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ROM ALS HAUPTSTADT DES GEEINTEN ITALIEN 
1870-1914. POLITISCHE UND URBANISTICHE ASPEKTE 

von 

JENS PETERSEN 

„Wenn es einen Namen gibt, der die innersten Saiten im Her
zen der Italiener zum Klingen bringt, so ist es der Name Roms... 
Man kann sich im übrigen Europa kaum eine Vorstellung machen von 
dem enormen Prestige, das diese Stadt genießt", so schrieb 1864 der 
Genfer Publizist R. Rey als Einleitung zu einem Buch, in dem er 
Italien auf das dringendste warnte, Rom als künftige Hauptstadt zu 
erwählen. „In der Wiedererweckung des großen römischen Namens 
sehe ich nichts als Gefahren: die Gefahr einer übermäßigen Zentrali
sierung, die Gefahr einer demagogischen Übersteigerung, die Gefahr 
von kaum gerechtfertigten Ambitionen... Rom besitzt in seinen hi
storischen Erinnerungen eine Materie, die jede Regierung Europas 
erdrücken könnte. Das gilt um so mehr für die Regierung eines noch 
jungen, kaum geordneten und zu mancherlei Konzessionen gezwun
genen Staates. Rom ist ein glänzender Name, aber eine schwerwie
gende Erbschaft, die (Italien) nicht auf seinen Schultern tragen 
kann." Mit ähnlichen Überlegungen hatte schon 1861 Gregorovius die 
Proklamierung Roms zur künftigen Hauptstadt kommentiert: „Die 
Luft Roms taugt nicht für ein frisch auflebendes Königtum, welches 
an seiner Residenz eines leicht zu behandelnden Stoffes bedarf, dem 
es sich schnell eindrücken kann, wie Berlin und Paris oder Peters
burg. .. Das unermeßliche Ereignis: Rom zur Hauptstadt eines italie
nischen Reiches herabgesetzt, Rom, die kosmopolitische Stadt seit 
1500 Jahren, das moralische Zentrum der Welt, zum Sitz eines Kö
nighofs geworden, wie alle anderen Hauptstädte, will mir gar nicht 
recht begreiflich sein"1). 

*) F. Gregorovius , Römische Tagebücher, Stuttgart 1892, Eintragung vom 4. 
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In diesen beiden Äußerungen von liberaler und philorisorgi-
mentaler Seite kommen die Skepsis und Ablehnung zum Ausdruck, 
die große Teile der öffentlichen Meinung Europas mit der Vorstel
lung Roms als künftiger Hauptstadt Italiens verbanden. 

Ganz anders in Italien selbst. Hier bildete die Gewinnung Roms 
bei allen Parteien den Endpunkt und die Krönung des nationalen 
Einigungswerkes. Die enge Verquickung des Hauptstadtproblems 
mit der römischen Frage, d. h. der Zukunft von Kirchenstaat und 
Papsttum, führte dazu, daß sich mit diesem Wunschbild völlig unter
schiedliche Zielvorstellungen verbanden. Die demokratische Linke, 
die mit der glanzvollen Verteidigung der römischen Republik 1848/ 
1849 schon ein rasch mythisiertes Beispiel für das „Dritte Rom", das 
Rom des Volkes gegeben hatte und die in Mazzini den „größten Apo
stel der Rom-Idee und der Rom-Mission"2) besaß, sah in der Kapitale 
das Zentrum einer zukünftigen Republik Italien. Die liberalen Ka
tholiken hofften mit der Gewinnung Roms die Aussöhnung zwischen 
Staat und Kirche und die große Kirchenreform ins Werk setzen zu 
können. Die Liberalen zielten auf außenpolitische Handlungsfreiheit, 
endgültige Legitimierung der neuen Ordnung, Aussöhnung mit dem 
Süden und Befriedung der einzelstaatlichen Legitimismen. Die 
Hauptstadtdebatten der sechziger Jahre hatten überdies gezeigt, 
daß es für die von Regionalstolz und Munizipalismus geprägte Rivali
tätsdiskussion zwischen Turin, Mailand, Genua, Florenz und Neapel 
nur einen, von allen Seiten akzeptierbaren Führungsanspruch gab, 
nämlich den Roms. Zu Rom als „ewiger Stadt", als Urbs, als „hoher 
Schule für alle Welt" (Winckelmann) gab es keine Alternative. Als 
„neutrale" Stadt war sie gleichzeitig auch die „unvermeidliche 
Hauptstadt" (G. Galasso)3). 

Als sich im Sommer 1870 mit der Niederlage Napoleon III . und 
dem Abzug der französischen Truppen aus Rom die Chance der Na-

4. 1861; R. Rey, Turin, Florence ou Rome. Etude sur la capitale de l'Italie, 
Paris 1864, zitiert bei E. Rag ion ie r i (Hg.), Italia giudicata 1861-1945, Bari 
1969, S. 68, 80. 
2) F . C h a b o d , Storia della politica es tera italiana dal 1870 al 1896, Bd. 1: Le 
premesse, Bari 1965, Bd. 1, S. 228. 
3) G. G a l a s s o , La capitale inevitabile, in: Un secolo da Por ta Pia, Napoli 1970, 
5. 71-92. 
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tionalstaatsarrondierung ergab und die Linke mit publizistischen und 
militärischen Demonstrationen zur Tat drängte, hätte keine Floren
tiner Regierung ohne unerträglichen Prestigeverlust es wagen kön
nen, die sich bietende Gelegenheit nicht zu nutzen. Auf die Konse
quenzen des 20. September 1870 jedoch war Italien kaum vorberei
tet. 

Rom bildete unter den europäischen Hauptstädten des 19. 
Jahrhunderts in vieler Hinsicht ein Unikum. In ihrer baulichen Sub
stanz hatte sich die Stadt seit dem Ende des 18. Jahrhunderts kaum 
mehr verändert, das beträchtliche Wachstum in den Jahrzehnten vor 
1870-1830: ca. 130000, 1850: ca. 150000, 1870: ca. 220000 Einwoh
ner — war ganz von dem vorhandenen Baubestand aufgenommen 
worden. Als Kapitale des 1860 auf das rückständige Latium reduzier
ten Kirchenstaats und als Zentrum des Weltkatholizismus zeigte die 
Stadt eine faszinierende Mischung aus Armut, Provinzialität, glanz
voller Repräsentation und kosmopolitischer Weite. Rom war „ein 
großer Salon, in dem ganz Europa flanierte"4). Als „wunderbares 
Grabmonument" für Modernitätsmüde (J. Burckhardt) und als eine 
letzte Insel Alteuropas hat es, wie viele Briefe und Tagebuchauf
zeichnungen, etwa bei Gregorovius, Schlözer u. a. zeigen, die euro
päische Intelligenz und Kunstwelt fasziniert. Topographisch hatte 
die Stadt mit ihren tiberaufwärts sich ablösenden Wachstumszonen 
des mittelalterlichen, des Renaissance- und des barocken Rom erst 
ein Viertel der durch den aurelianischen Mauerring gekennzeichne
ten antiken Stadt erreicht. Der weitaus größte Teil des Binnenrau
mes bestand aus antiken Ruinen, Villen, Parks, Gärten, Weinhängen 
und Viehweiden. 

Rom erwies sich aber auch in anderer Hinsicht als Unikum: die 
Stadt blieb - bis weit ins 20. Jahrhundert hinein - eine „Metropole 
ohne metropolitanes Hinterland"5). Die römische Kampagna, ein Kü
sten- und Hügelstreifen von ca. 2000 km2, der sich von den pontini-
schen Sümpfen, den Albaner und den Sabiner Bergen bis an den 
Braccianer See und die Küste bei Cerveteri erstreckte, hatte sich 

4) Rey, op. citM S. 73. 
5) A. Aquarone , Grandi città e aree metropolitane in Italia, Bologna 1962, S. 
245 ff. 
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seit dem 15. Jahrhundert durch die Auswirkungen der Malaria weit
gehend entvölkert. Um 1870 lebten in diesen Großraum nur wenige 
Tausend Menschen (vgl. Tabelle 1). Hier war im Zusammenspiel zwi
schen sommerlicher Berg-, und winterlicher Küstenweidewirtschaft 
eine extensive Bewirtschaftungsform entstanden, die die Herausbil
dung riesiger, in adliger oder kirchlicher Hand befindlicher Latifun
dien begünstigte. Die Campagna di Roma oder der Agro Romano 
wie dieses Gebiet auch hieß, war 1870 aufgeteilt unter 204 Eigentü
mer mit einer durchschnittlichen Besitzgröße von 1000 ha; 50% der 
Fläche befanden sich in der Hand von 8 Eigentümern. Zu ihnen 
zählte das Domkapitel von St. Peter, aber auch große Adelsfamilien 
wie die Torlonia, Borghese, Aldobrandini und Massimo. Etwa ein 
Viertel der Kampagna befand sich in kirchlicher Hand6). Auch bis 
1914 hat sich an dieser Besitzstruktur wenig geändert. Die Zahl der 
Eigentümer stieg auf 473, aber 40% der Fläche befand sich noch 
immer in der Hand der elf größten. Allein die Familie Torlonia ver
fügte über 25000 ha7). Auch jetzt war dieser Raum noch fast men
schenleer (vgl. Tabelle 1). 

Die „große klassische Idylle" der Kampagna (Gregorovius), die
ser „riesige Friedhof, in dessen Mitte sich Rom, das Gigantengrab 
erhebt" (Reumont), hat durch die Kontrastwirkung zwischen der 
Fülle und dem Reichtum des urbanen Lebens und seiner Einbettung 
in eine „desert of decay, sombre and desolate beyond expression" 
(Ch. Dickens) ganz wesentlich das europäische Romerlebnis des 18. 
und 19. Jahrhunderts mitbestimmt. Für die urbanistische Entwick
lung Roms bedeutete diese Form von Hinterland eine große Chance 
und eine große Gefahr. Das Siedlungsvakuum außerhalb der aurelia-
nischen Mauern konnte eine regellose, an keinerlei gewachsenen 
Strukturen einen Widerstand findende Ausdehnung begünstigen. Es 
befreite aber gleichzeitig auch die Kommune von allen Stadt-Um
land-Konflikten und Eingemeindungsproblemen, wie sie etwa für das 
Mailand nach 1860 charakteristisch waren. Gleichzeitig bot die ver
waltungstechnisch zur Stadt Rom gehörige Kampagna — noch um die 

6) P. M e l o g r a n i , La liquidazione dell'asse ecclesiastico a Roma, in: Rassegna 
storica del Risorgimento, J g . XLIV, 1957, S. 468-473 . 
7) Introduzione a Roma contemporanea, Roma 1954, S. 96. 
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Rom: Bevölkerung und Territorium 1860—1960 

Wohnbereich 

Rioni 
Suburbio 
Agro Romano 

gesamt 

Rioni 
Suburbio 
Agro Romano 

gesamt 

Rioni 
Suburbio 
Agro Romano 

gesamt 

Rioni 
Quartieri 
Suburbio 
Agro Romano 

gesamt 

Rioni 
Quartieri 
Suburbio 
Agro Romano 

gesamt 

Rioni 
Quartieri 
Suburbio 
Agro Romano 

gesamt 

Rioni 
Quartieri 
Suburbi 
Agro Romano 

gesamt 

Rioni 
Quartieri 
Suburbi 
Agro Romano 

gesamt 

Oberfläche 
(ha) 

Bevölkerung mit Dauer
auf Zeit wohnsitz 
anwesend 

2. Volkszählung — 
1.456,53 17.390 
8.962,67 4.436 

203.268,77 12.038 

213.687,97 33.864 

3. Volkszählung — 
1.456,53 12.326 
8.962,67 4.614 

203.268,77 11.825 

213.687,97 28.765 

U- Volkszählung — 
1.616,09 26.645 
8.803,11 2.437 

200.193,27 13.967 

210.612,47 

5. 
1.616,09 
3.561,43 
5.241,68 

197.042,80 

207.462,00 

43.049 

, Volkszählung 
23.853 

3.111 
1.053 
6.460 

34.477 

6. Volkszählung — 
1.616,09 24.292 
3.561,43 5.302 
5.009,36 2.842 

197.275,12 9.017 

207.462,00 

7. 
1.568,09 
4.129,83 
5.151,50 

187.632,58 

198.482,00 

8. 
1.568,09 
8.897,64 

11.137,98 
164.594,29 

186.198,00 

41.453 

Volkszählung 
45.347 
23.067 

6.779 
14.335 

89.528 

Volkszählung 
35.833 
20.498 

3.433 
5.195 

64.959 

9. Volkszählung — 
1.568,09 35.325 

10.161,23 43.652 
9.143,73 8.716 

129.887,49 17.630 

150.760,54 105.323 

31, Dezember 1871 
205.103 

5.400 
3.130 

213.633 

31. Dezember 1881 
263.462 

7.967 
4.208 

275.637 

10. Februar 1901 
403.282 

13.017 
8.644 

424.943 

- 10. Juni 1911 
397.989 

93.800 
13.855 
16.479 

522.123 

1. Dezember 1921 
457.579 
153.160 
26.347 
26.762 

663.848 

- 21. April 1931 
424.864 
305.733 
128.541 
78.039 

937.177 

- 21. April 1936 
435.753 
603.627 

55.330 
61.012 

1.155.722 

U. November 1951 
424.208 
967.534 
138.510 
120.085 

1.650.337 

Wohn
bevölkerung 
gesamt 

222.493 
9.836 

15.168 

247.497 

275.788 
12.581 
16.033 

304.402 

429.927 
15.454 
22.611 

467.992 

421.842 
96.911 
14.908 
22.939 

556.600 

481.871 
158.462 
29.189 
35.779 

705.301 

470.211 
328.800 
135.320 
92.374 

1,026,705 

471.586 
624.125 

58.763 
66.207 

1.220.681 

459.533 
1.011.186 

147.226 
137.715 

1.755.660 

aus: Roma. Popolazione e territorio dal 1860 al 1960, hg. von der Comune di Roma, Roma, 
Ufficio di statistica e censimento, 1960, S. 60 
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Jahrhundertwende lagen die Quadratmeterpreise außerhalb der ur-
banisierten Zone bei wenigen Centesimi — die Chance einer kommu
nalen und staatlichen Bodenpolitik größten Stils* 

Die Regierung Lanza/Visconti-Venosta war nach dem 20. Sep
tember 1870 bemüht, im Windschatten des europäischen Konflikts 
die italienische wie die europäische Öffentlichkeit in der Hauptstadt
frage möglichst rasch vor vollendete Tatsachen zu stellen. Das An
schluß-Plebiszit (2. 10. 1870), das Annexionsdekret (9. 10. 1870), die 
Regelung der Staat-Kirchenfrage im Garantiegesetz (13. 5. 1871) und 
der offizielle Umzug der Regierung nach Rom (30. 6. 1871) lagen im 
Umkreis weniger Monate. Dabei war die Regierung viel zu sehr mit 
der internationalen Absicherung des Gewonnenen beschäftigt, um 
den praktischen Problemen der Verwaltung und des Ausbaus der 
neuen Hauptstadt größere Aufmerksamkeit widmen zu können. Bis 
1875 blieb die Gefahr einer vom klerikalen Frankreich geführten In
tervention der katholischen Mächte akut, und auch in den folgenden 
Jahrzehnten bildete die römische Frage eines der schwierigsten Pro
bleme der italienischen Außenpolitik. Die Lebensfähigkeit einer 
Doppelhauptstadt und einer Doppelsouveränität schien politisch wie 
völkerrechtlich noch längere Zeit die Quadratur des Kreises zu sein. 

Mommsen hatte ausgehend von der These, daß man sich in Rom 
nicht ohne eine universale Mission behaupten könne, besorgt nach 
den Zielen der zukünftigen italienischen Politik gefragt. Solche „Mis
sions"-Vorstellungen zirkulierten in der Tat auch innerhalb der italie
nischen Führungsgruppen. Die Hoffnungen eines Teils der Liberal
konservativen, so bei Ricasoli, zielten auf eine zweite kirchliche Re
formation. Unter dem Schock des Verlustes des Temporales sollte 
das Papsttum zu einer großen geistig-religiösen Reform gebracht 
werden. Andere Erwartungen, so bei dem langjährigen, ganz auf das 
Bismarcksche Deutschland hin orientierten Finanzminister Qu. Sella 
richteten sich auf eine neue glanzvolle Rolle Roms als Kapitale der 
Wissenschaften und der Künste. Fortschrittsoptimismus und positi
vistische Wissenschaftsgläubigkeit mischten sich vielfach mit anti
klerikal durchfärbten Erwartungen hinsichtlich eines bevorstehen
den Abstiegs, ja Zusammenbruchs der katholischen Kirche als Welt
institution. Auf seiten der 1876 an die Macht kommenden liberalen 
Linken bestand die Epochenbedeutung der italienischen Präsenz in 
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Rom gerade darin, nach der Beseitigung des Kirchenstaats auch die 
innergesellschaftliche Präsenz der katholischen Kirche zu begrenzen 
und zurückzudrängen. Die antiklerikale republikanische Linke 
schließlich hoffte auf eine Verschärfung des Staat-Kirchenkonflikts 
und auf einen Rückzug des Papstes vom italienischen Boden8). Hin
ter diesem Kaleidoskop von vielfach widersprüchlichen Wünschen 
und Hoffnungen tauchte schließlich der „Schatten Caesars" auf: Ita
lien als Machtstaat, das dritte Rom als Künder einer neuen Latinität, 
eine künftige Mare-nostro- und Kolonialpolitik als Ausdruck eines 
neuen imperialen Selbst Verständnisses9). 

In den siebziger Jahren blieben alle diese Vorstellungen kaum 
mehr als luftige Hirngespinste. Die neue piemontesisch-italienische 
Führungsschicht in Rom zeigte sich bestrebt, möglichst rasch den 
bürokratischen Alltag der Turiner und Florentiner Jahre wiederzu
gewinnen. Auf zwanzig Jahre risorgimentaler Romsehnsucht unter 
dem Zeichen des Kampfrufs „Rom oder der Tod" folgte jähe Ernüch
terung. Das zeigte sich etwa beim Umzug der Zentralverwaltung. 
Mit Blick auf spätere Dauerlösungen wurden die Ministerien in ent
eigneten Klöstern und Konventen untergebracht. Nur im Fall des 
Finanzministeriums, das mit seinen 2500 Beamten und Angestellten 
mehr als die Hälfte der zentralen Staatsbürokratie umfaßte, ent
schied man sich für einen Neubau, der 1872—1876 in gewaltigen Di
mensionen an der Via Venti Settembre aufgeführt wurde10). Die Kam
mer bezog das größte Gebäude der kirchenstaatlichen Verwaltung, 
den Palazzo Montecitorio, der durch Umbauten und die Errichtung 
eines Plenarsaales für die Zwecke des Nationalparlaments adaptiert 
wurde. Der zahlenmäßig kleinere Senat konnte mit dem bescheidene
ren Palazzo Madama vorliebnehmen. Die einzige baulich-institutio
nelle Kontinuität bildete die königliche Residenz: der Hof zog in den 
Quirinalspalast, den früheren Sommersitz des Papstes, der sowohl 
den Turiner Palazzo Reale wie den Palazzo Pitti an Ausdehnung und 
Ausstattung überragte. Der Plan Quintino Seilas, Rom eine neue 
politische und administrative Achse „auf den Höhen", d.h. im An-

8) C h a b o d , op. cit., Kapitel 2: „L'idea di Roma", S. 215ff. 
9) Ibid., S, 289ff. „L'ombra di Cesare". 
10) E. Polla, Il Palazzo delle Finanze di Roma Capitale, Roma 1979. 



268 JENS PETERSEN 

Schluß an den Quirinal entlang der Via Venti Settembre und der Via 
Nazionale zu geben, ließ sich nur in Teilen verwirklichen. Im Rah
men dieser Pläne hielten sich die Neubauten der Ministerien für 
Landwirtschaft und Forsten, Verteidigung, öffentliche Arbeiten 
und Verkehr. Für andere Neubauten blieben partikuläre Interessen 
und ad-hoc-Entscheidungen bestimmend. So gelangte das Erzie
hungsministerium und das Zentrale Prüfungsamt nach Trastevere, 
das Justizministerium an die Via Arenula, das Marineministerium an 
die Via Flaminia, das Innenministerium auf den Viminal. Die ober
sten Gerichtsbehörden wurden in dem pompösen Justizpalast neben 
der Engelsburg angesiedelt. Die Chance, das erhebliche institutio
nelle, finanzielle und personelle Gewicht der zentralen Staatsinstan
zen für eine Schwerpunktverlagerung der Stadtentwicklung nach 
Osten zu nutzen, blieb damit weitgehend verschenkt. Die gleiche 
negative Erfahrung wiederholte sich in den sechziger Jahren dieses 
Jahrhunderts, als die im Bebauungsplan von 1962/1965 vorgesehene 
„asse attrezzato", d.h. ein neues Regierungs-, Verwaltungs- und 
Wirtschaftszentrum im östlichen Vorfeld der Stadt fast ganz auf dem 
Papier blieb. 

Wo liegen die Gründe für das auffallend passive Verhalten der 
Regierungsverantwortlichen im ersten Jahrzehnt nach 1870? An er
ster Stelle sind hier sicherlich finanzielle Motive zu nennen. Der Er
werb Roms fiel auf einen Zeitpunkt, wo die Regierung mit einer 
Politik der „Sparsamkeit bis auf die Knochen" versuchte, einen Bud
getausgleich zu erreichen (realisiert 1876) und der noch steigenden 
Schuldenflut Herr zu werden. Bei einem Staatshaushalt von ca. 1 
Milliarde Lire, von dem über ein Drittel nur für Zinsen und Amorti
sationen der Staatsschulden zu zahlen waren, bedeuteten selbst die 
30 Millionen Kosten des Feldzuges von 1870 und die 17 Millionen für 
den Umzug der Hauptstadt kaum erträgliche zusätzliche Lasten11). 

Der König selbst und die stark piemontesisch geprägte Füh
rungselite siedelten nur höchst ungern nach Rom über. Einer dauer
haften Einwurzelung standen zahlreiche psychologische und ambien
tale Hindernisse im Weg. „Altrömer" und Neuankömmlinge, die ver-

u ) F . A. R é p a c i , La finanza pubblica italiana nel secolo 1861-1960, Bologna, 
1962, S. 37, 44. 
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ächtlich sogenannten „buzzurri", die schon seit den achtziger Jahren 
in der Mehrheit waren, blieben nach Mentalität und Lebensgewohn
heiten noch jahrzehntelang deutlich geschieden12). Noch lange 
herrschte eine Atmosphäre des Vorläufigen. Nur in einer Frage zeig
ten die Verantwortlichen von vornherein einen klaren politischen 
Willen: man wollte keine Großstadt Rom als Industriezentrum mit 
großen Arbeitermassen und kampfkräftigem Proletariat, In den 
Worten von Quintino Sella 1876: „Rom soll ein politisches und geisti
ges Zentrum werden... In einer ungesunden Ansammlung von Ar
beitern . . . würde ich einen Übelstand erblicken, denn hier ist der Ort 
.. . , wo viele anliegende Fragen im freien geistigen Gespräch unter 
Heranziehung aller intellektuellen Potenzen des Landes diskutiert 
sein wollen. Die ungestümen Leidenschaften . . . großer Arbeiter
massen wären hier von Nachteil"13), Fabrikschornsteine neben den 
Säulen und Obelisken? Die Rauchschwaden der modernen industriel
len Arbeitswelt als Hintergrund für barocke Kirchenkuppeln? Ein 
kaum faßbarer Gedanke. In dieser Ablehnung spiegeln sich die Er
fahrungen der europäischen Revolution 1848/1849 wie auch die Ein
drücke der Pariser Kommune 1871 wider. Eine Hauptstadt der Wis
senschaft, Kultur und Politik sollte Rom werden. Diese industriekri
tische Einstellung ist eine der wenigen Konstanten, die die Urbani
stikpolitik Roms bis in die Gegenwart bestimmt haben. Noch die 
staatliche Förderungspolitik nach 1945 für den unterentwickelten 
Süden (Cassa per il mezzogiorno) begann erst dreißig Kilometer 
südlich von Rom. Zahlreiche weitere Gründe wären zu nennen, war
um Rom - mit Ausnahme des Bau- und des Baustoffsektors - keine 
Industrialisierung erlebt hat. Wie schon in kirchenstaatlicher Zeit 
blieb der tertiäre Bereich mit 60—70% der Beschäftigten bestim
mend. Rom blieb damit seinem Ruf treu, eine konsumierende und 
eine parasitäre Stadt zu sein. 

Noch weit weniger vorbereitet auf die neuen Hauptstadtaufga
ben zeigten sich die Römer selbst. Mit den kurzen Unterbrechungen 
der Jahre 1809-1814 und 1847-1849 hatte die Stadt so gut wie keine 

12) Ein anschauliches Por t rä t der römischen Gesellschaft dieser Jahre in: A. C. 
J e m o l o , Roma umbertina, in: D e r s . , Anni di prova, Vicenza 1969, S. 1-46. 
13) Zitiert bei A. A q u a r o n e , op. cit., S. 259. 
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eigenen Selbstverwaltungserfahrungen aufzuweisen. Unter dem 
theokratischen Regiment des Papstes besaß der sich nur aus dem 
Patriziat rekrutierende Senat bloße Repräsentativfunktionen, so bei 
der Veranstaltung von Festen und Empfängen. Die praktischen Auf
gaben waren eng begrenzt und beschränkten sich auf Müllabfuhr, 
Straßenreinigung, Beleuchtung und Friedhofsverwaltung. Der Kom
munaletat lag in den Jahren von 1870 noch unter 3 Millionen Lire14). 
Ein selbstbewußtes Bürgertum als Träger städtischer Politik fehlte 
so gut wie ganz. Die erste, am 13. November 1870 nach einem stark 
eingeschränkten Wahlrecht gewählte Gemeindevertretung (abgege
bene Stimmen ca. 3.000) sah sich vor Aufgaben, für die sie kaum 
praktische Erfahrungen mitbrachte und für die so gut wie kein Ver
waltungsapparat zur Verfügung stand. 

Die Daten in der Tabelle S. 265 zeigen, daß die Stadt nach 1870 
eine rapide Bevölkerungsvermehrung erlebt hat, die im Rhythmus 
von jeweils dreißig Jahren zu einer Verdoppelung der Einwohner
zahlen führte. Rom näherte sich schon um die Jahrhundertwende der 
Schwelle der Fünfhunderttausend und erreichte in den Jahren der 
Weltwirtschaftskrise die Millionengrenze. 1871 nach Neapel und 
Mailand die drittgrößte Stadt Italiens, wurde Rom nach dem Ersten 
Weltkrieg zur volkreichsten Stadt Italiens und nach 1945 auch des 
gesamten Mittelmeerraums. Mit jährlichen Zuwachsraten zwischen 2 
und 5% ist Rom damit weit schneller gewachsen als irgendeine ande
re italienische Großstadt. Diese Expansion vollzog sich in ein fast 
völlig menschenleeres Umland hinein und erfolgte ohne den Rückhalt 
einer nennenswerten Industrialisierung. Urbanisierung ohne Indu
strialisierung wurde damit zum dritten Charakteristikum der römi
schen Situation. 

Diese Entwicklung war 1870 nicht voraussehbar. Wohl aber 
ließ sich erkennen, daß die durch das B e völkerungs Wachstum der 
sechziger Jahre schon akute Wohnraumsituation durch die Übersied
lung des Hofes, der Regierung und der sonstigen Zentral Verwaltun
gen dramatisch verschärft werden würde. Nach vorsichtigen Schät
zungen fehlte es schon 1870 an Wohnraum für ca. 40 000 Menschen. 

14) A. P. Torr i , Indagine sulle finanze del Comune di Roma, in: Studi Romani, 
Jg. 4, 1956, S. 310-324. 
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Die Wohndichte lag in zahlreichen Stadtteilen weit über dem Wün
schenswerten und erreichte in den vier Rioni des Tiberknies Zahlen 
bis zu 1320 E/ha15). Die Sterblichkeitsziffern lagen in Rom in den 70er 
Jahren über dem italienischen Durchschnitt, und noch bis in die 80er 
Jahre hinein zeigte die natürliche Bevölkerungsbewegung ein deutli
ches Mehr an Todesfällen16). Der Umzug der Hauptstadt brachte 
einen zusätzlichen Personenschub, der auf weitere 40000 geschätzt 
wurde. Überdies lag Rom als Kapitale eines zentrahstisch regierten 
modernen Nationalstaates mit 0,8% der Staatsbevölkerung weit un
ter dem europäischen Normalmaß17). 

Aus diesen Perspektiven wird verständlich, daß die Erwartun
gen und Planungen sich bald auf eine Verdoppelung der Bevölkerung 
einstellten. Sella erwartete schon 1871, daß Rom in relativ kurzer 
Zeit zu einer Halbmillionenstadt heranwachsen würde18). Das nord
italienische und europäische, speziell das französische, belgische und 
englische Kapital sah unter diesen Umständen in dem Ausbau der 
neuen Hauptstadt eine Investitionschance von europäischem For
mat. Unmittelbar nach dem 20. 9. kam es zur Übersiedlung oder zur 
Neugründung zahlreicher Banken, Immobilien- und Aktiengesell
schaften. Massive Grundstücksverkäufe führten zu einer tiefgreifen
den Veränderung der römischen Besitzstruktur. Zwei Faktoren 
wirkten hier zusammen. Die Aufhebung aller feudalen Rechtstitel 
und die Abschaffung der toten Hand zwangen die großen Adelsfami
lien zu einem einkommenspolitischen Umdenken. Die Grundrente 
wurde vielfach abgelöst durch dynamischere Einkommensformen, 
Die Übertragung der italienischen Säkularisierungsgesetzgebung 
(am 19. 6. 1873) auf Rom brachte im Stadtinnern wie außerhalb im 
Agro Romano große Teile des kirchlichen Immobilienbesitzes über 
Not- und Deckverkäufe, Enteignungen und Versteigerungen in neue 
Hand. Bis 1878 waren im Stadtinnern Anteile in Höhe von 13,2 Mil
lionen Lire verkauft; weitere Stücke in Höhe von 6 Millionen standen 

15) A.-M. Seronde-Babonaux, De l'urbs à la ville. Rome, croissance d'une 
capitale, o. O., 1980, S. 57. 
16) Ibid., S. 177. 
17) Ibid., S. 50. 
18) A. Caracciolo, Roma Capitale, 2. Aufl. Roma 1974, S. 75. 
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zur Disposition19). Zwischen 1870 und 1885 kam es bei potentiellem 
Bauland zu Preissteigerungen, die das Zehn- bis Hundertfache der 
Ausgangswerte betrugen. Allein die Nachricht von der Besetzung 
Roms trieb die Preise um 50% in die Höhe20). In Prati zahlte man 
1874 3-7 Lire pro Quadratmeter, 1880 war der Preis auf 75, 1885 auf 
300 Lire gestiegen21). 1873 kostete der Quadratmeter Bauland auf 
dem Esquilin 9 Lire, 1887 100-125 Lire22). Bei einem fiktiv ange
nommenen Anstieg des Quadratmeterpreises von 5 auf 100 Lire er
gab sich allein bei dem innerhalb der aurelianischen Mauern gelege
nen Baugrund (5—700 ha) eine Wertsteigerung von mehr als einer 
halben Milliarde. Nach einer Schätzung befanden sich 1887 1250 ha 
Baugelände angeboten zu einem Preis von fast einer Milliarde Li
re23). Nach einer anderen Schätzung belief sich der gesamte Wert
zuwachs des Grund und Bodens in Rom von 1870 bis 1885 auf 2 
Milliarden Lire24). „Der Wert der Grundstücke, die sich in den 60er 
Jahren noch auf dem Niveau der Weingärten des 17. Jahrhunderts 
bewegt hatten, befanden sich in den 70er Jahren auf dem Niveau der 
Boulevards von Paris, Wien oder Brüssel**25). Dies war - vielleicht 
mit der Ausnahme von Athen - für die europäische Baugeschichte 
des 19. Jahrhunderts ein einzigartiges Phänomen. Römisches, italie
nisches und internationales Kapital wetteiferten darin, sich bei die
sem Rennen die günstigsten Ausgangspositionen zu verschaffen. 

Eine Reihe von Faktoren wie der massive Wohnraumbedarf, 
die Finanzknappheit der Kommune und der herrschende, allen dirigi
stischen Maßnahmen abgeneigte liberale Zeitgeist wirkten zusam
men, um die Bauexpansion so weit als möglich der privaten Initiative 
zu überlassen. Das Zusammenspiel zwischen öffentlicher Hand und 
Interessentengruppen schlug sich in zahlreichen Baukonventionen 

19) Ibid. , S. 141. 
20) B. Lai, Finanze e finanzieri vaticani tra l'ottocento e il novecento. Da Pio IX 
a Benedetto XV, Milano 1979, S. 73. 
21) Caracciolo, op. cit,, S. 178; Introduzione, cit., S. 94. 
22) I. I n s o l e r a , Roma moderna. Un secolo di storia urbanistica, Torino, 2. Aufl. 
1971, S. 64. 
M) Introduzione, cit., S. 103. 
24) Ibid. , S. 94. 
25) I. Inso lera , Roma (= Band V der Reihe: „Le città nella storia d'Italia), 
Bari, 1980, S. 368. 
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nieder. Der erste von der neuen Stadtverwaltung abgeschlossene 
Vertrag (28. 2. 1871) bezog sich auf ein Projekt des früheren vatika
nischen Kriegsministers F. X. De Mérode, eines Angehörigen des 
belgischen Hochadels und Vertrauensmannes von Pius IX. Es betraf 
die Überbauung des oberen Teils der damals noch Via De Mérode 
genannten späteren Via Nazionale südwestlich der Diokletiansther
men. De Mérode verpflichtete sich, die Oberfläche der - weitgehend 
schon von ihm vorgezeichneten — Straßen und Plätze der Kommune 
zu einem Anstandspreis zu überlassen. Dafür erklärte sich diese be
reit , sämtliche infrastrukturellen Maßnahmen (Wasser, Abwasser, 
Gas, Straßenbeleuchtung, Pflasterung usw.) termingerecht auszu
führen, sowie das Erstellte in Zukunft zu unterhalten. Die Person De 
Mérodes hatte quasi symbolischen Charakter. Sie zeigte an, daß die 
„schwarze", vatikantreue Aristokratie jenseits aller weltanschauli
chen Gegensätze zwischen Katholizismus und risorgimentalem Ein
heitsstaat auf lokalrömischer Ebene zur Kooperation bereit war. Der 
klerikalkonservative Wählerverein der „Unione Romana" hat in der 
Folgezeit einen vielfach beherrschenden Einfluß auf die Kommunal
politik gewonnen und zahlreiche aristokratische Bürgermeister ge
stellt. Nach dem Muster des Vertrages mit De Mérode sind in den 
folgenden Jahrzehnten zahlreiche weitere Konventionen abgeschlos
sen worden. Schon 1873 waren Neubauten bewilligt über 170 ha mit 
ca. 80000 Einwohnern. Über weitere 135 ha mit 75000 Einwohnern 
liefen die Verhandlungen. Der viel Zukunftsmusik enthaltende 
Stadtplan von 1873 vermittelt einen Eindruck von der hier entfessel
ten Baudynamik26). Der für die öffentliche Hand schon höchst ungün
stige Vertragstypus kannte in der Folgezeit noch zahlreiche Ver
schlechterungen. So wurden - unter Übertragung des kommunalen 
Enteignungsrechts — Verträge über Gelände abgeschlossen, die sich 
nicht, oder nur zum Teil in der Hand der Immobiliengesellschaften 
befanden. Auch die Erstellung der Infrastrukturen wurde — unter 
Vorschießung der Kosten - vielfach den jeweiligen Unternehmun
gen übertragen. Schließlich gab es schon damals das für die Stadtent
wicklung nach 1945 verhängnisvoll gewordene Phänomen des abusi-

26) Zu dieser Anfangsphase vgl.: I. Insolera , La trasformazione urbanistica di 
Roma Capitale, in: Il Veltro, Jg. 14, 1970, S. 519-528. 
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vismo — Bauinitiativen ohne irgendeine Form von Genehmigung und 
Kontrolle. 

In welche Richtungen sollte die Ausdehnung der Stadt gehen? 
Anders als die übrigen europäischen Großstädte, die nach 1850 über 
die als Fessel und Hindernis empfundenen Mauern und Umwallun
gen hinauswuchsen, besaß Rom einen Mauerring von über 20 km 
Umfang, der noch über Jahrzehnte hinaus Raum zu bieten schien. 
Sein geschichtsträchtiges hohes Alter wie seine Einbettung in das 
europäische Rom-Bewußtsein hat dieses Bauwerk damals und bis 
heute vor allen Abrißgelüsten geschützt. Als Grenze zwischen Stadt 
und Umland und als Stadtzoll-Scheide haben die Mauern - neben 
ihrem durch 15 Vorforts verstärkten militärischen Wert - noch eine 
wichtige Funktion bis ins 20. Jahrhundert ausgeübt. Es war ein na
heliegender Gedanke, zuerst den antiken Siedlungsraum innerhalb 
der Mauern wiederzugewinnen. 

Die Literatur hat vielfach einseitig den „Dornröschenschlaf* 
Roms vor 1870 hervorgehoben. Dabei wurde übersehen, daß einige 
grundlegende Entscheidungen noch in päpstlicher Zeit gefallen sind, 
vor allem im Eisenbahnbau. Hier hatte der Kirchenstaat durchaus 
Elemente der Modernität aufzuweisen. Die erste Linie Rom-Frascati 
wurde 1856 eröffnet. Es folgten im kurzen Abstand die Verbindung 
nach Civitavecchia (1859) und deren nördliche Verlängerung nach 
Chiarone (Livorno, Pisa), nach Ceprano (Neapel) 1862 und nach Orte 
(Orvieto-Florenz) 1866. Im Jahr 1863 entschied man sich für einen 
zentralen Kopfbahnhof bei den Diokletiansthermen. Als Alternativen 
waren die Gegend vor der Piazza del Popolo oder der Porta Pincia-
na (Einfahrt von Norden) oder die Kolosseumsnähe (Einfahrt von 
Süden) in Betracht gezogen worden. Die Bahnlinie führte so durch 
einen Mauerdurchbruch bei der Porta Maggiore von Südosten in die 
Stadt hinein27). Die Entscheidung für einen Zentralbahnhof und für 
seine Lokalisierung hatte für die künftige Stadtentwicklung ent
scheidendes Gewicht. Die Verbindungsstraße des relativ stadtfernen 
Bahnhofsgeländes mit dem Zentrum wurde als Vìa Nazionale die 

27) Zur Verkehrsgeschichte Roms in dieser Zeit vgl. P. Negr i , Le ferrovie nello 
Stato pontificio (1844-1870), Roma 1967 (Archivio economico dell'unificazione 
italiana, Bd. XVI). 
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erste repräsentative Avenue des neuen Rom. Damit war auch ent
schieden, daß ein beträchtlicher Teil der künftigen Expansion ent
lang dieser Achse und in der Umgebung des Bahnhofs erfolgen wür
de. Diese Richtung entsprach, wie schon gezeigt, auch regierungssei
tigen Vorstellungen. 

Ein lehrreiches Beispiel jedoch, wie sich private Besitzinteres
sen auch gegen den Widerstand der Kommune und der öffentlichen 
Meinung durchzusetzen verstanden, bietet die Bebauung der nörd
lich der Engelsburg gelegenen Tiberwiesen. Diese sog. Prati di Ca
stello galten als überschw^emmungsgefährdet, ungesund und bausta
tisch als schwierig. Die überwiegende, auch im 1. Bebauungsplan von 
1873 formulierte Meinung ging dahin, eine Expansion der Stadt in 
dieser Richtung zu vermeiden. Das mehrheitlich in kirchlichem Be
sitz befindliche Prati-Gelände war bis 1872 in die Hände von Immobi
liengesellschaften aus Turin, Wien, Frankfurt, Amsterdam und Ant
werpen übergegangen. Der 1872 von dem Interessentenverband vor
gelegte Bebauungsentwurf wurde von der Stadtratsmehrheit zu
rückgewiesen, da man neben den oben genannten Gründen eine 
Brüskierung des Vatikans fürchtete und nicht über den antiken Mau
erring hinausgehen wollte. Da schritten die Eigentümer zur Selbst
hilfe. Eine auf eigene Kosten errichtete Tiberbrücke bei San Rocco 
erschloß das Prati-Gelände der Innenstadt. Der Bebauungsplan von 
1883 registrierte die Kapitulation der Kommune und gab endgültig 
grünes Licht für eine Ausdehnung der Stadt auch in dieser Richtung. 
Damit wurde die „Altstadt" in die Zange zwischen Ost- und Westex
pansion genommen und die Basis gelegt für die spätere monozentri-
sche Entwicklung. Die sozialkritische und linke Historiographie hat 
in dieser entfesselten Marktdynamik der Immobilien- und Bauspeku
lation das entscheidende Movens der urbanistischen Entwicklung 
Roms nach 1870 gesehen. In den Worten eines bürgerlichen Sozialre
formisten von 1890: „Bei der baulichen Entwicklung der Stadt Rom 
haben nicht der Staat oder die Kommune die Richtung bestimmt, 
sondern es waren die privaten Grundbesitzer und die auf Wertsteige
rungen rechnenden Spekulanten, die in despotischer Form die Situa
tion beherrscht haben"28). 

^ ) G. V a l e n t i , A proposito della crisi edilizia nella città di Roma, in: Giornale 
degli economisti, Bd. V, 1890, S. 314-332, S. 321. 
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Welches war der Erwartungshorizont und die kulturellen Per
spektiven, aus denen heraus damals die kommunalen und die piemon-
tesisch-italienischen Führungsgruppen handelten? 1895 brachte die 
Stadt einen Erinnerungsband über ein Vierteljahrhundert „neuer" 
Kommunalpolitik heraus, in dem es triumphierend hieß, Rom habe in 
den zurückliegenden zweieinhalb Jahrzehnten sein inneres und äuße
res Gesicht grundlegender verändert als in vielen Jahrhunderten zu
vor. Dank der freien Mitwirkung ihrer Bürger habe „eine der älte
sten Städte der Welt" eine „grandiose Umformung" erlebt - ein 
„kolossales Werk", das allgemein Bewunderung errege. In diesen 
Worten kommt das Bewußtsein der politisch-kulturellen und zivilisa
torischen Überlegenheit der „Moderne" über die Geistfeindlichkeit 
und den Obskurantismus des Papsttums zum Ausdruck, „Urbs Roma 
Antiquissima Dominatione Squalens / In Libertatem Vindicta Est", 
wie es auf dem Kapitol in Erinnerung an den 20. September hieß. 
Dieser optimistische Fortschrittsglaube hat auch im urbanistischen 
Bereich die Entscheidungen wesentlich bestimmt. Ihm galten große 
Teile der „Altstadt" Roms mit ihrem unübersichtlichen Häuserge
wirr, ihrer Lichtlosigkeit und Oberfüllung als schmutzig, ungesund 
und verächtlich. Die Wohnideale zielten auf Übersichtlichkeit, Weit
räumigkeit und auf die Errungenschaften modernen Wohnens. Die 
„Hygiene" im weitesten Sinne stand im Vordergrund des Denkens 
und der praktischen Bemühungen, von der Krankheits- und Seuchen
bekämpfung, über die Abwässerregulierung bis zur Straßenreini
gung. Rom galt als eine ungesunde und — vor allem in den heißen 
Sommermonaten - als eine gefährliche Stadt. Noch in den 70er Jah
ren starben jährlich 400-500 Menschen an der in ihrem Wirkungszu
sammenhang noch unerforschten Malaria. Das neue Italien setzte 
diese als skandalös empfundenen Mißstände auf das Konto des 
Schlendrians des päpstlichen Regiments. 

Wenn die Ansicht Mumfords zutrifft, daß „the prime need of 
the city today is for an intensification of coUective selfknowledge, a 
deeper insight into the processes of history, as a first step towards 
discipline and control"29), so hat man für die römische Situation ein 
völliges Theoriedefizit zu konstatieren. Nach L. Quaroni ging Italien, 

') L. Mumford, The City in History, London 1966 (Pelican Books) S. 599. 
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das vom 12. —16. Jahrhundert dem europäischen Städtebau entschei
dende Impulse gegeben und bis heute gültige Ensembles geschaffen 
hatte, ohne ein wirkliches Bewußtsein von der sozio-ökonomischen, 
politischen und künstlerischen Problematik der Stadt in die erste 
Urbanisierungsphase des 19. Jahrhunderts. „Technik und Kunst der 
Urbanistik lagen in Italien noch in der Zukunft"30), Die Stadtplanung 
in Italien lag in jenen Jahrzehnten überwiegend in der Hand von — 
vielfach in den Militärakademien Piemonts ausgebildeten — Inge
nieuren. „Die italienische Kultur, die dem allgemeinen Problem der 
Umwandlung der historischen Zentren unvorbereitet gegenüber
stand und die sich für die Werte der Vergangenheit nur in rhetori
scher und herkömmlicher Weise interessierte, zeigte sich außerstan
de, den Charakter der außergewöhnlichsten und unklassifizierbar-
sten aller alten Städte zu begreifen" (L. Benevolo)31). 

Ein weiteres massives Handicap für jede effiziente Stadtpla
nung kam hinzu: das italienische Bodenrecht, Der Gesetzgeber hatte 
mit dem Urbanistikgesetz von 1865 den Kommunen relativ weitge
hende Steuerungs- und Enteignungsmöglichkeiten in die Hand gege
ben. Die Rechtsprechung jedoch begünstigte die Positionen des Pri
vateigentums. Zahlreiche, bis in die Gegenwart reichende Rechts
entscheidungen haben die Auffassung bestätigt, nach der das ins 
aedificandi nicht als eine Konzession der Allgemeinheit, sondern als 
ein dem Grundbesitz inhärentes Recht interpretiert wird. Der Wert
anstieg bei der Umwandlung von Acker- in Bauland geht nach dieser 
Deutung nicht aus einer komplexen infrastrukturellen Aktion der 
Allgemeinheit hervor, sondern ist quasi naturwüchsig. Der seit mehr 
als hundert Jahren geführte Kampf um eine stärkere Sozialbindung 
des Bodeneigentums hat noch im Januar 1980 zu einer Verfassungs
gerichtsentscheidung geführt, nach der die Heranziehung des (auch 
vervielfachten) Preises von Ackerland als Basis für Enteignungsver
fahren als unzulässig erklärt wird. „Der Wert des zu enteignenden 
Geländes muß gemäß seiner Bestimmung als Bauland kalkuliert wer-

3 0 ) L. Quaroni, Progettazione urbanistica e territoriale in Italia: L'analisi stori
ca e la situazione attuale, in: Roma e Monaco di Baviera. Problemi dello sviluppo 
urbano, Roma 1981, S. 23-36, S. 26. 
31) L. B e n e v o l o , Roma oggi, Bari 1977, S. 33. 
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den. . . Das Recht auf Bebauung bleibt weiterhin dem Eigentum ein
geschrieben**32). 

Stärker noch als bei allen Neubauprogrammen äußerte sich der 
Zeitgeist im Umgang mit dem später so genannten „Historischen 
Zentrum". Es brauchte nicht der Beispiele von Sixtus V. und von 
Baron Haussmann, um weitgehende Eingriffe in die vorhandene 
Bausubstanz für gerechtfertigt zu halten. Die Stichworte lauteten: 
Sanierung, Verbreiterung, Verschönerung, Durchbruch. Zahlreiche 
Projekte wurden schon in den ersten Jahren nach 1870 vorgeschlagen 
und viele von ihnen im Laufe der folgenden Jahrzehnte realisiert. 
Der Tiber, der kontinuierlich — und zuletzt im Dezember 1870 -
Rom durch Überschwemmungen heimgesucht hatte, wurde inner
halb des Stadtbereichs in hohe, 4—5 Meter über dem bisherigen Stra
ßenniveau liegende Kaimauern eingefaßt. Durch flankierende Ufer
straßen, die sog. Lungotevere, ergaben sich so breite Verkehrs Ver
bindungen. Diesen erst kurz vor dem Weltkrieg vollendeten Schutz
bauten (anfangs je zur Hälfte von Staat und Kommune finanziert, 
später ganz vom Staat übernommen, Kosten bis 1900 ca. 100 Millio
nen Lire) fiel die gesamte Uferbebauung, darunter auch der barocke 
Ripetta-Hafen, zum Opfer. Eine weitere Großbaustelle ergab sich 
aus dem Wunsch nach einer Direktverbindung zwischen Bahnhof und 
Vatikan. Die Via Nazionale wurde zur Piazza Venezia hinab- und als 
Corso Vittorio Emanuele bis zum Tiber fortgeführt. Senkrecht zu 
dieser Hauptverbindung erweiterte man die Via del Corso und schuf 
um die Piazza Colonna herum ein neues Geschäfts- und Finanzzen
trum. Weitere sventramenti (Ausweidungen) betrafen die Viale del 
Re in Trastevere, die Via Arenula, die Via del Tritone und die Via 
Cavour. Deutlichster Ausdruck der herrschenden Idee des (zu isolie
renden) „Monuments" (zahlreiche Pläne für die „Freilegung" des 
Pantheon, des Trevi-Brunnens, des Augustus-Mausoleums, des Pe
tersplatzes usw.) und Inbegriff der Rom- und Romanitätsrhetorik 
wurde das 1880/1882 in zwei großen internationalen Wettbewerben 
ausgeschriebene Nationalmonument für Viktor Emanuel IL , für das 
nach längerem Suchen der Nordhang des Kapitolhügels in axialer 

32) Zur Geschichte des Bodenrechts vgl. L. Bor to lo t t i , Storia della politica 
edilizia in Italia, Roma 1978. 
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Position zur Via del Corso ausgewählt wurde. Dieses wohl größte 
und teuerste europäische Nationalmonument im 19. Jahrhundert 
(Gesamtkosten fast 50 Millionen Lire), das in seinen Dimensionen 
und dem strahlenden Weiß des Brescia-Marmors noch heute als völli
ger Fremdkörper in dem durch die Ocker-, Gold- und Siena-Farben 
von Putz, Tuff, Travertin und Backstein bestimmten römischen Bau
bestand wirkt, bot in seinem figürlichen und bildlichen Schmuck eine 
Synthese der römisch-italienischen Geschichte und der nationalen 
Mission. An diesem Monument läßt sich ablesen, daß „der rhetori
sche Kult der Romanität, der das Leitmotiv der urbanistischen Theo
rien und Konzeptionen in der faschistischen Zeit wird und der in der 
Vision einer imperialen Hauptstadt gipfelte, schon seine tiefen Wur
zeln in dem umbertinischen Rom besitzt"33). Die bis in die zweite 
Nachkriegszeit fortgeführten sventramenti - das letzte Großprojekt 
dieser Art war die schon 1873 erörterte, 1938 begonnene und 1950 
abgeschlossene Via della Conciliazione - vernichtete fast die Hälfte 
des alten Baubestandes34). 

Die intensive Bautätigkeit der siebziger Jahre belastete die 
kommunalen Finanzen weit über ihre Möglichkeiten hinaus. Die 
rasch ansteigende kommunale Verschuldung führte erstmals zu einer 
Diskussion über die Abgrenzung von städtischem und staatlichem 
Aufgabenbereich. In dem veränderten wirtschaftspolitischen Klima 
der frühen achtziger Jahre, in denen auch Italien zum Staatsinter
ventionismus und Protektionismus überging, wurde 1881/1883 mit 
einem Zuschuß von 50 Millionen und einer Staatsgarantie für eine 
Kommunalanleihe von 150 Millionen erstmals die gesamtnationale 
Hauptstadtfunktion auch praktisch anerkannt. Im Gegenzug ver
pflichtete sich die Kommune zur Errichtung einer Reihe von öffentli
chen Bauten (Justizpalast, Akademie der Wissenschaften, Militär
krankenhaus auf dem Celio, Universitätskliniken, Truppenübungs
platz) und zur Ausarbeitung eines neuen, diesmal rechtskräftig wer
denden Bebauungsplanes (1883), der weitgehend die Expansionsli
nien von 1873 wieder aufnahm. 

M) P. Sica, Storia dell'urbanistica, Bd. II, 1: L'Ottocento, Bari 1977, S. 482. Das 
ganze Kapitel VI dieses Bandes „Gli sviluppi urbanistici nell'Italia unita" (S. 
401—613) ist für das vorliegende Thema von Interesse. 
M) Benevolo, op. cit., S. 199. 
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Die größere finanzielle Bewegungsfreiheit und die Bauvorha
ben der öffentlichen Hand führten zu einem bis dahin unbekannten 
Boom, der als „febbre edilizia", als Baufieber in die Stadtgeschichte 
eingegangen ist. Es wurden die Jahre der rasch zusammengerafften 
Vermögen, der Kapitalkonzentrationen, der Großprojekte, sichtbar 
auch am Anstieg des Kommunalhaushalts, der von 27,4 Millionen 
(1880) auf 38,2 Millionen (1883), 56,8 Millionen (1887) bis auf 70 Millio
nen (1889) stieg35). Unter dem Druck der Bauspekulation verschwan
den innerhalb weniger Jahre große Teile des breiten, zu den größten 
Sehenswürdigkeiten des klassischen Roms zählenden Villengürtels 
im Osten und Nordosten der Stadt. Symbolische Bedeutung erreich
te der dank der Proteste von Gregorovius und Herman Grimm auch 
in Deutschland diskutierte Verkauf der Villa Ludovisi, die nach viel
fachem Zeugnis von Goethe bis zu Taine und Gogol zu den schönsten 
Beispielen der europäischen Gartenbaukunst gehörte. 1883 verkauf
te die Familie das 20 Hektar große Gelände für 8 Millionen Lire (= 40 
Lire/Quadratmeter) an die stark von katholischem und vatikani
schem Kapital geprägte Società Generale Immobiliare, unter deren 
Leitung seit 1886 das großbürgerliche Ludovisi-Viertel entstand. Die 
den Stadtteil durchziehende Via Veneto wurde zum ersten römischen 
Flanier-Boulevard europäischen Formats36). 

Nach 1887 brach der Bauboom jäh zusammen und hinterließ 
eine breite Spur von bankrotten Bank- und Immobiliengesellschaf
ten, insolventen Bauunternehmungen, zerstörten Familienvermögen 
und Notverkäufen. Der Kommunalhaushalt schrumpfte bis 1894 auf 
30,7 Millionen Lire. Die städtische Verschuldung betrug über 200 
Millionen Lire, 13,8 Millionen waren allein für Zinsendienst und 
Amortisation zu zahlen37). Trotz rapide angehobener Steuersätze -
zwischen 1870 und 1885 stiegen die Kommunalsteuern von durch
schnittlich 15 auf 85 Lire, die staatlichen von 64 auf 143 Lire - war 
die Stadt Rom damit am Rande des Bankrotts und sah sich ihrer 
finanziellen Bewegungsfreiheit weitgehend beraubt. Die Bautätig-

35) E . A r b i b (Hg.) , Sommario degli a t t i del consiglio comunale di Roma dal 1870 
al 1895, Roma 1895, Anlage L. 
36) Guide rionali di Roma, Heft 34: Rione XVI , Ludovisi , hg. von G. B a r b e r i n i , 
Roma 1981, passim. 
37) Arbib , op. cit. Anlage L. 
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keit kam für ein Jahrzehnt fast ganz zum Erliegen. Ein heilsamer 
Prozeß der Selbstkritik und der Umbesinnung setzte ein, der die 
Formen und Triebkräfte der bisherigen Bauexpansion betraf. Von 
sozialreformistischer Seite verlangte man eine Neufassung des Bo
denrechts und die schon einmal 1872-1874 im Gespräch befindliche 
Schaffung eines breiten kommunalen Bodenbesitzes. Bei allem fort
dauernden offiziellen Optimismus meldeten sich erstmals deutlich 
kritische Stimmen zu Wort. So äußerte der damals bedeutendste 
römische Archäologe Rodolfo Lanciani, der die Neubautätigkeit mit 
dem Spaten in der Hand miterlebt hatte: „Man kann sich unmöglich 
etwas Banaleres, Unharmonischeres und Kümmerlicheres vorstellen 
als die neuen Stadtteile, die das Rom von 1870 umgeben". Es handelt 
sich „um eine häßliche Stadt von . . . fünfgeschossigen Häusern, die 
mehr Kasernen und Getreidespeichern ähneln als den Wohnungen 
von zivilen Bewohnern der Hauptstadt eines großen Königreichs"38). 

Die Auswirkungen eines in Ansätzen sichtbar werdenden ur-
banistischen Bewußtseins machten die ersten Jahre des neuen Jahr
hunderts im Zusammenspiel zwischen liberal-reformistischer natio
naler Politik (sog. Giolitti-Ära) und kommunaler Linksregierung 
(Wahlbündnis zwischen Linksliberalen, Radikalen, Republikanern 
und Sozialisten, laizistischer „Volksblock") unter dem Oberbürger
meister Ernesto Nathan 1907—1914 zur glücklichsten Periode in der 
Stadtgeschichte nach 187039). Mit dem Ankauf der Villa Borghese 
und der parkähnlichen Umwandlung der archäologischen Zone um 
die Caracalla-Thermen erhielt die Stadt neben Pincio und Gianicolo 
zwei weitere große Grünzonen. Nach einer Volksabstimmung wur
den die Verkehrsbetriebe und die Gas-, Wasser- und Stromversor
gung in kommunalen Besitz überführt. Mit zwei Gesetzen aus den 
Jahren 1904 und 1907 führte die Regierung Giolitti eine den Kommu
nen zugute kommende 1—3 prozentige Baulandsteuer ein und begün
stigte durch Krediterleichterungen den vielfach genossenschaftlich 
organisierten Volkswohnungsbau. In Rom entstanden so erstmals 
relativ geschlossene und in sich strukturierte Arbeiterwohnviertel 
(Testaccio, San Saba, San Lorenzo). Der politische Reformwille und 

3 8 ) Zitiert bei: I n s o l e r a , Roma, 1980, cit., S. 391. 
3 9 ) Zur Figur von E. Nathan vgl. M. M a c i o t i , Ernesto Nathan. Un sindaco che 
non ha fatto scuola, Roma 1983, 
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das neue urbanistische Bewußtsein fanden den sprechendsten Aus
druck in dem neuen Bebauungsplan von 1909, der auf ein weiteres 
Bevölkerungswachstum von einer halben Million für die nächsten 25 
Jahre ausgelegt war und erstmals zwischen Wohndichten, Geschoß
höhen und Bebauungstypen unterschied. Die Gartenvillen (1/20 der 
Grundfläche bebaubar) und die villenähnlichen Mehrfamilienhäuser 
(höchstens dreigeschossig, von Grünflächen umgeben) sollten 25% 
des Wachstums, die Intensivbebauung (fabbricati) bis zu 24 Meter 
Gesamthöhe) sollten 75% des Wachstums aufnehmen. Für diesen 
Mietwohnungsbau waren ca. 800 ha (Quartiere Mazzini, Flaminio, 
Piazza Bologna, Via Appia Nuova) vorgesehen. 

Die innenpolitische Rechtswendung in Italien, mit der 1914 
auch die Stadtregierung Nathan stürzte, und der Erste Weltkrieg 
machten diesen positiven Ansätzen ein Ende. Die Stadtentwicklung 
in der faschistischen und der republikanischen Zeit nach 1945 wird in 
der urbanistischen Literatur in den düstersten Farben geschildert. 
Heute hat sich um das eigentliche Stadtgebiet herum eine an süd
amerikanische favelas erinnernde, völlig illegal entstandene und aus 
Baracken und Notwohnungen bestehende zweite Urbanisierungszo
ne gebildet, die mit jetzt 800000 Einwohnern weit schneller wächst 
als die eigentliche Stadt. Rom ähnelt damit immer mehr den Groß
städten der dritten Welt. 

Die heutige Situation überschattet auch den Blick zurück. Jede 
Generation macht ihre eigenen Fehler. Folgt man aber den Thesen 
der qualifiziertesten Urbanistikhistorie, so ist die Logik der bauli
chen Entwicklung Roms in den letzten hundert Jahren die gleiche 
geblieben. Wie im niederdeutschen Märchen vom Wettkampf auf der 
Buxtehuder Heide saß der verschmitzte Swinegel der Bauspekula
tion jeweils schon wieder in der Ackerfurche, wenn der schwerat
mende Hase des öffentlichen Interesses angelaufen kam. In dem Du
ell zwischen formaler und informeller Strategie behielt das Kapitalin
teresse die Oberhand. Das Wachstum der Stadt blieb so gekennzeich
net durch seinen „disorganischen, zufälligen und anarchischen Cha
rakter"40). L. Benevolo spricht von einer „hundertjährigen Geschich
te der Irrtümer und der Verbrechen"41). 
4 0 ) Caracciolo, op. cit., S. 97. 
4 1 ) Benevolo, op. cit., S. 5. 
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Hat Rom als Kapitale die Hoffnungen der risorgimentalen 
Gründungsväter erfüllt? Rom-Mythos und Vision des Imperiums ha
ben den Realitätssinn und das politische und moralische Bewußtsein 
der Italiener bis 1945 schwer belastet. Die Rhetorik von der Welt
macht und der Weltmission konnte in einem soziostrukturellen Am
biente einen fruchtbaren Nährboden finden, in dem der tertiäre Be
reich dominierte. Hier hat die säkulare Polemik gegen das parasitä
re, konsumierende, entnervende und demoralisierende Rom seinen 
Ort und seine Berechtigung. Aber Rom als Bindeglied zwischen den 
beiden Italien, als „neutrale" Hauptstadt hat in der von zahlreichen 
cleavages durchzogenen italienischen Gesellschaft auch eine stark 
unifizierende Funktion gehabt. Entgegen den Warnungen und Pro
phezeiungen der Rom-Gegner nach 1860 hat sich Rom trotz der zen-
tralistischen Verfassungsstruktur nicht zu einer „fressenden" Haupt
stadt (capitale assorbente) nach französischem Vorbild entwickelt. 
Der durch lange einzelstaatliche Traditionen und den starken Munizi
palgeist bestimmte Polyzentrismus Italiens ist auch nach 1870 leben
dig geblieben. In den Bereichen Industrie, Handel, Finanz, Musik, 
Theater, Presse, Sport, um nur einige zu nennen, haben Städte wie 
Mailand, Turin, Florenz, Neapel und Venedig bis 1914 — und bis 
heute — eine bedeutendere Stellung behauptet als Rom. 

RIASSUNTO 

Roma come capitale dellTtalia unificata dopo il 1870, fu un'eccezione, 
sotto molti aspetti, rispetto alle capitali europee del diciannovesimo secolo. 
La città, avendo i dintorni completamente disabitati, rimase fino a quasi il 
secolo ventesimo una „metropoli senza retroterra metropolitano". L'impe
tuosa espansione della città, il cui popolamento si raddoppiò ogni 30 anni, 
offrì l'occasione per una politica urbanistica programmata a lungo termine. 
Però mancarono nella cultura italiana di quel tempo tutti i presupposti per la 
sua attuazione. L'allargamento della nuova capitale diede ai grandi finanzia
tori un'ottima occasione di investimenti sfruttata tenacemente. Nello scontro 
tra la strategia informale e formale mantennero la prevalenza più volte gli 
interessi capitalistici privati. Tuttavia T„Era Nathan" (1907-1914) mostrò 
quali possibilità covava una politica urbanistica comunale lungimirante. 


