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auch der kroatische Separatismus - ein diplomatisches, politisches und ge
gebenenfalls auch militärisches Pressions- und Drohinstrument, das für den 
Fall der großen Krise bereitgehalten werden sollte. Die Hoffnungen Musso
linis jedoch, dieses Instrument zuverlässig kontrollieren zu können, erwie
sen sich in den meisten Fällen - das zeigen die Darlegungen Troebsts nur 
allzu deutlich — als illusionär. Auf dem Felde der großen europäischen Poli
tik wirkte das verdeckte Zusammenspiel mit der immer stärker terroristi
sche Züge annehmenden IMRO für die römische Politik als „controprodu-
cente". Vor allem das gute Verhältnis zu London litt, wie der Autor zeigen 
kann, unter dieser machiavellistischen Politik auf das empfindlichste. Die 
Kontakte intensivierten sich so weit, daß es im Oktober 1927 zu konkreten 
KooperationsVereinbarungen kam. Dieses „Bündnis" wurde allerdings schon 
wenige Monate später in Frage gestellt, als die IMRO mit der Ermordung 
von Protogerov endgültig in zwei tödlich miteinander verfeindete Flügel 
auseinanderbrach. Nach Troebst dauerte diese Phase intensiver Koopera
tion bis 1930. In einem Ausblick behandelt der Autor die Weiterentwicklung 
der IMRO bis zum Zweiten Weltkrieg. Man wird Troebst zu danken haben, 
daß er in einem schwierigen und weitgehend unerforschten Gelände erste 
Pfadfinderdienste geleistet hat. J. P. 

Italo Insolera, Luigi Di Majo, L'Eur e Roma dagli anni Trenta al 
Duemila, Bari, Roma (Laterza) 1986, 290 S., Lit. 43.000.- Der Rom-Besu
cher kennt vielleicht den im Südwesten des „Centro storico" gelegenen 
Stadtteil EUR - ein „Klein Brasilia im Agro Romano" - von dem aus ein 
beträchtlicher Teil des heutigen Italien regiert und verwaltet wird. Die 
staatseigenen Industrie- und Finanzholdings IRI, ENI, IMI haben hier ih
ren Sitz, aber auch die Ministerien für Handel, Finanz, Marine, Gesundheit, 
Post, Außenhandel usw., die Alitalia, das Zentrale Staatsarchiv, die Demo-
crazia Cristiana residieren hier. Der Name EUR (Esposizione Universale di 
Roma) bezieht sich auf die vom Faschismus zum 20. Jahrestag des Marsches 
auf Rom 1942 geplante Weltausstellung. Das seit 1935 diskutierte, 1936 
beschlossene Unternehmen war mit einem Etat von über 2 Mia Lire, einem 
Gelände von mehr als 400 ha und seinen projektierten 50 Ausstellungen und 
350 Kongressen die vielleicht aufwendigste, sicherlich aber die ambitionier-
teste Initiative ihrer Art in diesem Jahrhundert. Das faschistische Italien 
wollte sich in einer grandiosen Selbstdarstellung als eine der entscheidenden 
imperialen Weltmächte der zweiten Jahrhunderthälfte feiern. Die Ausstel
lung kam nicht zustande. 1942 stand Italien vor der militärischen Niederla
ge, der Faschismus vor dem Zusammenbruch, Die EUR hat das Kriegsende 
überlebt. In den fünfziger Jahren wurde dieser Stadtteil, z. T. nach den 
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alten Plänen, unter der gleichen Leitung und mit der neuen Zielsetzung 
einer Garten- und Verwaltungsstadt fertiggebaut. Neben den Travertin-
und Marmorpalästen der faschistischen Zeit wuchsen die Stahlbeton- und 
Glaskonstruktionen des „international style". Die EUR ist heute längst von 
der Stadtentwicklung eingeholt worden, hat aber ihren eigenen Charakter 
bewahrt. Dieser gepflegteste Stadtteil Roms verfügt noch immer über eine 
eigene Verwaltung und über die mit Abstand größten Grünanlagen, die seit 
den dreißiger Jahren in Rom geschaffen worden sind. Insolera, Autor einer 
inzwischen zum Klassiker avancierten Urbanistikgeschichte Roms, und Di 
Majo, Jurist und Verwaltungskommissar der EUR 1980-1984, beschreiben 
kenntnisreich das spannungsreiche Nebeneinander von Rom und EUR bis in 
die achtziger Jahre hinein. Wie kommt es, daß ein für so kurzlebige Zwecke 
geschaffenes und überdies nie realisiertes Unternehmen so lange überdau
ert hat? Die autonome Körperschaft „Esposizione Universale di Roma" war 
eine direkt dem Ministerpräsidenten unterstellte Einrichtung öffentlichen 
Rechts, die in eigener Regie über das enteignete oder aufgekaufte Bauge
lände verfügen konnte. Diese planerische und finanzielle Unabhängigkeit 
hat die EUR, trotz aller Versuche, sie nach Rom hin einzugemeinden, bis 
heute überleben lassen. Hier war jedenfalls in Ansätzen verwirklicht, was 
weitsichtigere Architekten und Urbanisten seit langem gefordert hatten: 
eine über den Bodenbesitz ausgeübte Kontrolle und Lenkung der baulichen 
Entwicklung der italienischen Großstadt und damit eine neue Zuordnung 
von privatem und öffentlichem Interesse. Neun Zehntel der heutigen Drei
millionenstadt Rom sind nach 1945 gebaut. Daß diese sich ölfleckartig aus
breitende Bauexpansion, die Grundstücksbesitzer und Bauspekulanten um 
viele Milliarden DM bereichert hat, auch weniger chaotisch hätte ablaufen 
können, dafür bietet die EUR ein nachdenklich stimmendes Beispiel. J. P. 

E 42. Utopia e scenario del regime, Bd. 1: Ideologia e programma per 
r„01impiade delle Civiltä"; Bd. 2: Urbanistica, architettura, arte e decora-
zione, Venezia (Marsilio) 1987, XX, 173; XXIV, 545 S., Lit. 75.000.- An
fang der achtziger Jahre ist das Archiv der EUR (vgl. oben S. 611) in das 
Archivio Centrale dello Stato überführt und der Forschung zugänglich ge
macht worden: 10000 Fotografien, 5000 Zeichnungen, Entwürfe und Model
le der z. T. in Wettbewerben ausgeschriebenen zwei Dutzend Gebäude des 
Weltausstellungsgeländes. Dazu Hunderte von Studien, Zeichnungen und 
Modellen der künstlerischen Ausgestaltung der Anlage, Mosaiken, Statuen 
und Fresken. Die EUR bildete das mit Abstand größte Neubau-, Ausstel-
lungs- und Kunstprojekt Italiens in der Zwischenkriegszeit. Was davon 
realisiert wurde, verfiel nach 1945 einer massiven Kritik und dann dem 


