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Martin Baumeister        
„Tiber alone … remains of Rome“
Städtischer Wandel, urbanistische Debatten und das Imaginäre 
der Stadt im Rom der Nachkriegszeit

Riassunto: L’articolo aff ronta la discussione urbanistica a Roma durante una fase cri-
tica della crescita esplosiva della città, dall’immediato dopoguerra alla svolta politica 
cittadina a metà degli anni Settanta. Si evidenzia la stretta connessione tra la visione 
urbanistica dei politici, di esperti come architetti e urbanisti, di giornalisti e scrittori, 
e il suo diretto collegamento con immagini archetipiche di Roma, con quell’immagi-
nario della città che viene però sostanzialmente rimesso in discussione a causa delle 
profonde trasformazioni in corso. Nella reazione pubblica ai cambiamenti dominava 
un „atteggiamento apocalittico“, uno scetticismo di fondo nei confronti dello svilup-
po, alimentato dalle immagini tradizionali di Roma, che culminava nella prognosi del 
defi nitivo tramonto della città. Fino ad oggi – è questa una tesi dell’articolo – la storio-
grafi a sulla Roma del dopoguerra è infl uenzata dalle implicazioni normative e dalle 
controversie urbanistiche, e tale deformazione può essere superata solo attraverso 
un’attenta rilettura in chiave storica dei giudizi dei contemporanei e l’inserimento 
della storia urbana di Roma nel contesto italiano e internazionale.

Abstract: The article discusses the debate on urbanism in Rome during a critical 
phase of the city’s explosive growth, from the immediate post-war period to the turn-
ing point in city policy in the mid-1970s. The close connections between the visions 
of city planning of politicians, experts such as architects and city planners, journal-
ists and writers are highlighted, alongside their direct links to archetypical images of 
Rome and the imaginary of the city that was being extensively called into question 
due to the profound transformations underway. Public reactions to these changes 
were dominated by an „apocalyptic attitude“, a fundamental scepticism towards de-
velopment, fed by traditional images of Rome and culminating in predictions of the 
city’s defi nitive decline. Up to the present – according to one of the theses of the arti-
cle – historiography on post-War Rome has been infl uenced by the normative implica-
tions of and controversies over city planning; this distortion can be overcome only 
by a careful historical reinterpretation of the judgements of contemporaries and the 
insertion of Rome’s urban history into the Italian and international context.

Eine der herausragenden Darstellungen der Geschichte der Stadt Rom verdankt ihre 
Entstehung, folgt man ihrem Autor, einem, zumindest für ein historiographisches 
Werk, ungewöhnlichen Umstand. 1854 vertraute Ferdinand Gregorovius seinem Tage-
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buch an, er habe, „ergriffen vom Anblick der Stadt, wie sich dieselbe von der Insel-
brücke San Bartolomeo darstellt“, beschlossen, die Geschichte Roms im Mittelalter 
zu schreiben. Zwei Jahrzehnte später, nach Abschluss von letztlich acht Bänden zum 
mittelalterlichen Rom, stilisierte er sein Initiationserlebnis zur geistigen Vision: Seine 
römische Geschichte wäre nicht entstanden, „wenn nicht eines Tages auf der Brücke 
Quattro Capi das bezaubernde Idealbild Roms sich in meinem Innern abgespiegelt 
hätte“.¹ Hundert Jahre nach Gregorovius’ Erweckung zum Geschichtsschreiber der 
Ewigen Stadt führte eine junge österreichische Schriftstellerin ihre Leser ebenfalls 
zur römischen Tiberinsel, empfahl jedoch, „nicht von den Brücken [zu] sehen, die als 
Wege zur Insel gedacht sind. Die Tiberina bewohnen die Noiantri [sic] – wir anderen. 
Das ist so zu verstehen, daß sie, die Insel der Kranken und Toten, seit alter Zeit von 
uns anderen mitbewohnt werden will, mitbefahren, denn sie ist auch ein Schiff und 
treibt ganz langsam im Wasser, mit allen Beladenen, in einem Fluß, der sie nicht als 
Last empfindet.“² Marie Luise Kaschnitz hielt sich nicht an den Rat ihrer jüngeren 
Kollegin Ingeborg Bachmann und beschrieb 1954, im selben Jahr wie Bachmann, den 
Blick über die Brüstung der Brücke, wo sie „faules Stroh, verdorbene Früchte, ein 
totes Schwein, gläsern überkrustet, von den eifrig hin und her schießenden Ratten 
überlaufen und benagt“, zu Gesicht bekam.³

Die Tiberinsel als Totenschiff, als „Schlammgeburt“,⁴ als Ort der Vision und Ins-
piration, wo das „bezaubernde Idealbild Roms“ aufscheint  – diese drei Zeugnisse 
stehen nicht nur für ein emphatisches Verhältnis der Angehörigen des deutschspra-
chigen Kulturraums zu Rom, wie es etwa Gregorovius für die Deutschen beschwor, 
sondern insbesondere für die vielschichtige symbolische Aufladung und Überfor-
mung der Stadt, von städtischem Raum und städtischer Topographie, wo nicht 
nur Fluß und Brücke, sondern auch Abfall und Tierkadaver, das Monumentale 
und Schöne wie auch das Widerwärtig-Hässliche mythischen Verweischarakter er-
halten.

Rom gehört als „città-faro“ zu den symbolisch überdeterminierten Orten der 
westlichen Kultur, mit dem sich die Idee vom „centro del mondo“ und der „città 
eterna per eccellenza“ in vielerlei Varianten verbindet,⁵ mehr noch die Vorstel-

1 F. Gregorovius, Römische Tagebücher 1852–1889, München 1991, S. 53 (Eintrag vom 3. 10. 1854), 
356 (9. 6. 1875). Seine achtbändige Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter erschien in erster Auflage 
in den Jahren 1859 bis 1873.
2 I.  Bachmann, Was ich in Rom sah und hörte [1955], in: Dies., Werke. Bd.  IV: Essays. Reden. 
Vermische Schriften. Anhang, München 1978, S. 29.
3 M.  L. Kaschnitz, Schlange des Aesculap [1955], in: Dies., Engelsbrücke. Römische Betrach-
tungen, 7., neu durchges. Aufl., München 1997, S. 91.
4 Ebd.
5 A. Giardina/A. Vauchez, Il mito di Roma. Da Carlo Magno a Mussolini, Roma-Bari 2008, S. VIIf.
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lung, die Ewige Stadt sei ein einzigartiger, quasi überzeitlicher „Welt-Topos“⁶ von 
universaler Bedeutung. Rombilder, Rommythen und Romideen sind Gegenstand 
einer Vielzahl kulturwissenschaftlicher und historischer Disziplinen. Diese unter-
suchen die geistigen, ästhetischen und ideologischen Valenzen der Stadt-Bilder in 
mehr oder weniger artikulierten Selbst- und Fremdzuschreibungen wie in elaborier-
ten programmatischen Vorstellungen, im Spannungsfeld zwischen Partikularität 
und Universalität, zwischen der Behauptung des unvergleichlichen Charakters der 
Stadt und Zuweisungen von weit über sie hinausgehenden Bedeutungen. Die zahl-
reichen Forschungen zur Romimagologie, gleich ob es sich um die Analyse von Lyrik 
oder narrativen Texten, von Reiseliteratur oder politischen Diskursen, von Werken 
der bildenden Kunst oder von Filmen handelt, verharren zumeist auf der Ebene der 
Beschreibung und Untersuchung von Motiven, Bildern und Wahrnehmungen in 
unterschiedlichen kulturellen Kontexten, Traditionen und Interessenkonstellatio-
nen.⁷ Die Ewige Stadt erscheint hier als Inbegriff der „art of growing old by playing 
on all its pasts“.⁸ Besondere Faszination übt die Metapher von Rom als Palimpsest 
aus, die Vorstellung von der Jahrtausende alten Metropole als einem immer wieder 
gelöschten und neu überschriebenen Text, in dem sich historische Schichten in Form 
von Zeichen, Bildern und Artefakten überlagern und miteinander verbinden.⁹ Von 
diesem Gedanken aus gelangt man leicht zur Vorstellung von Rom als einem Ort des 
Übergangs von der historischen Zeit in mythische Zeitlosigkeit. Man empfinde in der 
Stadt „das Außeinanderwachsen der Zeiten zu einem Mit- und Ineinander zusam-
menwachsen“, so Georg Simmel 1898: „Das ganz Unvergleichliche des Eindruckes 
von Rom ist, daß die Abstände der Zeiten, der Stile, der Persönlichkeiten, der Lebens-
inhalte, die hier ihre Spuren hinterlassen haben, so weit gespannt sind, wie nirgends 
in der Welt, und daß diese dennoch in eine Einheit, Abgestimmtheit und Zusammen-

6 A.  Esch, Rom als europäischer Erinnerungsort, in: Schriften der Philosophisch-Historischen 
Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Suppl.-Bd. 18, Heidelberg 2007, S. 387.
7 Vgl aus der Fülle der Literatur neben Giardina/Vauchez (wie Anm.  5) z.  B.  P. B ondanella, 
The eternal city: Roman images in the modern world, Chapel Hill 1987, F. Bartol ini, Rivali d’Italia. 
Roma e Milano dal Settecento a oggi, Roma-Bari 2006; zu literarischen Rombildern: C. Edwards, 
Writing Rome: textual approaches to the city, Cambridge 1996; R. G. C zapla/A. Fattori  (Hg.), Die 
verewigte Stadt. Rom in der deutschsprachigen Literatur nach 1945, Bern 2008; zu Vergegenwär-
tigungen des antiken Rom M.  Disselkamp (Hg.), Das alte Rom und die neue Zeit: Varianten des 
Rom-Mythos zwischen Petrarca und dem Barock, Tübingen 2006, C. Edwards (ed.), Roman presen-
ces. Receptions of Rome in European culture, 1789–1945, Cambridge 1999; zu Rombildern im Film: 
J. Neutres, Rome, ville ouverte au cinéma entre vision mythologique et géographie sociale, La Tour 
d’Aigues 2010, R. Wrigley (ed.), Cinematic Rome, Leicester 2008.
8 M. De Certeau, The practice of everyday life, Berkeley 1984, S. 91.
9 Siehe z.  B.  D. Holdaway/F.  Trentin, Introduction, in: Dies. (ed.), Rome, postmodern narrati-
ves of a cityscape, London 2013, S. 1–18, hier 7  f.
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gehörigkeit verwachsen, wie nirgends in der Welt.“¹⁰ Einen ähnlichen Gedanken 
formulierte Ingeborg Bachmann ein halbes Jahrhundert später, freilich in einer ganz 
anderen Bedeutung, als „Utopie“, der nicht an ästhetischem Genuss an Harmonie 
und Kontinuität, sondern vielmehr an der überbordenden „Vitalität Roms als Faszina-
tion“, Bewegung, Spannung und Gebrochenheit gelegen war: „Rom als offene Stadt. 
Keine ihrer Schichten kann als abgeschlossen betrachtet werden, sie spielt alle Zeiten 
aus, gegeneinander, miteinander, das Alte kann morgen neu sein und das Neueste 
morgen schon alt.“¹¹

Hinter der Fülle von Rombildern und Romvorstellungen lässt sich ein integrie-
render „Begriff“ von Rom, eine „Romidee“ in vielerlei, z.  T. durchaus widersprüchli-
chen und miteinander unvereinbaren Gestalten und Ausprägungen ausmachen, die 
sich bei Simmel in ästhetischer Gestalt als „völlige, organische Einheit des Eindrucks“ 
manifestiert¹² und bei Gregorovius als historisches „Idealbild“ aufscheint, während 
sie in politischen Kontexten als Leitbild von Herrschaft und imperialer Expansion 
wie im faschistischen Rommythos, „l’essenza del fascismo“,¹³ zum Tragen kommen 
konnte. Auch wenn zumindest in politischen Konzepten der romanità wie etwa in der 
faschistischen Romidee die unmittelbare Verbindung zwischen Repräsentationen und 
Handeln, zwischen Diskurs und Praxis auf der Hand liegt, bleiben zahlreiche Studien 
zu Rombildern selbstreferentiell und erschöpfen sich, meist in Beschränkung auf 
bestimmte Genres und Medien, in der Rekonstruktion und hermeneutischen Ergrün-
dung der Vorstellungen und Bilder der Stadt. Die Sphäre des „Imaginären“ der Stadt, 
die im Fall Roms eine einmalig erscheinende Dichte und Vielschichtigkeit aufweist, 
ist jedoch keineswegs abgelöst von ihrer materiellen Realität oder steht gar in Gegen-
satz zu ihr, sondern bezieht sich unmittelbar auf sie, durchdringt und „vertieft“ sie in 
besonderer Weise.¹⁴ Bereits die Namensgebung von Plätzen und Straßen erzeuge, so 
Michel de Certeau, eine metaphorische Ebene: „A strange toponymy that is detached 
from actual places flies high over the city like a foggy geography of ‚meanings‘ held 

10 G.  Simmel, Rom. Eine ästhetische Analyse, in: Ders., Philosophie der Kunst. Philosophische 
und kunstphilosophische Aufsätze, Potsdam 1922, S. 17–28, hier 21, 19.
11 I. Bachmann, Ferragosto, in: Dies., Werke. Bd. IV (wie Anm. 2), S. 337.
12 Simmel (wie Anm. 10), S. 19.
13 E.  Genti le, Fascismo di pietra, Roma 2007, S.  257  f. Zur faschistischen Idee der romanità 
vgl. weiterhin S. Falasca-Z amponi, The aesthetics of power in Mussolini’s Italy, Berkeley 2000, 
S. 90–99 sowie Giardina/Vauchez (wie Anm. 5), S. 212–296.
14 Zum Konzept des „imaginaire urbain“, das v.  a. in der französischen Anthropologie entwickelt 
wurde, siehe u.  a. die prägnante Skizze von R. Lindner, The imaginary of the city, in: Bundesminis-
terium für Wissenschaft und Verkehr / Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften – 
Wien (Hg.), The contemporary study of culture, Wien 1999, S. 289–294, hier besonders S. 289, vgl. von 
demselben Autor die Diskussion dreier eng miteinander verflochtener Ansätze einer kulturwissen-
schaftlichen Stadtforschung: Textur, imaginaire, Habitus – Schlüsselbegriffe der kulturanalytischen 
Stadtforschung, in: H. B erking/M. Löw (Hg.), Die Eigenlogik der Städte. Neue Wege für die Stadtfor-
schung, Frankfurt a. M. 2008, S. 83–94.
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in suspension“.¹⁵ Die vielfältige symbolische Überformung einer Stadt prägt, für Ein-
heimische wie Auswärtige, nicht nur ihre Wahrnehmung, sondern auch die ihr entge-
gengebrachten Erwartungen und Gefühle, den Umgang und die Erfahrungen mit ihr. 
Sie „imprägniert“ die Stadt mit Sinn und stattet sie mit einer „Biographie“ aus, d.  h. 
sie verleiht ihr einen Charakter und gewisse Eigenheiten und weist ihr gleichzeitig 
bestimmte Wertvorstellungen zu.

Im Folgenden sollen vor diesem Hintergrund die urbanistischen Debatten in Rom 
während einer kritischen Phase der jüngsten Stadtentwicklung von den frühen Jahren 
der italienischen Republik bis zur kommunalpolitischen Wende Mitte der siebziger 
Jahre, die auch eine Neuorientierung in der Stadtentwicklungspolitik einleitete, ana-
lysiert werden. Dabei soll nach einer Skizze der Grundzüge der krisenhaften Entwick-
lung Roms in den Jahrzehnten vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis Ende der siebzi-
ger Jahre deutlich gemacht werden, wie die Argumentationsweisen von Politikern, 
Experten wie Stadtplanern, Architekten und Geographen sowie von Journalisten 
und Schriftstellern miteinander verflochten sind und wie sie auf tief verwurzelte Ste-
reotypen vor allem negativer Rombilder zurückgreifen. Die urbanistischen Diskurse 
lassen sich, so die Ausgangsthese der Untersuchung, keineswegs auf einen engeren 
politisch-technischen Bereich eingrenzen, sondern sind vielmehr rückgebunden an 
das Imaginäre der Stadt, an die Vorstellungen von deren „Wesen“ und Eigenarten, 
die ihre Richtung und ihre Logik mitbestimmen. In einer Stadt wie Rom mit einem 
quasi hypertrophen materiellen und immateriellen Erbe fallen solche „weichen“ 
kulturellen Faktoren besonders ins Gewicht. Phasen einer beschleunigten Stadtent-
wicklung, demographische, soziale, wirtschaftliche und politische Krisen berühren 
die Sphäre des Imaginären unmittelbar. Dieses stellt kulturelle Ressourcen zu deren 
Bewältigung und Sinnstiftung zur Verfügung, wird zugleich jedoch in seinen Fun-
damenten getroffen und erschüttert. Bis heute prägen die urbanistischen Debatten 
mit ihren normativen Implikationen und Frontstellungen die Geschichtsschreibung 
über das Rom der Nachkriegszeit, wie in einem weiteren Schritt gezeigt werden soll. 
In den Auseinandersetzungen über die Stadtentwicklung nach dem Zweiten Welt-
krieg lassen sich keine „bezaubernden Idealbilder“ Roms, wie sie Gregorovius vor 
Augen hatte, und keine romantischen, für den internationalen Tourismus bis heute 
äußerst wirkungsvollen Bilder wie in der Hollywood-Romanze „Roman Holiday“ 
von 1953 finden,¹⁶ sondern vielmehr das, was man als „apokalyptischen Modus“ im 
Reden über Rom bezeichnen könnte, eine prinzipielle Abwehr und Abwertung des 
urbanen Wandels, die in der Diagnose vom definitiven Untergang der Stadt gipfel-
ten. Diese apokalyptische Perspektive stellt freilich nur die andere Seite klassischer 

15 De Certeau (wie Anm. 8), S. 104.
16 Vgl. z.  B. R. Shandley, Runaway romances. Hollywood’s postwar tour of Europe, Philadelphia 
2009, S. 20–45.
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und romantischer Rombilder dar, aus denen heraus sie ihre positiven Referenzpunkte 
bezieht.

Ende der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts formulierte Leonardo Benevolo, ein 
weit über Italien hinaus angesehener Architekt, Architekturhistoriker und Stadtpla-
ner, eine alarmierende Diagnose zur Lage der italienischen Hauptstadt. Rom habe 
seine Bevölkerung in den letzten 100 Jahren um das Fünfzehnfache vermehrt, sein 
Wachstum sei während der letzten zwanzig Jahre der öffentlichen Hand entglitten. 
Die weitgehend unbewohnten Landstriche um die Stadt des Papstes seien unter einer 
chaotischen städtischen Peripherie begraben worden, die das historische Zentrum 
ersticke und es zum Teil zerstört habe. Die geordnete, sinnvolle Stadt, Trägerin des 
historischen Gedächtnisses, werde zum zufälligen Beiwerk der modernen form- und 
gedächtnislosen Metropole, die ohne jegliche Regel wachse. Die Stadt in ihrer gegen-
wärtigen Entwicklung „[f]a intravedere la fine inevitabile della nozione di Roma, oltre 
che della sua realtà fisica: la metamorfosi dei monumenti e delle rovine in oggetti insi-
gnificanti, nel tumulto di una città disintegrata come nel Terzo Mondo.”¹⁷ Weniger als 
ein Jahrhundert nach Simmels „ästhetischer Analyse”¹⁸ der Ewigen Stadt rief Benevolo 
das Ende der „nozione“, des „Begriffs“ von Rom infolge eines überbordenden destruk-
tiven Wachstums aus. Damit war in seinen Augen auch die „universale Idee Roms“, 
die sich aus der Vorstellung der Vergänglichkeit historischer Größe, „la certezza 
della rovina inevitabile di ogni città storica“, ableite,¹⁹ von der Zerstörung bedroht. 
In der aktuellen Situation könne eine über Jahrhunderte gewachsene Größe in einer 
geschichts- und gesichtslosen „Dritten Welt“ unwiederbringlich verloren gehen.

In der Tat hatte die Stadt Rom nach ihrer Einverleibung in den italienischen Nati-
onalstaat und ihrer Proklamation zur Hauptstadt des Königreichs Italien Anfang des 
Jahres 1871 eine geradezu schwindelerregende Entwicklung von der der Vergangenheit 
zugewandten Stadt des Papstes, die sich nicht wesentlich vom Rom Leos X. und Sixtus‘ 
V. im 16. Jahrhundert zu unterscheiden schien,²⁰ zur nationalen Kapitale und europäi-
schen Metropole genommen.²¹ Die neuen Machthaber, zunächst die politischen Eliten 

17 L. B enevolo, Città in discussione. Venezia e Roma, Roma-Bari 1979, S. VII.
18 So der Untertitel von Simmels Essay.
19 Ebd., S. V.
20 G.  Cuccia, Urbanistica, edilizia, infrastrutture di Roma capitale 1870–1990: una cronologia, 
Roma 1991, S. 7.
21 Siehe dazu insbesondere die Darstellungen zur römischen Stadtgeschichte: M. Sanfi l ippo, La 
costruzione di una capitale. Roma 1945–1991, Milano 1994; V. Vidotto (a cura di), Roma capitale, 
Roma-Bari 2002 sowie L. De Rosa (a cura di), Roma del Duemila, Roma-Bari 2000, sowie V. Vidot-
to, Roma contemporanea, Roma-Bari 22006; klassisch zur urbanistischen Entwicklung: I. Insolera, 
Roma moderna. Un secolo di storia urbanistica 1870–1970, 3. NDr. der 9. Aufl. von 1992, Torino 2008 
(11962); siehe auch die Studie der Geographin A.-M.  Seronde Babonaux, Roma. Dalla città alla 
metropoli, Roma 1983 (frz. Orig.: De l’urbs à la ville: Rome. Croissance d’une capitale, Aix en Provence 
1980).
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der liberalen Monarchie, dann das faschistische Regime, drückten der Stadt ihren je 
eigenen Stempel auf, mit öffentlichen Bauwerken und Denkmälern und der Anlage 
neuer Viertel. Die städtische Topographie veränderte sich grundlegend. Zum ersten 
Mal seit der Errichtung der aurelianischen Mauern Ende des 3.  Jahrhunderts wurde 
das gesamte Territorium innerhalb des fast 20 km langen Rings vollständig bebaut; 
zugleich expandierte die Stadt weit über den Mauergürtel hinaus. An die historischen 
Stadtviertel, die rioni, schlossen sich nach 1871 die neuen quartieri an; seit den 1920er 
Jahren entstanden weit vor der Stadt erste borgate, die nach dem Zweiten Weltkrieg zu 
neuen Stadtteilen und Vorstädten, zu einer neuen Peripherie in großer Distanz zum 
Zentrum, zu ersten Kristallisationspunkten eines großstädtischen Ballungsraums 
anwuchsen. Das Territorium der Stadtgemeinde vermehrte sich um das Hundertfache, 
von 1550 ha der historischen Stadt bis zu einer maximalen Ausdehnung von 150 760 
ha nach dem Zweiten Weltkrieg.²² Antrieb der grundlegenden urbanen Transformation 
war die seit 1871 über ein Jahrhundert weitgehend ungebrochen anhaltende Zuwande-
rung, die Angehörige unterschiedlicher sozialer Gruppen, vom Subproletariat bis hin 
zu Anwärtern auf Ministerposten, von besitzlosen Landarbeitern bis zu Studenten und 
Vertretern der politischen und ökonomischen Eliten umfasste.²³ Die überwältigende 
Mehrheit der neuen Römer und Römerinnen stammte jedoch aus armen ländlichen 
Regionen Latiums und der Abruzzen, aus Süditalien, Sardinien und Sizilien.²⁴ Während 
Rom am Ende der päpstlichen Herrschaft lediglich um die 212 000 Einwohner gezählt 
hatte, waren es um die Mitte der 1930er Jahre bereits mehr als eine Million. Die Haupt-
stadt war damit zur größten Stadt Italiens aufgestiegen. Auch der Zweite Weltkrieg tat 
dem demographischen Wachstum keinen Abbruch. 1951 erfassten die Statistiken mehr 
als 1,6 Millionen Einwohner, 1981 erreichte die Einwohnerzahl mit knapp 2,8 Millionen 
den absoluten Höchststand, um in den Folgejahren leicht zurückzugehen.

Die demographische Entwicklung Roms entsprach in Grundzügen derjenigen der 
anderen italienischen Großstädte in der Phase der Urbanisierung, die auf der Apen-
ninenhalbinsel in den fünfziger Jahren, im Vergleich zu den Ländern West- und Mit-
teleuropas mit einer markanten Verzögerung, zum dominanten Trend wurde.²⁵ Die 
Phase der intensivsten Zuwanderung erstreckte sich von Mitte der fünfziger Jahre bis 
Ende der sechziger Jahre. Für die Jahre 1948 bis 1954 hat man eine jährliche Zuwande-
rerquote von 40 000 Personen errechnet, ein Wert, der im Intervall von 1955 bis 1961 

22 A. Golini, La popolazione, in: De Rosa (wie Anm. 21), S. 119–157, hier 126.
23 G. B erl inguer/P. Della  Seta, Borgate di Roma, 2., überarb. u. erw. Aufl., Roma 1976, S. 35  f.; 
Seronde Babonaux (wie Anm. 21), S. 205–209, 254–262.
24 Zur demographischen Entwicklung: siehe Seronde Babonaux (wie Anm.  21), S.  155–322, 
sowie Golini  (wie Anm. 22).
25 Friedrich Lenger rechnet Italien einem „südeuropäischen Weg“ der Urbanisierung in der Nach-
kriegszeit zu: siehe ders., Metropolen der Moderne. Eine europäische Stadtgeschichte seit 1850, Mün-
chen 2013, S. 443–449.
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auf 62 600 und 1962 bis 1968 auf 78 000 anstieg.²⁶ Hinter den allgemeinen Zahlen 
verbergen sich gewaltige Umverteilungsprozesse und eine völlige Neustrukturierung 
des städtischen Territoriums im Gefolge der „peripheren Verstädterung“.²⁷ Der bereits 
Ende des 19. Jahrhunderts eingeleitete Trend der Abwanderung aus dem historischen 
Zentrum, das unter dem Faschismus Ziel umfassender urbanistischer Eingriffe, von 
umfangreichen Abrissmaßnahmen mit der Folge des erzwungenen Wegzugs tau-
sender Bewohner in die Außenbezirke bzw. neu errichtete borgate gewesen war, 
verstärkte sich erheblich.²⁸ Von Anfang der fünfziger bis Anfang der achtziger Jahre 
schrumpfte die Bevölkerung der alten rioni, die überdies im Schnitt merklich alterte, 
um nahezu zwei Drittel. 1981 lebten dort noch 159 000 Menschen, während es 30 Jahre 
zuvor noch 424 000 gewesen waren. Zugleich änderte sich das ehedem gemischte, 
von der Präsenz kleiner Handwerksbetriebe und traditioneller Dienstleister geprägte 
sozioökonomische Profil des Zentrums grundlegend, das sich zunehmend auf die 
Bedürfnisse von Politik, Tourismus, Kultur und Freizeit ausrichtete. Die Einwohner-
zahl der quartieri verdoppelte sich in den zwei Jahrzehnten von Anfang der fünfziger 
bis Anfang der siebziger Jahre von einer auf zwei Millionen, um in der Folgezeit eben-
falls deutliche Verluste zu verzeichnen. Die Vorstädte steigerten im selben Zeitraum 
ihre Wohnbevölkerung fast um das Vierfache auf 160 000 Menschen, während die zur 
Kommune zählenden Gebiete des Agro Romano den mit Abstand stärksten Bevölke-
rungszuwachs verbuchten und in den drei Jahrzehnten von 1951 bis 1981 von 95 000 
auf über 570 000 Einwohner anschwollen.²⁹

Insbesondere zwei Merkmale kennzeichneten das beschleunigte Stadtwachstum 
der Nachkriegszeit: die insgesamt geringe Beteiligung der öffentlichen Hand an den 
streckenweise fieberhaften Bauaktivitäten sowie der überaus hohe Anteil „abusiven“ 
Bauens, d.  h. von jenseits der gesetzlichen Regelungen, insbesondere der Bebauungs-
pläne errichteten Wohnungen und Zweckbauten. In den sechziger Jahren betrug der 
Privatanteil an regulär errichteten Bauten in Rom ungefähr 90%, während er noch 
in den fünfziger Jahren um die 65% gelegen hatte. Der Anteil von Bauten öffentli-
cher Träger war im selben Zeitraum von 15 auf 4,4%, derjenige von Genossenschaf-
ten von 20 auf 5% zurückgegangen. Dies entsprach einem allgemeinen nationalen 
Trend, wonach Italien in der Nachkriegszeit im westeuropäischen Vergleich in der 
Bedeutung des öffentlichen Wohnungsbaus deutlich zurückfiel. In Rom wurde diese 

26 Siehe Seronde Babonaux (wie Anm. 21), S. 241.
27 So der allerdings wenig konzise Terminus der Stadtgeographen S. Chtouris/E. Heidenreich/
D. Ipsen, Von der Wildnis zum urbanen Raum. Zur Logik der peripheren Verstädterung am Beispiel 
Athen, Frankfurt a. M. 1993.
28 Vgl. Insolera (wie Anm.  21), S.  127–142; A.  Cederna, Mussolini urbanista. Lo sventramento 
di Roma negli anni del consenso, Venezia 2006 (11976); F. Salsano, La sistemazione degli sfrattati 
dell’area dei Fori imperiali e la nascita delle borgate nella Roma fascista, in: Città & Storia 5 (2010), 
S. 207–228.
29 Golini  (wie Anm. 22), S. 134, Abb. 4.
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Linie durch das Verhalten der Stadtregierung der Democrazia Cristiana gestärkt, 
die den Interessen der großen Grundbesitzer und Bauunternehmer bereitwillig ent-
gegenkam bzw. eng mit diesen verschränkt war.³⁰ Der vielbeklagte „abusivismo“ 
war unmittelbar mit dieser Zurückhaltung staatlicher und kommunaler Stellen ver-
bunden. In der Zwischenkriegszeit hatte es sich bei den irregulär errichteten Bauten 
weitgehend noch um mehr oder weniger prekäre Unterkünfte, Baracken oder recht 
primitive Behausungen aus Mauerwerk gehandelt, die mittellose Zuwanderer in der 
städtischen Peripherie als Behelfsunterkünfte in Eigenregie errichteten. Nach dem 
Krieg nahm das Phänomen Massencharakter an und wurde zu einem dominanten 
Modus des Baus ganzer Stadtviertel in der Peripherie, die in der Regel nachträglich 
legalisiert und durch Staat und Gemeinde mit einer oft nur rudimentären urbanen 
Infrastruktur ausgestattet wurden.³¹ Nach Zahlen aus den frühen achtziger Jahren 
war die illegal bebaute Fläche im Stadtgebiet Roms von 1300 ha im Jahr 1951 auf 8500 
ha 1981 angewachsen; die Zahl der dort ansässigen Römerinnen und Römer war von 
150 000 auf 800 000 Personen bei einer Gesamtzahl von 2,84 Millionen Einwohnern 
angestiegen und umfasste somit fast 30% der Römer. Der „abusivismo“ sei nicht eines 
von vielen Problemen Roms und stelle nicht einmal das Hauptproblem dar, „ma è il 
modo stesso di essere la città“, wie Italo Insolera bissig bemerkte.³²

Die summarischen Zahlenangaben sind nüchterne Indikatoren für einen – bereits 
vor der Jahrhundertwende initiierten – Wandlungsprozess in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts, der einmalig erscheint in der mehrtausendjährigen Geschichte der
Stadt. Während unter dem Faschismus urbanistische Fragen eine Angelegenheit der 
Politik und kleiner Expertenzirkel blieben und allenfalls durch den Propagandaap-
parat des Regimes öffentlich wurden, rückten in der Zeit der Republik, in der Hoch-
phase des städtischen Wandels, urbanistische Debatten ins Zentrum der städtischen 
bzw. nationalen Öffentlichkeit. Rom wurde zu einem Testfall, geradezu zum Inbegriff 
der Transformation Italiens vom Agrarland zu einer städtischen Gesellschaft³³ und 
stand zudem als Kapitale mit einer hohen Konzentration machtvoller politischer 

30 Siehe B.  B onomo, Il quartiere delle Valli. Costruire Roma nel secondo dopoguerra, Milano 
2007, S. 17–21; G. Pagnotta, Roma industriale. Tra dopoguerra e miracolo economico, Roma 2009, 
S. 84.
31 A. Clementi/F. Perego (a cura di), La metropoli „spontanea“. Il caso di Roma 1925–1981: svi-
luppo residenziale di una città dentro e fuori dal piano, Bari 1983; F. Martinell i , Roma nuova. Bor-
gate spontanee e i sediamenti pubblici. Dalla marginalità alla domanda di servizi, Milano 1986, v.  a. 
S.  17–54; M.  Brazzoduro, L’abusivismo a Roma e la formazione delle nuove aree periferiche, in: 
E.  Aurel i  Cuti l lo/F.  Mignella  Calvosa (a cura di), Abitare a Roma. Urbanizzazione e crescita 
urbana, Milano 1989, S. 215–247; B onomo (wie Anm. 30), S. 21  f.
32 Insolera (wie Anm. 21), S. 318 – dort auch die angeführten Zahlen.
33 Vgl. z.  B. F. Erbani, Prefazione. Antonio Cederna e l’Italia sventrata, in: A. Cederna, I vandali in 
casa. Cinquant’anni dopo, Roma-Bari 22007, S. V–XXXVI, hier IX. Bei dieser Ausgabe handelt es sich 
um eine Auswahl von Artikeln aus der Erstauflage von 1956.



 Tiber alone remains of Rome   347

QFIAB 94 (2014)

Interessen und einer besonders starken Medienpräsenz im Visier der Aufmerksam-
keit. Ende der fünfziger Jahre stellte der Architekt und Stadtplaner Michele Valori in 
einer harten Abrechnung mit der hauptstädtischen Stadtentwicklungspolitik nicht 
ohne Genugtuung fest, die Debatten um Rom nähmen eine wichtige Vorreiterrolle 
in den Auseinandersetzungen um zentrale Fragen der Stadtplanung und -entwick-
lung in ganz Italien an. Niemand könne mehr, wie lange Zeit üblich, die Probleme 
unter den Teppich kehren: „[G]li spettatori sono troppi, le voci numerose, l’esperienza 
un patrimonio acquisito“. Jeder, ob Verwaltungsmann, Volksvertreter, Journalist 
oder einfacher Staatsbürger, zeige sich nunmehr am Schicksal der Stadt interes-
siert.³⁴

Im Übergang zwischen der Befreiung Roms von der deutschen Besatzung im 
Sommer 1944 bis in die ersten Jahre der Anfang 1948 proklamierten italienischen 
Republik konzentrierten sich Debatten über die Stadtentwicklung vor allem auf die 
Probleme der Behebung der Kriegsschäden und der drängenden Probleme der Woh-
nungsnot sowie allgemein der Linderung des Elends breiter Bevölkerungsschichten. 
Bedeutung und Folgen der massiven urbanistischen Eingriffe des faschistischen 
Regimes, das Rom in die repräsentative Kapitale eines neuen Imperiums hatte verwan-
deln wollte, wurden nur sehr verhalten zum Ausdruck gebracht. Der Architekt und 
Stadtplaner Luigi Piccinato hatte 1948 die faschistischen sventramenti, die umfang-
reichen Abrissmaßnahmen im historischen Zentrum, denunziert, die in „pochi anni 
di ignoranza e di avidità“ eine der schönsten Städte der Welt in „una delle peggiori, 
brutta e inumana“ verwandelt hätten.³⁵ Dagegen waren Großprojekte des Regimes 
nach dessen Sturz zu Ende gebracht – wie die Via della Conciliazione zum „Heiligen 
Jahr“ 1950 – oder aufgegriffen und weitergeführt worden – so das EUR, ein für die nie 
zustande gekommene Weltausstellung von 1942 geplantes, groß angelegtes Viertel im 
Süden der Stadt, das mit Beteiligung führender Experten aus faschistischer Zeit zum 
Prestigevorhaben nunmehr unter republikanischer Ägide avancierte.³⁶

1947 leitete Salvatore Rebecchini mit seinem Amtsantritt als Bürgermeister eine 
fast drei Jahrzehnte währende Vorherrschaft der Christdemokraten auf dem Kapitol 
ein. Nur wenige Jahre später, Anfang der fünfziger Jahre, entbrannten heftige Aus-
einandersetzungen über das Stadtwachstum und die Stadtentwicklung, in denen 
der urbane Wandel in den Kategorien einer Dauerkrise, einer „perenne crisi di 
sviluppo“,³⁷ diskutiert wurde. Die erste Kritik kam von Seiten junger Intellektueller, 
die ihr Augenmerk zunächst auf die Bedrohung des historischen Zentrums durch den 

34 M. Valori , Fare del proprio peggio, in: Urbanistica 28–29 (1959), S. 185–189, hier 185.
35 Zit. nach Insolera (wie Anm. 21), S. 186.
36 Zum EUR siehe L.  Di  Maio/I.  Insolera, L’EUR e Roma dagli anni trenta al Duemila, Roma-
Bari 1986 sowie F. J. Bauer, Rom im 19. und 20. Jahrhundert. Konstruktion eines Mythos, Regensburg 
2009, S. 288–298.
37 So auch die einschlägige wissenschaftliche Literatur  – hier Seronde Babonaux (wie 
Anm. 21), S. 25 (mit der leichten Einschränkung, Rom „sembra in perenne crisi di sviluppo“).
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Ausbau der Stadt richteten. Zur Leitfigur stieg Antonio Cederna auf, der nach Jahren 
im Schweizer Exil während der Zeit des Faschismus und nach einem Studium der 
Archäologie eine unermüdliche publizistische und politische Aktivität zu Themen 
der Urbanistik, des Denkmal- und Naturschutzes entfaltete.³⁸ Ende 1951 veröffent-
lichte er unter dem polemischen Titel „I vandali in casa“ einen harschen Angriff auf 
ein Projekt des römischen Stadtrats, eine Durchgangsstraße mit einem Tunnel quer 
durch Teile der Altstadt von der Piazza Augusto Imperatore in Tibernähe bis zur Via 
Veneto zu legen und dabei rücksichtslos historische Bausubstanz an sensibler Stelle 
zu opfern. Cederna rückte die geplanten Abrissarbeiten in eine direkte Kontinuität 
zu den faschistischen sventramenti. Die Anpassung an die Bedürfnisse des „moder-
nen Lebens“ bedeute nichts anderes als die Zerstörung des Zentrums Roms. Goten, 
Vandalen, Landsknechte und Nazis seien Dilettanten im Vergleich zu den „Vanda-
len“ der Gegenwart.³⁹ Cederna ordnete das Projekt in eine lange Tradition „barbari-
scher“ Überfälle und Verwüstungen Roms ein, die in den Erinnerungen an die nur 
kurz zurückliegenden Jahre des Faschismus und Nationalsozialismus gipfelten. Mus-
solini und die Lobby der Autofahrer wurden mit ihrem Zerstörungswillen auf eine 
Ebene gestellt. Bitter beklagte Cederna einen zynischen neuen nationalen Konsens 
„nel delirio devastatore, nella comune volontà di disfare l’Italia“.⁴⁰ Zum einen kon-
struierte er eine historische Kontinuität in der Erfahrung von Bedrohung und Zerstö-
rung, zum andern stellte er das Neue gegen das Alte, das es vor einem modernen Van-
dalentum partikularer Interessen zu schützen und bewahren gelte. Cedernas Appell, 
der eine von zahlreichen Intellektuellen unterstützte Kampagne nach sich zog, führte 
schließlich zur Einstellung des Projekts und schuf somit einen Präzedenzfall erfolg-
reichen zivilgesellschaftlichen Engagements in den Auseinandersetzungen um die 
Entwicklung Roms.

Auch wenn die Sorge Cedernas und seiner Mitstreiter um das historische Erbe 
Roms weiterhin intensive öffentliche Debatten wie etwa in den jahrelangen Ausein-
andersetzungen um die archäologische Zone an der Via Appia Antica provozierte,⁴¹ 
nahmen die Konflikte um die Stadtentwicklung bald nach dem Angriff auf die „neuen 
Vandalen“ eine neue Qualität an und wurden nun auch unmittelbar auf der kom-
munalpolitischen Ebene ausgetragen. Ende 1953 löste der städtische Referent für 
Fragen der Stadtentwicklung, der Liberale Enzo Storoni, heftige Reaktionen mit einer 
Grundsatzrede zur aktuellen Lage der Stadt aus.⁴² In dramatischen Worten prangerte 
er umfangreiche illegale Landparzellierungen und das unaufhaltsame Wachsen eines 

38 Vgl. Un italiano scomodo: attualità e necessità di Antonio Cederna, Bologna 2007.
39 A. Cederna, I vandali in casa (Il Mondo, 17. 11. 1951), in: Ders.  (wie Anm. 33), S. 34–40.
40 Ebd., S. 38.
41 Vgl. u.  a. Ders., Storia moderna dell’Appia Antica 1950–1996: dai gangster dell’Appia al parco di 
carta, Bologna 1997.
42 Atti del Consiglio Comunale di Roma. Verbale nr. 55, 22. 12. 1953, S. 3752–3768 (Archivio Storico 
Capitolino, Rom).
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„vero e proprio quartiere coloniale“ an, das sich um die Stadt Rom herum erstrecken 
würde. Man sei mittlerweile soweit gekommen, dass das günstigste Mittel zur Besei-
tigung der widerrechtlich erbauten Viertel darin bestehe „fare ricorso ai famigerati 
bombardamenti a tappeto“.⁴³ In den Worten Storonis klangen, bewusst oder unbe-
wusst, Erinnerungen an die nur wenige Jahre zurückliegende Ära des Faschismus, 
an Italiens imperiale Träume und die Traumata des Krieges, an; Kolonialkrieg und 
Bürgerkrieg verschmolzen in den drastischen Bildern miteinander. Rom erlebe, so 
Storoni wenige Monate später, kein normales beschleunigtes Wachstum, sondern 
eine „Explosion an Vitalität“, die die Gefahr einer Zerstörung von „Körper und Geist“ 
der Stadt mit sich bringe, es sei denn, es gelänge, diese Prozesse zu kontrollieren und 
zu kanalisieren.⁴⁴

Im Februar 1954 griff Aldo Natoli, der Vorsitzende der kommunistischen Stadt-
ratsfraktion, die Klagen Storonis auf, dem er zubilligte, zum ersten Mal die „Anar-
chie“ im Bausektor vor dem Stadtrat öffentlich kritisiert zu haben, und nutzte sie für 
eine Generalabrechnung mit der Stadtentwicklungspolitik angesichts eines neuen 
„sacco di Roma“.⁴⁵ Die ersten, zögerlichen Diskussionen im demokratischen Stadt-
rat über die Umsetzung des noch aus faschistischer Zeit stammenden Bebauungs-
plans von 1931 seien völlig an den Realitäten und Bedürfnissen der breiten Masse 
der Bevölkerung vorbeigegangen. Rom würde hier in einer stark verengten Sicht, los-
gelöst von der Realität als „[u]na capitale politica e soprattutto religiosa, un centro 
burocratico-amministrativo, un luogo di soggiorno di persone abbienti e turisti prove-
nienti dall’estero, una città formata quasi esclusivamente, o essenzialmente, di basi-
liche, di palazzi principeschi e di ministeri“ betrachtet.⁴⁶ Der Fixierung auf ein sol-
chermaßen verzerrtes Leitbild der urbanistischen Entwicklung Roms stellte er seine 
Vorstellung der vorherrschenden sozialen Wirklichkeit entgegen: Rom halte in Italien 
den Rekord in der Zahl der Obdachlosen, der in Höhlen und Baracken hausenden 
Bevölkerung, derjenigen Personen, die in überbelegten Zimmern und Wohnungen 
leben müssten, weiterhin den Rekord im Wohnungsleerstand und bei den Zwangs-
räumungen. Im Bausektor herrsche ein Zustand völliger Anarchie, der durch den all-
gemeinen Bruch der staatlichen Gesetze und der Bauvorschriften gekennzeichnet sei. 
Die Privatinteressen würden sich, in enger Komplizenschaft mit der Stadtverwaltung, 
gegen jegliches öffentliches Interesse hemmungslos Geltung verschaffen und durch 
den Vorrang der Bodenspekulation, die alles Kapital absorbiere, die wirtschaftliche 
Entwicklung der Stadt blockieren. Die Folge sei eine zweigeteilte Stadt: „Non è giusto, 

43 Ebd. S. 3757  f.
44 Atti del Consiglio Comunale di Roma. Verbale nr. 24, 8. 4. 1954, S. 2220–2234, hier 2234 (Archivio 
Storico Capitolino, Rom).
45 Natoli verbreitete die Rede als eigenständige Veröffentlichung: A. Natoli , Il sacco di Roma. La 
speculazione edilizia all’ombra del Campidoglio, Roma 1954.
46 Ebd., S. 10.
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non è esatto, non corrisponde alla realtà, dire che Piazza del Popolo si trova nella 
stessa città in cui c’è il Quarticciolo; non è vero che Via Veneto ed i Parioli si trovano 
nella stessa città in cui c’è Pietralata e il villaggio dell’acquedotto Felice.“⁴⁷

Die Kritik Natolis markierte eine Wende in den kommunalpolitischen Debatten 
der Zeit. Fragen der Urbanistik, des politischen und planerischen Umgangs mit dem 
städtischen Wandel, nun auch über den Erhalt des historischen Zentrums und des 
überlieferten Stadtbildes hinaus, wurden gegen Mitte der fünfziger Jahre zum beherr-
schenden Thema der kommunalen Öffentlichkeit, der Stadtverwaltung, der poli-
tischen Parteien, von Vereinen und Publizisten.⁴⁸ Natoli nannte in seiner Kritik die 
Stichworte, die auch in Zukunft die Agenda der lokalen Kämpfe, wie sie insbesondere 
von der laizistisch orientierten Linken vorangetrieben wurden, bestimmen sollten: 
Spekulation und Korruption, Anarchie und Missachtung einschlägiger Gesetze und 
Rechtsvorschriften und schließlich das Verhältnis von historischem Zentrum und 
neuer Peripherie der Stadt.

Wie man aus Natolis Rede ablesen konnte, wurde Rom zunehmend zum „Schau-
fenster“ dunkler Seiten des Landes in der Nachkriegszeit, vor allem als Brennpunkt 
der bedrängenden Armut breiter Bevölkerungsschichten. Eine Anfang der fünfziger 
Jahre von der Abgeordnetenkammer eingesetzte Untersuchungskommission widmete 
den Großstädten, an erster Stelle der Hauptstadt, besondere Aufmerksamkeit. In der 
1953 veröffentlichten Enquête der Kommission wurde die sozioökonomische Situation 
Roms als äußerst besorgniserregend dargestellt: Masseneinwanderung, eine völlig 
unzureichende Wohnungssituation sowie die Strukturschwäche des Arbeitsmarktes 
wurden als Schwachpunkte hervorgehoben. Im Mittelpunkt der Sorgen der Autoren 
der Untersuchung stand jedoch neben der Verwahrlosung einzelner Zonen im histo-
rischen Zentrum und in den älteren Arbeitervierteln wie San Lorenzo das Phänomen 
der borgate, die neue, seit der Zeit des Faschismus „spontan“ gewachsene Peripherie, 
die „größte soziale Plage“ der Hauptstadt. Diese bliebe, so die Autoren der Studie, 
nicht nur den Blicken der ausländischen Touristen entzogen, sondern würde auch 
von der Mehrheit der italienischen Bevölkerung nicht wahrgenommen. Den borgate 
fehle bislang weitgehend eine eigene klare Identität. Die städtischen Behörden sowie 
die Polizei würden sie als eigenständige „Agglomerate“ ignorieren – das Unwissen 
ginge so weit, dass nicht einmal genauere Angaben über die Zahl der Siedlungen und 
die Anzahl ihrer Bewohner vorlägen.⁴⁹

Aldo Natoli hatte mit der Anklage des „sacco di Roma“ eine Parole ausgege-
ben, die in der Presse einen breiten Nachhall fand. Das neu gegründete Magazin 
„L’Espresso“, das auf sensationalistisch aufbereiteten investigativen Journalis-

47 Ebd., S. 97.
48 Insolera (wie Anm. 21), S. 218.
49 Siehe Camera dei deputati, Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in 
Italia e sui mezzi per combatterla, vol. VI: La miseria nelle grandi città, Milano 1953, S. 83, 85.
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Abb. 1: „Capitale corrotta = nazione infetta: Cicicov in Campidoglio“: Mit einer Anspielung auf die 
Hauptfi gur von Nikolai Gogols satirischem Roman „Die toten Seelen“ attackiert „L’Espresso“ die 
Korruption der römischen Stadtverwaltung bei der Vergabe von Baugenehmigungen 
(L’Espresso, 2. Jg., Heft  1, 22. 1. 1956, S. 3).

mus setzte, griff Natolis Stichwort auf und begann 1955 eine Kampagne unter der 
Schlagzeile „Capitale corrotta = nazione infetta“, die die ungebremste Spekula-
tion als Hauptgrund einer verfehlten Stadtentwicklung anprangerte.⁵⁰ [Abb.  1] Für 
„L’Espresso“ standen die Verantwortlichen der katastrophalen Stadtentwicklung fest: 
die bestechlichen Mitglieder des Stadtrats, an erster Stelle der christdemokratische 
Bürgermeister Rebecchini. Die kommunale Politik sei gänzlich den Interessen der 
großen Grundbesitzer und Bauunternehmer ergeben, allen voran der Società Immobi-
liare Generale, der größten in der Stadt operierenden Baugesellschaft mit namhafter 
Beteiligung des Vatikan. Denunziation von Korruption und Spekulation blieben über 
die Jahre eine Konstante in der Debatte über die Stadt. In den Attacken auf die Speku-

50 Capitale corrotta = nazione infetta sowie M.  Cancogni, Dietro il sorriso di Rebecchini quat-
trocento milliardi, in: L’Espresso, 1. Jg., Heft 11, S. 1, S. 3; Ders., Cicicov in Campidoglio, ebd., 2. Jg., 
Heft 1, 22. 1. 1956, S. 3.
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lation fand die Linke, von den Kommunisten über die Radikalen bis hin zu den Links-
liberalen, ein Lager übergreifendes Thema, um die in der Stadt wie im nationalen 
Parlament herrschende Democrazia Cristiana, die in den Augen ihrer Kritiker unhei-
lige Allianz von Kommunalpolitik, Kirche und Großgrundbesitzern als „padroni della 
città“, anzugreifen. Im Frühjahr 1956 organisierte der Verein „Amici del Mondo“ um 
die gleichnamige linksliberale Wochenzeitung einen Kongress in Rom zum Thema 
der „padroni della città“, wo der Vorgänger Storonis im Amt des römischen Referenten 
für Stadtentwicklung, Leone Cattani, wie bereits vor seinem Rücktritt als Assessore 
all’Urbanistica im Februar 1953 die Praktiken und Folgen der Bodenspekulation in 
den italienischen Städten heftig kritisierte.⁵¹ Die vom rapiden städtischen Wachstum 
ausgelöste „urbane Krise“ wurde in der Debatte um den „sacco di Roma“ massiv skan-
dalisiert, d.  h. personalisiert, indem man sie gezielt im Vorfeld der Kommunalwahlen 
vom Frühjahr 1956 gegen den christdemokratischen Bürgermeister Rebecchini und 
die Società Immobiliare ausrichtete. Die Formen und Folgen des krisenhaften Wachs-
tums der Stadt spielten in diesem Strang der öffentlichen Auseinandersetzungen 
kaum eine Rolle. Allerdings gewann diese Form der Kritik italienweit eine besonders 
hohe Publizität, nachdem die Società Immobiliare den Herausgeber von „L’Espresso“, 
Arrigo Debenedetti, sowie den Autor der Artikel, Manlio Cancogni, verklagt hatte und 
der Prozess unter großer Anteilnahme der Medien nach 30 Sitzungen in erster Instanz 
mit einem Freispruch für die Angeklagten, in der Revision allerdings mit der Verurtei-
lung der Journalisten wegen Verleumdung endete, die von der Schar ihrer Unterstüt-
zer jedoch als moralischer Sieg des „L’Espresso“ gefeiert wurde.⁵²

Verräumlicht wurden die Auseinandersetzungen allerdings in den Teilen der 
Debatte, die sich auf die neue, ständig wachsende und in ständigem Wandel befind-
liche Peripherie richteten. [Abb. 2] Bei Storoni erschien sie als bedrohlicher „koloni-
aler“ um die Stadt gelegter Siedlungsgürtel, Natoli oder die Autoren und Autorinnen 
der Parlamentsenquête von 1953 benutzten das Bild der „zwei Städte“, in dem die 
neuen Außenbezirke und borgate nicht viel anders als bei Storoni dem „wahren“ Rom 

51 Die drei Hauptvorträge sowie Diskussionsbeiträge, u.  a. von Aldo Natoli, liegen publiziert vor 
in: L. Cattani/A. Conigl iaro/E. Scalfari , I padroni della città, Bari 1957; siehe auch L. Cattani, 
Urbanistica romana. Una battaglia liberale in Campidoglio, Roma 1954.
52 Insolera (wie Anm.  21), S.  207–210; Vidotto, Roma contemporanea (wie Anm.  21), S.  284–
286; von einer „vittoria morale“ spricht M. Valori , I lavori per il Piano Regolatore di Roma. Quattro 
anni difficili, in: Urbanistica 28–29 (1959), S. 127–163, hier S. 140  f. Die Sicht von L’Espresso zum Pro-
zess: A. Debenedett i , La nostra assoluzione. La difesa dei deboli. Ecco il tema del processo, sowie 
Ders., Un allarme giustificato. Capitale corrotta e nazione infetta, in: L’Espresso, 3. Jg., Heft 1, 6. 1. 
1957, S. 1, ebd., 4. Jg., Heft 1, 6. 1. 1958, S. 1, 4. Eine differenzierte Sicht auf die Rolle der Società Immo-
biliare Generale: B. B onomo, Grande impresa e sviluppo urbano: l’attività della Società immobiliare 
generale a Roma nel secondo dopoguerra, in: Storia urbana 112 (2006), S. 167–195.
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Abb. 2: Gegen Ende der sechziger Jahre begann sich die von der Stadt herausgegebene Zeitschrift  
Capitolium, traditionell ein Organ der „romanisti“, der Verfechter einer antiquarischen, auf die mo-
numentalen und pittoresken Zeugnisse der Vergangenheit ausgerichteten Stadtgeschichte, zuneh-
mend aktuellen Themen zuzuwenden: Hier ein Foto, das unterschiedliche Bauphasen und -formen 
der im Agro Romano seit den zwanziger Jahren wachsenden städtischen Peripherie und die Reste 
eines Aquädukts zeigt: Capitolium 42 (1967), Heft  5–6 (maggio–giugno), S. 240.

entgegengesetzt wurden.⁵³ Die Vorstädte wurden in Kategorien des Pejorativen und 
des Mangels beschrieben: des Mangels an Infrastruktur, an sozialem Leben, an Iden-
tität, an Urbanität und Ordnung, an all den Attributen, die eine „richtige“ Stadt aus-
machen würden, „un pezzo di città in mezzo alla campagna, che non è realmente né 
l’una né l’altra cosa“, wie der Urbanist Italo Insolera 1962 das Phänomen der borgata 
beschrieb.⁵⁴ Vom Kriterium des Mangelhaften war es kein weiter Weg mehr zur Patho-
logisierung und Kriminalisierung der städtischen Ränder, wie sie immer wieder in 
den Stellungnahmen von Politikern, Experten oder Journalisten vor allem zu den 
von ihren Bewohnern in Eigenregie errichteten Barackensiedlungen zum Ausdruck 
gebracht wurde: „[A]ttorno alla Roma civile, fatta di gente che lavora e vive onesta-

53 Vgl. a. die Studie des Soziologen F. Ferrarott i , Roma da capitale a periferia, Roma-Bari 1970, 
S. 16.
54 Insolera (wie Anm. 21), S. 135  f.
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mente, v’è una Roma barbara, un anello di criminalità e di anarchia sociale che desta 
apprensione.“ Um Rom herum erstrecke sich eine „disonorevole ‚Casbah‘“, bewohnt 
von einer „numerosissima società di ‚irregolari‘ [….]: donne di malaffari, protettori, 
sfruttatori occasionali e sfruttatori professionali, ladri e sanguinari.“⁵⁵

Angehörige aller politischen Lager benutzten Bilder aus dem Arsenal des Koloni-
alismus und ungebrochenen Eurozentrismus, um die neue städtische Peripherie als 
bedrohliche, fremde, ungeordnete Welt zu kennzeichnen, aber auch um zur Verände-
rung von als unhaltbar angesehenen Zuständen aufzurufen. Der kritische Soziologe 
Franco Ferrarotti sprach 1970 in einer grundlegenden Untersuchung zur Entwick-
lung der römischen Peripherie von „il terzo mondo sotto casa“. Die Baracken Roms 
stünden den favelas von Rio de Janeiro in nichts nach.⁵⁶ Im selben Jahr behauptete 
ein Autor von Capitolium, einer der nunmehr von einer Mitte-links-Koalition geführ-
ten Stadtregierung nahestehenden Rom-Zeitschrift, das beschleunigte Wachstum 
der Ewigen Stadt gliche mehr demjenigen südasiatischer Metropolen denn demje-
nigen europäischer oder nordamerikanischer Großstädte.⁵⁷ Der erste Bürgermeister 
der Nachkriegszeit, der nicht der Democrazia Cristiana angehörte und als unabhän-
giger Kandidat der Kommunistischen Partei gewählt worden war, der international 
renommierte Kunsthistoriker Giulio Carlo Argan, deklarierte ein Jahrzehnt später 
Rom zum „mostro urbanistico“ und erklärte die Lage der Stadt aus dem Gegensatz 
zwischen dem „hyperfragilen“ historischen Zentrum, das seine Bevölkerung verliere, 
und einer ungeheuren Masse von Zement, in der es von eng zusammengedrängten 
Menschen wimmle und die das Zentrum zu ersticken drohe. Objektiv gesehen, sei 
es wahr, dass Rom eher Teheran und Kairo denn Paris, London oder Berlin ähnle: 
„[I]n altri termini, [Roma] tende a staccarsi dall’Europa e ad allinearsi al Medioriente.“ 
Besonders gravierend sei die Tatsache, dass die norditalienischen Städte trotz Krise 
weiterhin europäische Städte blieben, sich der Riss zwischen dem Norden und einem 
levantinischen Süden aber zunehmend vertiefe und dabei der kulturelle Gegensatz 
zwischen den beiden Welten zu einem politischen zu werden drohe. Gelänge es nicht, 
die städtische Peripherie mit dem historischen Zentrum organisch und funktional zu 
verbinden, würde sich Rom in eine um ein Touristenreservat gelagerte Megalopolis 
des Mittleren Ostens verwandeln.⁵⁸ Zur selben Zeit wie Argan griff auch Leonardo 
Benevolo das von Ferrarotti benutzte Bild auf und sprach vom „tumulto di una città 
disintegrata come nel Terzo Mondo“.⁵⁹

55 So das Zitat aus einem Bericht über ein Verbrechen in einer borgata, erschienen in Il Messag-
gero, 31. 7. 1958, angeführt von G. B erl inguer/P. Della  Seta, Borgate di Roma, Roma 11960, S. 92 als 
Beispiel für den öffentlichen Diskurs über die römische Peripherie.
56 Ferrarott i  (wie Anm. 53), S. 44  ff.
57 F. Cannucciari , Città senza nome, in: Capitolium 1 (1970), S. 22–31, hier S. 22.
58 G. C. Argan, Un‘idea di Roma. Intervista di Mino Monicelli, Roma 1979, S. 63  f., 67  f., 62, 68.
59 B enevolo (wie Anm. 17), S. VII.
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Allerdings findet sich in den zeitgenössischen Auseinandersetzungen auch eine 
grundsätzliche Umwertung der bis in apokalyptische Dimensionen gesteigerten Vor-
stellung der „due città“, indem die neuen Peripherien als Orte von Mangel, Anomie 
und Marginalität explizit positiv gesehen und zur „wesentlichen“ Zone, vom Rand 
zum Zentrum der Stadt aufgewertet wurden: „ [C]acciate di continuo alla periferia, 
le borgate sono al centro della vita della capitale“, so eine sozialwissenschaftliche 
Studie aus dem Umfeld des PCI.⁶⁰ Mehr als jeder andere hat Pier Paolo Pasolini mit 
seinen Prosaarbeiten, Gedichten und Filmen ein bis heute auch international wirk-
sames Bild der römischen Stadtränder entworfen, die er ins Zentrum seines Werks 
der fünfziger und frühen sechziger Jahre stellte.⁶¹ Pasolini interessierte sich kaum 
für die Masse der „borgate di gente povera, ma in genere, onesta e lavoratrice“, die er 
als „Konzentrationslager“ denunzierte, wo das im Gefolge der Zuwanderung anwach-
sende Heer der Arbeiterschaft in prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen ghet-
toisiert werde.⁶² Inbegriff seiner römischen Vorstädte war vielmehr die borgata als 
Brutstätte von Krankheit, Gewalt, Verbrechen und Prostitution, als „Heterotopie“,⁶³ 
als eine Gegenwelt zum „offiziellen“ „unheiligen“ Rom, der Stadt von Regierung und 
Papst: Rom als eine „grande capitale popolare“, geprägt von proletarischen und sub-
proletarischen Massen, die in den Augen Pasolinis herumstreunende Jugendliche, die 
ragazzi di vita, im Stand einer vorzivilisatorischen, heidnischen Authentizität verkör-
perten.⁶⁴ Pasolini kritisierte die Darstellung der Hüttensiedlungen an der römischen 
Peripherie im Neorealismus der fünfziger Jahre, etwa in Filmen Vittorio De Sicas oder 
Federico Fellinis, als „mistificazione“. Seine Repräsentationen der „anderen Stadt“ 
an den Rändern Roms stellten allerdings nicht minder eine mythische Überformung 
der Vorstädte dar.⁶⁵ Die Protagonisten seiner Romane, Erzählungen und Filme, wie 

60 B erl inguer/Della  Seta (wie Anm. 23), S. 13.
61 Vgl. aus der umfangreichen Literatur zu Pasolini den aktuellen Versuch einer Gesamtwürdigung 
der Auseinandersetzung Pasolinis mit Rom aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive: J. D. Rho -
des, Stupendous, miserable city. Pasolini’s Rome, Minneapolis-London 2007. Siehe auch J. Balló  (a 
cura di), Pasolini Roma. Katalog zur Ausstellung, Palazzo delle Esposizioni Rom 15. 4.–20. 7. 2014, 
Milano 2014.
62 P. P. Pasolini, I campi di concentramento (1958), in: Ders., Storie della città di Dio. Racconti 
e cronache romane 1950–1966, Torino 1995, S. 124–127, hier S. 124.
63 Im Sinn einer „Abweichungsheteropie“, als Ort an den Rändern der Gesellschaft, an dem von der 
herrschenden Norm abweichendes Verhalten ritualisiert und lokalisiert wird: M. Foucault , Die Hetero-
topien / Der utopische Körper. Zwei Radiovorträge, Frankfurt a. M. 2005, S. 12; zum Folgenden: M. Bau-
meister, Die Peripherie als Heterotopie: Massenmigration und suburbane Elendsquartiere in Rom und 
Madrid 1950–1975, in: Informationen zur modernen Stadtgeschichte 2 (2007), S. 22–35, v.  a. 28–31.
64 Vgl. das Bild der borgate und ihrer Bewohner in den Kurzessays v.  a. aus den Jahren 1957–1961, 
in: Pasolini  (wie Anm. 62), S. 93–168; S. 163 die Formel von der „grande capitale popolare“.
65 Die Kritik am Neorealismus: Pasolini  (wie Anm.  60), S.  128, die Formulierung von der „altra 
città“ ebd., S. 120; Pasolini selbst kennzeichnete seine Methode der Darstellung als „operazione esplo-
rativa e mimetica di regresso“, ebd., S. 135.



356   Martin Baumeister

QFIAB 94 (2014)

der Sohn der ehemaligen Prostituierten Mamma Roma aus dem gleichnamigen Film 
(1962) oder der Kleinkriminelle Accattone in Pasolinis erstem Film von 1961 sind 
Christusfiguren ohne Botschaft, die schuldig-unschuldig unbewusst ihre Passion 
erleiden und einem frühen Tod entgegengehen.

Pasolinis Sicht der borgate stieß auf Seiten der Linken auf großes Missfallen. Zum 
Ausdruck brachte diese Ablehnung etwa der kommunistische Intellektuelle Giovanni 
Berlinguer in einer heftigen Kritik an Pasolinis Darstellung der Ragazzi di vita in 
seinem ersten 1955 erschienen gleichnamigen Roman: „Il linguaggio, le situazioni, 
i protagonisti, l’ambiente, tutto trasuda disprezzo e disamore per gli uomini, cono-
scenza superficiale e deformata della realtà, morboso compiacimento degli aspetti 
più torbidi di una verità complessa e multiforme.“⁶⁶ Berlinguer machte Pasolini den 
Vorwurf, sein Bild der Subproletarier biete keinerlei Vorbilder für den politischen 
Kampf. Statt solidarischer Aktion sehe man nur Bilder der Amoral, statt politischer 
Militanz Haltlosigkeit und Verbrechen. Trotz aller Gegensätze in der Bewertung der 
Bewohner der borgate teilte der Repräsentant der Kommunistischen Partei mit dem 
von ihm kritisierten Autor und Regisseur die „apokalyptische Sicht“ auf die Vorstädte, 
freilich unter entgegen gesetzten Vorzeichen: Die Elendswelt der städtischen Periphe-
rie stellte für ihn nicht wie bei Pasolini einen authentischen humanen Zustand vor 
dem Sündenfall dar, sondern sei der Schauplatz für den Emanzipationskampf des 
Proletariats. In einer bahnbrechenden Studie zum Phänomen der römischen borgate 
konstatierten Berlinguer und sein Ko-Autor Piero della Seta Mitte der siebziger Jahre, 
neben die zwei bislang vorherrschenden Orientierungen der Bewohner der Vorstädte, 
die katholisch-ländliche Tradition und die kapitalistische Konsumkultur, sei ein 
neuer universalismo sozialistischer oder kommunistischer Prägung getreten. Mit dem 
Sieg des Partito Comunista Italiano bei den Kommunalwahlen 1976 käme den borgate 
nunmehr die Rolle des Protagonisten zu. Rom schicke sich an, zur „roten Stadt“ zu 
werden, die Bewohner der römischen Peripherie seien ein „soggetto storico essen-
ziale dell’Italia contemporanea“, dessen Lage allerdings bestimmt sei durch den 
„complesso rapporto fra centralità politica ed emarginazione individuale“.⁶⁷

Während der kommunistische Wahlsieg von 1976 auf Seiten der Linken utopische 
Hoffnungen auf eine Neugeburt Roms als „rote Stadt“ und die Hegemonie des Pro-
letariats freisetzte, verschärfte sich Pasolinis „apokalyptische Vision“ der Lage der 
italienischen Gesellschaft, wie sie sich für ihn in den sozialen Veränderungen der 
Hauptstadt verdichtete. Einzelne Bilder seiner Sicht auf die borgate waren mittler-

66 G. B erl inguer, Il vero ed il falso sulle borgate di Roma, in: l’Unità, 29. 7. 1955, zit. aus selbstkriti-
scher Distanz in: Ders./Della  Seta (wie Anm. 23), S. 321 – neben Pasolinis Ragazzi di vita bezieht 
sich die Kritik auf den ebenfalls 1955 erschienenen Roman Ragazzo di Trastevere von Giuseppe Patro-
ni Griffi. Siehe auch Pagnotta (wie Anm. 30), S. 96.
67 Ebd., S. 319, 353.
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weile bis in offiziöse Sphären vorgedrungen.⁶⁸ 1975, wenige Wochen vor seinem Tod, 
bemerkte Pasolini im „Corriere della Sera“, seit den Dreharbeiten von „Accattone“ 
bis Mitte der siebziger Jahre habe sich die italienische Gesellschaft grundlegend 
gewandelt. Er scheute nicht davor zurück, diese Transformation mit dem Begriff des 
„kulturellen Genozids“ zu kennzeichnen. Die Bevölkerung der Vorstädte, das römi-
sche Proletariat und Subproletariat, habe sich in „slavati, feroci, infelici fantasmi“ 
verwandelt: „I giovani – svuotati dei loro valori e dei loro modelli – come del loro 
sangue – e divenuti larvali calchi di un altro modo di essere e di concepire l’essere: 
quello piccolo-borghese“.⁶⁹ Pasolini radikalisierte mit dieser Wertung seine Denunzi-
ation der italienischen Nachkriegsverhältnisse als Aufstieg eines neuartigen Faschis-
mus, eines „fascismo consumistico“, der, gefährlicher als der „vecchio fascismo“, mit 
dem Vordringen der Konsumgesellschaft und des Fernsehens auf „la riorganizzazione 
e l’omologazione brutalmente totalitaria del mondo“ hinwirke und damit eine „rivo-
luzione antropologica“ in Italien herbeiführe.⁷⁰

Das „rote Rom“, das in den Augen der neuen Stadtregierung und ihrer Wähler 
1976 Wirklichkeit zu werden schien, stellte einen Gegenentwurf zur „città sacra“ 
dar, die in den urbanistischen Debatten z.  T. implizit, z.  T. explizit als Leitbild ange-
sprochen wurde.⁷¹ In den Lateranverträgen war der „heilige Charakter“ der Ewigen 
Stadt, „sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e mèta di 
pellegrinaggi“, auch jenseits der Mauern des Vatikans, sowie die Pflicht der italie-
nischen Regierung auf Wahrung und Verteidigung dieses Charakters ausdrücklich 
anerkannt worden.⁷² In der unmittelbaren Nachkriegszeit wurde diese Idee nicht 
zuletzt unter dem Vorzeichen des kalten Krieges wiederbelebt und neu ausgerichtet. 
Der Wahlsieg der Democrazia Cristiana im Frühjahr 1948 wurde mit einer Massen-
versammlung am Kapitol mit Hunderttausenden von Teilnehmern gefeiert, bei der 
der Bürgermeister selbst die Konsekration Roms an das Herz Jesu verkündete. Die 
Feiern zum Heiligen Jahr 1950 brachten 2,5 Millionen Pilger in die Stadt und wurden 

68 Vgl. P. G. Liverani, Un inferno chiamato baracca, in: Capitolium 1 (1970), S. 7–15, der nicht nur die 
von Pasolini verwendete Höllenmetapher benutzt, sondern auch dessen Denunziation der Baracken-
siedlungen aus faschistischer Zeit bis in die Gegenwart als „Lager“ übernimmt und ausführlich auf die 
Kritik der von Don Sardelli gegründeten „Scuola 725“ an den sozialen Missständen in der Stadt eingeht.
69 P. P. Pasolini, Il mio Accattone in tv dopo il genocidio (Erstveröffentlichung in: Corriere della 
Sera, 8. 10. 1975), in: Ders., Lettere luterane, Milano 2010, S. 168–175, hier S. 171.
70 Ders., 24 giugno 1974. Il vero fascismo e quindi il vero antifascismo (Erstveröffentlichung in: 
Corriere della Sera unter dem Titel: Il Potere senza volto), in: Ders., Scritti corsari, Milano 2010, S. 45–
50, hier 50. S. auch die Stellungnahmen Pasolinis zur „rivoluzione antropologica“, ebd., S. 39–44, 
56–64 u. passim; S. 64 die Formulierung „‚fascismo consumistico‘“.
71 Siehe F.  Bartol ini, Roma cattolica e Roma comunista. Le rappresentazioni della capitale e 
l’uso pubblico della storia urbana negli anni Cinquanta, in: Ders./S. B ett i  (a cura di), Città e regione. 
Questioni di metodo e percorsi di ricerca, Macerata 2012, S. 129–149.
72 A.  Riccardi, Roma „città sacra“? Dalla conciliazione all’operazione Sturzo, Milano 1979, S.  3 
(Zit. von Art. 1,2 der Lateranverträge).
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zum internationalen Medienereignis mit Papst Pius XII., der Rom als Leuchtturm der 
katholischen Christenheit feierte, im Mittelpunkt.⁷³ Der von Pius verfochtene hege-
moniale Anspruch der „heiligen Stadt“ schlug sich in umfangreichen Anstrengungen 
beim Ausbau des Pfarreinetzes in Neubaugebieten, aber auch in Moralisierungskam-
pagnen, vor allem gegen die wachsenden Attraktionen der Angebote der Massenkul-
tur nieder. Erst Johannes XXIII. sprach sich für den wechselseitigen Respekt zwischen 
Rom, der Hauptstadt des Katholizismus, und der „Roma laica“ aus und forderte eine 
klare Trennung zwischen Seelsorge und Politik.⁷⁴ Kritische Kreise im Katholizismus 
identifizierten sich mit den Anklagen der Linken. Don Sardelli, ein Priester, der mit 
den barracati am Acquedotto Felice lebte, sprach sich bei einem Empfang durch Paul 
VI. ausdrücklich gegen die Idee der „heiligen Stadt“ aus: „Roma non è una città sacra, 
ma una città come tutte le altre in cui per gravi responsabilità della Chiesa, dilaga la 
corruzione fino a farne una ‚terra di missione‘.“⁷⁵ Noch Anfang der fünfziger Jahre 
hatte einer der prominentesten Exponenten der Democrazia Cristiana, der Priester 
Don Luigi Sturzo, die „borgate mal tenute, aumentate di popolazioni estranee a Roma“ 
als bedrohliches Wählerreservoir für laizistisch-antiklerikale und revolutionäre Par-
teien, „che vorrebbero oggi instaurare in Italia una seconda e peggiore dittatura“, 
gebrandmarkt.⁷⁶ 1974 wurde die Klage über die „mali di Roma“ von offizieller katholi-
scher Seite aufgegriffen, als in San Giovanni in Laterano ein viel beachteter Kongress 
über die „Verantwortung der Christen angesichts der Erwartungen von Gerechtig-
keit und Caritas in der Diözese Rom“ stattfand.⁷⁷ Dort wurden die scharfen sozialen 
Gegensätze und gesellschaftlichen Missstände in der Stadt von Experten, Seelsorgern 
und Laienvertretern diskutiert und dabei die Rede von der „heiligen Stadt“ durch die 
„Reflexion über die aktuelle soziale Wirklichkeit Roms“⁷⁸ abgelöst.

Die Gegenüberstellung der città sacra und der Roma laica, des roten und des 
katholischen Roms, spiegelte eine fundamentale Polarisierung in der politischen 
Kultur im Italien der Nachkriegszeit wider. In der Hauptstadt selbst reproduzierte und 
zementierte sie die binäre Struktur eines ganzen Bündels urbaner Diskurse. Auch das 
Medium des Films war in der internationalen Kinometropole an diesem Prozess ent-
scheidend beteiligt. Fellinis Skandalfilm von 1960 „La dolce vita“, den Pasolini pro-
vozierend als „il più alto e più assoluto prodotto del cattolicesimo“ der letzten Jahre 

73 Ders., Capitale del cattolicesimo, in: De Rosa (wie Anm. 21), S. 37–77, hier S. 46, zum Folgen-
den S. 42–53.
74 Riccardi  (wie Anm. 72), S. 402.
75 Zit. nach ebd., S. 63.
76 L. Sturzo, Destino di Roma, in: Il Popolo, 22. 4. 1952, zit. nach Pagnotta (wie Anm. 30), S. 89.
77 La responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di giustizia e di carità nella diocesi di Roma, 
a cura dell’Uff icio  pastorale  del  Vicariato di  Roma, Roma o.  J. [1974] (Estratti della Rivista 
Diocesana di Roma 11–12 [1973], sowie 3–4 [1974]).
78 So der Titel des Beitrags des Soziologen G.  De Rita, Elementi per una riflessione sull’attuale 
realtà sociale di Roma, ebd., S. 33–55.
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lobte,⁷⁹ während Teile der katholischen Öffentlichkeit nach der Zensur riefen, spielte 
wie keine andere mediale Schöpfung der Zeit mit der Vielschichtigkeit der Bedeu-
tungsebenen der „città sacra“ und bot zugleich ironisch-gebrochene Bilder Roms als 
moderner internationaler Metropole, von hemmungslosem Genuss, Glamour und 
Dekadenz.⁸⁰ Dem bis heute wirksamen internationalen „Medienhype“ des Roms der 
dolce vita ist freilich nicht nur diese Gebrochenheit völlig fremd, sondern dort fehlen 
eben auch die vielfältigen mythisch-religiösen Referenzen des Films auf Rom als „hei-
ligen“ Ort.

Fellini verkehrte die Pole von „heilig“ und „profan“ nicht nur wie sein Zeitge-
nosse Pasolini, der den Stil des mit ihm befreundeten Regisseurkollegen als „rea-
lismo parareligioso“ kennzeichnete,⁸¹ sondern brach die binäre Logik durch vielerlei 
Überlagerungen und Hybridisierungen auf. Freilich konnte er damit die Dominanz 
der binär strukturierten Stadtdiskurse nicht in Frage stellen. Diese griffen auf fest 
verwurzelte Traditionen zurück, so besonders auf das Arsenal negativer Romstereo-
typen, das mit dem Aufstieg Roms zur Hauptstadt des vereinten Italien neue Bedeu-
tungen angenommen hatte. In der Krisenrhetorik und den unterschiedlichen Diag-
nosen zum Wandel der Kapitale kamen diese Stereotypen, die bereits die Partei der 
Romgegner zu Zeiten der italienischen Einheit gepflegt hatte und die noch im frühen 
Faschismus, so auch bei Mussolini, virulent waren,⁸² immer wieder ins Spiel und 
wurden auf die neuen Phänomene der Stadtentwicklung bezogen. Tief saß das Urteil 
vom parasitären Charakter der Hauptstadt, die nur konsumiere und nicht produziere 
und dabei den Großteil der Bevölkerung zu „miseria perenne in mezzo all’opulenza 
dell’aristocrazia, dei banchieri, dei ricchi turisti, al fasto della ricchezza delle chiese e 
alla maestà dei palazzi e monumenti“ verurteile, wie Edoardo D’Onofrio, ein führen-
der Repräsentant des PCI auf lokaler und nationaler Ebene, im Kommunalwahlkampf 
1952 die „römische Frage“ aus Sicht der Linken beschrieb.⁸³ Die kommunistische 
Partei hatte ohnehin ein gespaltenes Verhältnis zur Hauptstadt. Für Gramsci zählte 
Rom im Vergleich zu den Arbeiterhochburgen Turin und Mailand „nichts“; was die 
Zeit des Faschismus und des Zweiten Weltkriegs betraf, stand es eher im Ruf einer 
„città passiva e attentista“.⁸⁴ Für Kommunisten wie D’Onofrio oder Natoli führte der 
einzige Weg aus der sozialen und politischen Misere über die Industrialisierung, die 
Rom von einer Provinzstadt in eine wahre Metropole verwandeln, Wohlstand schaf-

79 Zit. nach A. Papuzzi , La dolce vita? Un film cattolico, La Stampa, 30. 12. 2009, S. 34.
80 Zum Film: A. Costa, Federico Fellini: La dolce vita, Torino 2010.
81 Pasolini  (wie Anm. 62), S. 128.
82 Vgl. F.  Chabod, Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896. Vol. I: Le premesse, Bari 
1951, S. 315–323; Bartol ini  (wie Anm. 7), S. 94–96; zu „Mussolini antiromano“ siehe Genti le  (wie 
Anm. 13), S. 23–31.
83 E. D’Onofrio, La questione romana, in: l’Unità, 7. 5. 1952, zit. nach Pagnotta (wie Anm. 30), 
S. 90.
84 Pagnotta (wie Anm. 30), S. 92; Bartol ini  (wie Anm. 7), S. 139.
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Abb. 3–6: Selbst in der Zeitschrift  Capitolium wird das moderne Rom 1970 mit albtraumhaft en Zügen 
gezeichnet: Barackensiedlungen und Wohnungsnot, Bau- und Verkehrsmisere.

Abb. 3: Capitolium 45 (1970), Heft  1 (gennaio), S. 11. 
Abb. 4: Capitolium 45 (1970), Heft  2–3 (febbraio–marzo), S. 49.
Abb. 5: Capitolium 45 (1970), Heft  4 (aprile), S. 25.
Abb. 6: Capitolium 45 (1970), Heft  5–6 maggio–giugno), S. 61.
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fen und zugleich eine Demokratisierung der städtischen Gesellschaft herbeiführen 
würde. Wie weit die Euphorie für den industriellen Fortschritt unter den römischen 
Kommunisten ging, illustriert ein im Jahr 1953 in „l’Unità“ publizierter Beitrag, der 
die ästhetischen Qualitäten einer – aufgrund der von ihr verursachten Umweltbelas-
tungen hoch umstrittenen – Raffinerie im Südwesten Roms derart lobte, als handle es 
sich um eines der berühmten historischen Monumente der Stadt.⁸⁵

In den römischen und norditalienischen Medien genoss Rom keinen guten Ruf. 
[Abb. 3–6] Eine Leserumfrage von „L’Espresso“ im Jahr 1957 erbrachte vornehmlich 
Antworten aus Norditalien, die Rom den Charakter einer europäischen Metropole 
absprachen. Rom sei vielmehr eine Stadt des Südens, gekennzeichnet durch verdor-
bene Sitten, mit Bürgern, die aufgrund ihrer moralischen Mängel den Anfordernissen 
einer Hauptstadt nicht gerecht würden. Rom sei verantwortlich für die Etablierung 
des faschistischen Regimes. Es sei ein grundlegender Irrtum gewesen, die Hauptstadt 
ins Zentrum der katholischen Kirche zu legen mit der Folge, dass diese nun mehr die 
Kirche als den Staat repräsentiere.⁸⁶ Eine Umfrage des „Corriere della Sera“ unter pro-
minenten Intellektuellen des Landes anlässlich des 100. Jahrestages des Endes des 
päpstlichen Roms erbrachte vor allem negative Urteile über eine „gescheiterte Haupt-
stadt“, der der Charakter einer wahren Metropole fehle, ohne ökonomische Dynamik, 
ohne kulturelle Ausstrahlung, mit überbordenden urbanistischen und sozialen Pro-
blemen und einem bürokratischen Wasserkopf.⁸⁷ Der Schriftsteller Alberto Moravia, 
der bereits bei der Umfrage des „Corriere della Sera“ zu Wort gekommen war, gab 
wenige Jahre später einen Band mit dem sprechenden Titel „Contro Roma“ heraus, 
in der eine Gruppe führender italienischer Intellektueller die Romschelte fortführte 
und variierte. Rom, so Moravia, fungiere nicht wie eine wirkliche Hauptstadt als kul-
turelles Modell für die gesamte Nation, sondern bremse und schädige vielmehr das 
kulturelle Leben des Landes. Für Moravia stellte wie für viele seiner Zeitgenossen die 
Peripherie des „neuen Roms“, „quell’aggregazione meccanica sterile della provincia 
alla città“, den Inbegriff des städtischen Niedergangs dar. Er zählte die an den Stadt-
rändern entstehenden Viertel zu den „cose più brutte del mondo intero“, „un orrore 
urbanistico paragonabile solo a certe città asiatiche o latinoamericane cresciute 
troppo in fretta e in un regime di spietata e cannibalesca speculazione edilizia“. Um 
sein vernichtendes Urteil abzurunden, verwies er auf das Fehlen jeglicher Raffinesse, 
auf die trostlose, jegliches Leben erstickende Vulgarität, die Rom, „una delle città 

85 R. Venditt i , Il disordinato sviluppo delle industrie dimostrato dallo stabilimento ‚Permolio‘, in: 
l‘Unità, 17. 6. 1953, zit. nach Pagnotta (wie Anm. 30), S. 92. Die zit. Monographie von Pagnotta stellt 
die einschlägige Studie zu den Debatten und den Initiativen einer Industrialisierung Roms in der 
Nachkriegszeit bis in die sechziger Jahre dar; siehe auch Dies., Roma città industriale? Il dibattito tra 
Democrazia Cristiana e Partito Comunista (1945–1959), in: L’Annale Irsifar 1996, S. 91–121.
86 Siehe Pagnotta (wie Anm. 30), S. 104  f.
87 Bartol ini  (wie Anm. 7), S. 270  f.
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peggio tenute, più sporche, più neglette e più maltrattate d’Europa“, als Regierungs- 
und Behördensitz auszeichne.⁸⁸

Die „apokalyptische Sicht“ auf die Entwicklung Roms in der Nachkriegszeit prägte 
mit ihrer binären Logik und ihrem hohen moralisch-politischen Impetus die zeitge-
nössischen urbanistischen Diskurse, zu denen man nicht nur die Stellungnahmen 
von Politikern und Experten wie Stadtplanern und Architekten, sondern auch die viel-
fältigen kulturellen Überformungen der Stadt in Literatur und Film zählen mag. Diese 
Wertungen fanden unmittelbar Eingang in die Historiographie zur Geschichte Roms 
seit 1870.⁸⁹ Einen Schlüsseltext stellt hier die einflussreiche, 1962 in erster Auflage 
erschienene Studie von Italo Insolera zur „Roma moderna“ dar. Insolera deutete die 
Entwicklung der Stadt nach ihrem Aufstieg zur Kapitale des vereinten Italien als 
ihre „sistematica distruzione“ in Folge eines hemmungslosen Kapitalismus, die ihre 
extremsten Formen in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg erreichte. Die 
Erstauflage des Buches endete mit einem vernichtenden Urteil des Autors: „[L]a città 
in cui oggi viviamo è la conseguenza e la conclusione di una genesi consumata senza 
amore né civiltà.“ Das Fazit einer 1971 publizierten Neuauflage präzisierte: „A cento 
anni di distanza… una sola – dalla periferia al centro – è la vera legge urbanistica di 
Roma: il profitto dei padroni della città attraverso ogni possibile rendita parassitaria“. 
Die Schlussbemerkung der Ausgabe von 1993 variierte schließlich, ganz in der Tradi-
tion der antirömischen Diskurse, das Urteil eines Zeitgenossen Voltaires, des franzö-
sischen Italienreisenden Charles de Brosses: „Questa capitale, sebbene grande, non 
sembra affatto una città.“⁹⁰

Erst in den vergangenen Jahren hat man in der römischen Stadtgeschichtsschrei-
bung begonnen, die Erklärung der Entwicklung der Stadt in der Nachkriegszeit aus 
den zeitgenössischen Frontstellungen heraus zu historisieren, sie als „controstoria“, 
als eine vereinfachende, monokausale, letztlich unhistorische Interpretation eines 
komplexen Geflechts von Akteuren und Faktoren zu hinterfragen und sie als „Nor-
malfall“ in die Geschichte der italienischen Städte und der Urbanisierung des Landes 
einzuordnen.⁹¹ Nicht zufällig weist die „apokalyptische Perspektive“ auf die grund-
legende Transformation der Stadt im 20. Jahrhundert deutliche Parallelen zur „apo-
kalyptischen“ Kritik der Massenkultur auf, wie sie Umberto Eco 1964 in einem mitt-
lerweile klassischen Band ironisch sezierte: die Denunziation der Massenkultur als 

88 A.  Moravia, Introduzione: Delusione di Roma, in: D.  B ellezza et al., Contro Roma, Milano 
1975, S. 7–18, hier 11  f. und passim; siehe auch Vidotto, Roma contemporanea (wie Anm. 21), S. 319–
322.
89 Auch in anderen Disziplinen lässt sich eine solche Perspektive beobachten: vgl. z.  B. M. Herz-
feld, Evicted from eternity: the restructuring of modern Rome, Chicago 2009.
90 Insolera (wie Anm. 21), S. XII, XI, 320, 331.
91 Vidotto, Roma contemporanea (wie Anm.  21), S.  VII, 289, 369–380 und passim. Neben den 
Studien Vidottos sind hier insbesondere die Forschungen einer Reihe jüngerer Stadthistoriker/-innen 
aus seinem Umkreis wie Francesco Bartolini, Bruno Bonomo und Alice Sotgia hervorzuheben.
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„anticultura“, die Apokalypse als intellektuelle Pose, eine „ossessione del dissenter“, 
als elitäre Abwehrhaltung.⁹² Die Apokalypse ist auch Ausdruck eines spezifischen 
„populismo colto“, ein Begriff, mit dem Vittorio Vidotto das öffentliche Auftreten von 
Italia Nostra, eines prominenten Akteurs der Kämpfe um Rom seit Mitte der fünfziger 
Jahre, bezeichnet hat. Die von Antonio Cederna 1955 in einer Schlüsselphase der urba-
nistischen Debatten mit begründete Organisation, eine Vorkämpferin in Fragen des 
Denkmal- und Naturschutzes in Italien, kann als repräsentatives Beispiel dieser Form 
des Engagements in den Auseinandersetzungen um die Stadtentwicklung gelten, das 
sich insbesondere auf den Erhalt des historischen Erbes, den Schutz archäologischer 
Stätten und den Kampf um öffentliche Grünflächen konzentriert.⁹³ Der „apokalypti-
sche Modus“ ist hier Ausfluss des Blicks einer kulturellen Elite, die bestimmte Kon-
zepte der historischen Essenz und Singularität Roms zum städtebaulichen Leitbild 
erhebt, aber auch ein rhetorisches Instrument zur Gewinnung von Öffentlichkeit in 
den heftigen politischen Kämpfen um Definitions- und institutionelle Macht. Es ist 
kein Zufall, dass das ebenfalls 1955 gegründete Nachrichtenmagazin „L’Espresso“ die 
urbanistischen Debatten um Rom als Leitthema wählte, um sich mit den Mitteln der 
Skandalisierung in der Kritik an der christdemokratischen Stadtregierung politisch 
zu profilieren und sich zugleich eine Position auf dem journalistischen Massenmarkt 
der noch jungen italienischen Demokratie zu erobern.

Die Rede von der Einzigartigkeit Roms prägt bis heute die Literatur zur Geschichte 
der Ewigen Stadt. Die Studien zu Rom weisen eine besondere Sensibilität für die 
mythische Überformung, für das Imaginäre der Stadt auf, die in vielerlei Disziplinen 
thematisiert und analysiert werden.⁹⁴ Kaum einmal jedoch wird die enge Verquickung 
der akademischen Forschung mit den vielschichtigen Rombildern und -diskursen 
problematisiert und transparent gemacht. Im Fall der Stadtentwicklung im 20. Jahr-
hundert, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, die wohlvertraute Paradigmen 
der „nozione di Roma“ erschütterte, wenn nicht gar außer Kraft setzte, ist dieses 
Manko besonders gravierend. Die demographische Expansion, das „entfesselte“ 
Wachstum der Stadt, die völlig ungekannte Dynamisierung des städtisches Raums 
und der städtischen Gesellschaft wurden in Bildern der Abwehr und der Abwertung 
gezeichnet, die die Singularität Roms ex negativo reklamierten: „la più orrenda, 
squalificata città del mondo che chiameremo Roma per una pietosa convenzione, per 
una abitudine fonetica.“⁹⁵ In den öffentlichen Debatten um eine paradoxe Realität in 
ständigem Fluss, die sich den überkommenen mit Rom verbundenen Wertungen von 

92 U. Eco, Apocalittici e integrati. Comunicazioni di massa e teorie della cultura di massa, Milano 
1995 (11964), S. 4 und passim.
93 E.  H. Meyer, L'impegno urbanistico di Italia Nostra, in: Ders., I pionieri dell'ambiente. 
L'avventura del movimento ecologista italiano. Cento anni di storia, Milano 1995, S. 133–160.
94 Vgl. Anm. 7.
95 Valori  (wie Anm. 34), S. 187.
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Stillstand und Erstarrung, des Musealen und der Vergangenheitsfixierung prinzipiell 
entzog, dominierte jedoch der apokalyptische Rekurs auf alt vertraute Muster und 
Stereo typen, mit denen das „neue“ Rom, durchaus mit unterschiedlichen Bewertun-
gen und Interessen je nach ideologischem Hintergrund und politischem Kontext, zum 
Gefangenen seiner Geschichte gemacht wurde. Den einzigen Ausweg aus diesen Eng-
führungen bietet eine konsequente Historisierung der zeitgenössischen Werturteile 
und eine Kontextualisierung der jüngsten Geschichte Roms in der italienischen und 
internationalen Stadtgeschichte. Positiv gewendet: Rom stellt auch eine Herausforde-
rung in der Diskussion um eine europäische Nachkriegsmoderne dar: „La Roma del 
dopoguerra, rimane del tutto estranea all’adozione di un canone, e in questo senso è 
già paradossalmente e precocemente e, anche se inconsapevolmente postmoderna.“⁹⁶

96 Vidotto, Roma contemporanea (wie Anm. 21), S. 323.

Abb. 7: Tafel mit dem Sonett „Roma“ von Ezra Pound. Rom, Tiberuferweg 
unterhalb des Lungotevere Raff aello Sanzio (Foto: Claudio Cassaro).
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Immer wieder gibt es jedoch auch Bemühungen, das historische Reservoir und 
Erbe an kulturellen Zu- und Überschreibungen fruchtbar zu machen für das städti-
sche Leben der Gegenwart. Seit wenigen Jahren wird am rechten Uferweg des Tiber 
vom Ponte Cestio an flussaufwärts auf großen Schautafeln eine von einem privaten 
Kulturverein erstellte Ausstellung mit Gedichten der Weltliteratur zum „ewigen Fluss“ 
gezeigt.⁹⁷ Unterhalb des Lungotevere Raffaello Sanzio auf der Höhe der Tiberinsel 
findet man eine Tafel mit einem berühmten Sonett Ezra Pounds [Abb.  7], das ein 
eindrucksvolles Beispiel für die vielschichtigen Anverwandlungen und Umschrei-
bungen der Mythen zu Stadt und Fluss quer durch die Zeiten darstellt: die Überset-
zung eines Sonetts des französischen Humanisten Joachim du Bellay zum Motiv der 
Ruinen Roms, das wiederum zurückging auf die lateinischen Verse eines siziliani-
schen Renaissance-Dichters, Janus Vitalis, und in vielerlei Bearbeitungen über Fran-
cisco de Quevedo und Martin Opitz bis ins 20. Jahrhundert, bis zu Czesław Miłosz und 
Joseph Brodsky, wirkte: „O thou new comer who seek’st Rome in Rome / And find’st 
in Rome no thing thou canst call Roman; […] Tiber alone, transient and seaward bent, 
/ Remains of Rome.“⁹⁸ Die Klage über das Schwinden des „wahren Rom“, der Kon-
trast zwischen vergangener Größe und Erhabenheit auf der einen, Zerstörung und 
Niedergang in der Gegenwart auf der anderen Seite, wird hier als wirkungsmächti-
ger historischer Topos an zentraler Stelle im städtischen Raum vor Augen geführt. 
Für Pound und seine dichterischen Vorläufer steht die Natur, der Fluss in der Stadt, 
für das Beständige und Unveränderliche gegen die Hinfälligkeit von Werken, Ruhm 
und Macht der Menschen. Die Initiatoren der lyrischen Freiluftausstellung verbin-
den mit ihrem Projekt zur Tiberlyrik freilich eine andere Idee, nach der die Gedichte 
der Weltliteratur in einem grundlegend gewandelten urbanen Kontext eingesetzt 
werden sollen mit dem Ziel „di restituire alla città un fiume che è la storia stessa di 
Roma ma che da più di un secolo è (strutturalmente e socialmente) diviso dalla sua 
città“.⁹⁹ Dieses Anliegen erwächst aus der jüngsten Geschichte der Stadt. Die Bezie-
hungen der Römer zu ihrem Fluss und damit auch der Tiber selbst haben sich über 
die Zeiten grundlegend gewandelt.¹⁰⁰ Ferdinand Gregorovius sah vom Ponte Fabricio 
aus Anderes als Ingeborg Bachmann oder Marie Luise Kaschnitz hundert Jahre nach 
ihm. Verschwunden waren dann nicht nur die Mühlen aus der Flusslandschaft. Ver-
ändert hatte sich auch das Verhältnis von Fluss und Stadt. Die bis ans Wasser herab 

97 Vgl. auch Sotto il cielo di Roma. Roma nella poesia del mondo da Licofrone alle neoavanguardie 
degli anni ‘60, a cura di F. B ett ini , in collaborazione con R. Piperno, Roma 2005.
98 Ebd., S.  482 das erste Quartett von Pounds Sonett in italienischer Übersetzung. Das erstmals 
1911 in Pounds Sammlung Canzoni publizierte Gedicht findet sich in: E. Pound, New selected poems 
and translations. Edited and annotated by R. Sieburth, New York 2010, S. 19.
99 So der Aufruf der Associazione culturale „Agorein“ und ihres Gründers Filippo Bettini zum 4. Tref-
fen „Poesia in riva del Tevere“ am Fest des Natale di Roma am 21. 4. 2011 (http://poesia.blog.rainews.
it/2011/04/19/filippo-bettini-sotto-il-cielo-di-roma/ aufgerufen am 29. 6. 2014).
100 Siehe M. M. Segarra Lagunes, Il Tevere e Roma. Storia di una simbiosi, Roma 2004.




