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Mit dem Städtebau der Ära Mussolini hat das faschistische Italien einen eigenständigen 
Beitrag zur europäischen Geschichte des Städtebaus im 20. Jahrhundert geliefert. Dieser 
betraf keineswegs nur die Großstädte, sondern auch zahlreiche mittlere und kleine Städte. In 
keinem anderen europäischen Land wurden während der Zwischenkriegszeit so viele 
städtebauliche Projekte auf den Weg gebracht und auch realisiert. In der Nachkriegszeit 
wurde dieser Städtebau vergessen und verdrängt. Erst in den letzten beiden Jahrzehnten 
machten ihn Ausstellungen und Publikationen in Italien breit bekannt – allerdings oft nur als 
Bild und Form, nicht als Produkt eines diktatorischen Systems. Außerhalb Italiens fand er 
dagegen bislang wenig Beachtung. Das gilt – bis auf wenige Ausnahmen – auch für die 
deutsche Fachwelt, die sonst der Geschichte und Kultur Italiens so verbunden ist.  
 
Das Buch „Städtebau für Mussolini“ ist das Ergebnis eines mehrjährigen Forschungsprojektes 
an der TU Berlin. Anknüpfend an umfangreiche italienische Forschungen gibt es nicht nur 
erstmals einen systematischen Überblick über den Städtebau der Mussolini-Diktatur, sondern 
bietet darüber hinaus neue Interpretationsansätze. Im Zentrum des Buches, das zahlreiche, 
darunter auch wenig bekannte Abbildungen zeigt, stehen die städtebaulichen Debatten und 
Projekte im Großraum von Rom. Die ewige Stadt war das wichtigste Aktionsfeld des 
Städtebaus in der Ära Mussolinis. Hier galt es, die Hauptstadt des faschistischen Italiens zu 
schaffen, das NEUE ROM, das an die Weltgeltung des antiken und des päpstlichen Roms 
anknüpfen sollte. Anschließend werden die bekanntesten neuen Städte des italienischen 
Faschismus auf dem Agro Pontino betrachtet, die im Südosten Roms als Zeichen der auch 
international gewürdigten angeblichen „Effizienz“ der inneren Kolonisation entstanden. 
Diesem doppelten räumlichen Schwerpunkt folgt ein knapper Überblick über wichtige 
städtebauliche Projekte in anderen italienischen Städten sowie weitere Neustadtgründungen. 
Der Blick allein auf Italien greift aber zu kurz. Er verdeckt die Janusköpfigkeit des Städtebaus 
unter Mussolini. Während der Städtebau in Italien – abgesehen von den Grenzregionen im 
Norden, etwa in Bozen – über lange Zeit vor allem der Produktion von Zustimmung zum 
Regime diente, fungierte er in den Kolonien, vor allem in Afrika, der Durchsetzung, 
Konsolidierung und Demonstration staatsterroristischer Herrschaft. Besondere 



Aufmerksamkeit finden schließlich die Anstrengungen der Fachleute des faschistischen 
Regimes, das Arbeitsfeld Städtebau institutionell, gesetzlich und wissenschaftlich zu 
etablieren.  
 
In der Regel werden Texte über Architektur und Städtebau der Zeit Mussolinis innerhalb wie 
außerhalb Italiens im Rahmen einer isolierenden Betrachtung formuliert, welche die 
jeweiligen Aktivitäten der Diktaturen nur aus ihrem nationalen Kontext zu erklären versucht. 
Eine solche Sichtweise verengt die Interpretationsmöglichkeiten. Sie wird in diesem Buch 
zumindest ansatzweise überwunden – mit Blick auf die beiden anderen großen Diktaturen der 
Zeit, die Diktaturen Hitlers und Stalins. Hintergrund dafür waren Forschungen des 
Herausgebers in diesem weiteren Feld – etwa zum „Städtebau im Schatten Stalins“ (2003) 
sowie zum nationalsozialistischen Städtebau in Berlin. Diese Forschungen haben die 
Untersuchungen zum Städtebau während der Diktatur Mussolinis nicht nur erleichtert, 
sondern auch entscheidend geprägt. Denn so entstand ein Deutungshintergrund, der eine 
übergreifende Sichtweise der Aktivitäten der einzelnen Diktaturen in einigen Aspekten 
ermöglicht. 
 
Zahlreiche Projekte des italienischen Städtebaus der Zwischenkriegszeit sind aus europäischer 
Perspektive von Interesse und sollten im Rahmen einer europäischen Geschichte des 
Städtebaus ihren Platz finden. Was den Umbau der Altstädte betrifft, so sind die Projekte in 
der Ära Mussolinis – durchaus im Kontext der internationalen fachlichen Ziele der Zeit – sehr 
rabiat und wenig behutsam. Allerdings lassen sich unterschiedliche Varianten des Kahlschlags 
beobachten. Das von Gustavo Giovannoni entwickelte alternative Programm der vorsichtigen 
Auflockerung des Altbaubestands (diradamento) ist ideengeschichtlich von höchstem 
Interesse, hat aber in Mussolinis Italien keine dauerhaft befriedigende Anwendung gefunden. 
Bei Stadterweiterungen lassen sich zahlreiche Beispiele von internationaler Bedeutung 
aufzählen – etwa die Projekte des Instituts für sozialen Wohnungsbau in Rom während der 
1920er Jahre, allen voran der Garten-Vorort Garbatella. Auch die italienischen Neustädte sind 
im internationalen Vergleich zu Unrecht vergessen worden. Sie bieten im Detail eine 
ausgesprochene Vielfalt und kleinstädtische Qualität, die noch heute oder erst heute erlebbar 
ist. Als herausragendes Beispiel ist Sabaudia zu nennen, eine besondere Mischung von 
moderner Architektur und traditionellem Städtebau. Die bisweilen unübersehbare, irritierende 
Attraktivität und Qualität des Städtebaus in der Zwischenkriegszeit muss aber relativiert 
werden: Attraktive urbane Produkte wurden ausschließlich den Gewinnern der Diktatur, den 
neuen Mittelschichten, angeboten, während die arme Bevölkerung an die suburbane 
Peripherie verdrängt und so räumlich ausgegrenzt wurde.  
 
Wenn hier von „Städtebau für Mussolini“ gesprochen wird, dann darf dies nicht als 
mechanisch-hierarchisches Verhältnis verstanden werden. Weder wurde der Städtebau nach 
dem Diktat einer einzigen mächtigen Person, des „Duce“, geformt, noch ordneten sich die 
Städtebau-Experten dem übergeordneten Willen des „Duce“ servil unter. Ihr in der Regel 
unzweideutiger Eifer, dem Faschismus zu dienen, hieß immer auch: ihm so zu dienen, wie sie 
es für richtig hielten. Das schließt Anpassungsfähigkeit und Opportunismus nicht aus, im 
Gegenteil. Aber Mussolini konnte nur mit den Personen arbeiten, die ihm zu Dienste standen 
– oder, als junge Absolventen der neuen Hochschulen, künftig möglicherweise dienen 
wollten. Er förderte und optimierte daher die prinzipielle Ergebenheit der Städtebau-Experten 
durch selektive Gunstbeweise. Nur eine Rekonstruktion der komplexen Akteurskonstellation 
des Städtebaus im faschistischen Italien, die wesentlich durch das verbale wie praktische 
Handeln der Beteiligten geschaffen und verändert wurde, erlaubt eine differenzierte Sicht auf 
den diktatorischen Städtebau und dessen Unterschiede je nach Zeit und im Vergleich zu 
anderen Diktaturen. 


