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Hidden Cities - Verborgene Städte

Verborgene Städte. So lautet der Titel der neuen Ausstellung von  Giordano 
Pennisi. Als freischaffender Fotograf und Aktivist der BesetzerInnenszene 
Roms hat er in den letzten 10 Jahren keine Demonstration, Besetzung oder 
Anti-Räumungsblockade verpasst und Bilder, Flyer, Zeitungsartikel und Video- 
und  Audio-Aufnahmen  gesammelt.  Die  drei  Teile  der  Ausstellung  (Orte, 
Gesichter, Aktionen) kreisen um diese Idee von Erinnerungen, Spuren einer 
all zu oft vergessenen Vergangenheit.

Viel  riskierend  und  oft  verhaftet,  hat  Pennisi  tausende  Geschichten 
zusammengetragen, von Segregation, von Kindern von Fahrenden in Wohnwagen, 
die zu kalt zum Schlafen sind (und zu leicht anzuzünden), von somalischen 
Flüchtlingen auf der Suche nach einer Zukunft (weil ihre Vergangenheit schon 
lange gestohlen wurde), von Studierenden, ArbeiterInnen und Familien in Rom, 
zu arm, um das Monatsende zu erreichen.

Gewöhnliche Geschichten, alltägliche und stille Erzählungen von Leid, aber 
manchmal auch Geschichten von Kampf und Selbstorganisierung. Experimente in 
Basisdemokratie, vielleicht die letzte übrig gebliebene Form der Demokratie.
Verborgene Städte, tatsächlich.

Aber beginnen wir ordentlich, von der Oberfläche, von Rom, aus.

Hauptstadt  Italiens  seit  1871,  beherbergt  Rom  den  Vatikan,  ein  Land 
innerhalb  der  Stadt,  das  Hauptquartier  der  FAO  (der 
Welternährungsorganisation) und anderer wichtiger Agenturen, und wird jedes 
Jahr von rund einer Million Touristen eingenommen, Deutsche, Amerikaner, 
Japaner und so weiter. So hat Rom ein offizielles Image erschaffen, eine 
Stadt  als  Ausstellung,  die  Events,  Olympische  Spiele  und  Konferenzen 
veranstaltet.

Rom ist auch eine bedeutende Universitätsstadt (mit drei verschiedenen Unis: 
La  Sapienza,  Tor  Vergata,  Roma  3)  mit  Zehntausenden  von  Studierenden, 
speziell aus Süditalien, die eine Unterkunft brauchen. Darüber hinaus wurde 
Rom  in  den  letzten  15  bis  20  Jahren  eine  Stadt  der  Immigration,  aus 
Rumänien, Senegal, Äthiopien, Sri Lanka, Pakistan, und so weiter. So hat die 
glänzende Oberfläche langsam begonnen, brüchig zu werden. Die grellen Farben 
der Touristen- und Konferenzstadt konnten die Bedürfnisse tausender Menschen 
von überall auf der Welt nicht mehr verbergen.

In den letzten 20 Jahren sind die Mieten explodiert, der soziale Wohnungsbau 
wurde auf Null heruntergefahren  (heute warten 25'000 Menschen auf eine 
Sozialwohnung,  einige  schon  seit  20  Jahren).  Slums  und  Elendsgebiete 
schiessen entlang dem Fluss Tevere und in den Vorstädten wie Pilze aus dem 
Boden,  MigrantInnen  schlafen  in  leeren  Fabriken  und  verlassenen 
Bürogebäuden,  während  die  Polizei  Fahrende  und  Bettler  aus  dem  Zentrum 
vertreibt, damit den Touristen dieser unerfreuliche Anblick erspart bleibt 
und sie nur Limousinen, Restaurants, glänzende Hotels und stylische Shops 
sehen.

Es mag vielen wie die gleiche alte Geschichte vorkommen, die sich überall 
auf der Welt wiederholt: Eine neue, gebildete und wohlhabende Schicht zieht 
ins Zentrum, während Alte, Arme, Papierlose und andere nicht-konsumierende 



Bevölkerungsteile an die Ränder der Stadt gedrängt werden, ihre  Probleme 
längst vergessen oder zu einer Aufgabe für die Ordnungshüter gemacht. Etwas, 
das man so schnell wie möglich loswerden will. Aber Rom ist auch eine 
vielschichtige  Stadt,  mit  einem  Kommandozentrum  und  vielen  rebellischen 
Quartieren, immer noch volkstümlich und lebendig, mit einer Identität und 
Geschichte der Selbstverwaltung und der Verweigerung, sich der Marktlogik zu 
ergeben.

Dieser Kampf zwischen Zentrum und Quartieren ist nicht neu. Schon Mussolini 
versuchte  in  den  1930er  Jahren,  Rom  von  seinen  Armen,  ArbeiterInnen, 
Bettlern  und  StrassenverkäuferInnen  zu  „befreien".  Ganze  Gebiete  wurden 
platt  gewalzt,  um  Raum  für  grandiose  Alleen  zu  machen,  ausgelegt  für 
bombastische Paraden und Festivitäten, während die Bewohner zu Tausenden in 
andere  Gegenden  deportiert  wurden,  ohne  Strom,  Wasser  und  sanitäre 
Einrichtungen.  Viele  starben  an  Tuberkulose,  Cholera,  oder  einfach 
Unterernährung, die Übrigen passten sich an und überlebten, bauten selbst 
anständige  Häuser  und  organisierten  oft  lokale  Selbstbesteuerung,  um 
Strassen,  Strom-  und  Telefonverbindungen  zu  errichten.  Dieser  Geist  der 
Gemeinschaft und des "do-it-yourself" ist noch sehr lebendig.

Heute jedoch ist der Feind heimtückischer als das faschistische Regime, 
subtiler, aber nicht weniger effektiv. Heute kommen die Immobilienfirmen 
nicht mit dem Bulldozer, sondern erhöhen die Mieten, bis die bisherigen 
Mieter  sie  nicht  mehr  bezahlen  können,  oder  sie  lassen  Wohnungen  leer 
stehen, um die Preise in die Höhe zu treiben, während Tausende Obdachlose 
bei den Suppenküchen anstehen für eine warme Mahlzeit.

Aktuelle  Umfragen  zeigen,  dass  in  Rom  gegenwärtig  50'000  Familien  (das 
heisst ca. 150'000 Menschen) Schwierigkeiten haben, ihre Miete zu bezahlen. 
Dazu kommen Tausende, die eine Räumungsanordnung erhalten haben, besonders 
ehemalige  ArbeiterInnen  von  aufgelösten  Staatsbetrieben  (in  den  1960er 
Jahren bauten die meisten Staatsbetriebe Unterkünfte für ihre Angestellten, 
aber  seit  der  Privatisierungswelle  der  1990er  Jahre  haben  die  neuen 
Eigentümer die Mieten auf das eigentliche Marktniveau erhöht und damit viele 
langjährige Mieter zum ausziehen gezwungen). Eigentliche Obdachlose auf der 
Strasse gibt es über 15'000. Leere Wohnungen etwa 100'000. Es ist klar, dass 
die  Wohnungsnot  von  einer  Lobby  aus  Bankern,  Baufirmen  und  korrupten 
Politikern orchestriert und künstlich herbei geführt wurde.

Die  Antworten  auf  diesen  Angriff  auf  das  Leben  dieser  Menschen  sind 
vielfältig:  Von  Slums  und  den  Camps  der  Fahrenden,  über  Mieter  unter 
Zwangsräumung, die das Haus besetzen, zu den Jugendlichen, die irgendwohin 
in Europa migrieren, sich aber auch immer öfter zusammen schliessen und 
leere Gebäude besetzen. Allein in Rom gibt es aktuell zwischen 5000 und 8000 
Familien, die besetzen, das sind cirka 15'000 Menschen (in ganz Italien 
könnten es gegen eine halbe Million sein, niemand weiss es genau).

Es gibt berühmte Kulturbesetzungen, die "centri sociali", viele davon über 
20  Jahre  alt  und  mehr  oder  weniger  verbunden  mit  der  autonomen  Szene 
Europas, und andere, so genannte "Wohnbesetzungen", mit Familien und Kindern 
diverser Herkunft, die in kleinen Gruppen oder Netzwerken organisiert sind, 
wie das "comitato di lotta per la casa" (Komitee für Häuserkampf), und vor 
allem, in den letzten 10 Jahren, "Action diritti" (Aktion Rechte).

Dieses Netzwerk von besetzten Häusern begann am 18. Dezember 2002, mit einer 
ersten Besetzung  in der alternativen Nachbarschaft von San Lorenzo. Eine 
traditionell antifaschistische Gegend, die von den Alliierten im September 
1943  schwer  bombardiert  worden  war  (offensichtlich  eher,  um  die 
kommunistischen Partisanen denn die Faschisten zu bestrafen, denn die Gegend 



war  bereits  befreit  worden).  In  den  letzten  Jahren  verlor  das  Quartier 
seinen  Arbeiterklasse-Charakter  und  wandelte  sich  zu  einem  trendigen 
Quartier,  geprägt  von  Studierenden  und  KünstlerInnen.  Es  ist  jedoch 
weiterhin eine linke, Faschisten-freie Zone. Doch dem Markt ist das egal, 
die Mietpreisen sind gestiegen wie überall sonst in der Stadt. Seit dieser 
ersten Besetzung (die es immer noch gibt, mit über 100 BewohnerInnen), ist 
"Action"  überall  in  Rom  präsent,  mit  über  10  laufenden  Besetzungen  und 
zahllosen Versuchen.

Neu ist die Philosophie der persönlichen Beteiligung und Partizipation: Der 
Zugang zu einer neuen Besetzung wird nicht bestimmt über das "Gesetz des 
Risikos" (wer von Anfang an dabei ist und am meisten Risiko auf sich nimmt, 
erhält de facto das Recht auf einen Raum, wenn die Besetzung bleiben kann), 
sondern  über  eine  Warteliste  von  Leuten  aus  der  ganzen  Stadt,  welche 
dringend  eine  Unterkunft  brauchen,  aber  oft  keinen  direkten  Bezug  zu 
Hausbesetzern  haben.  Auf  diese  Weise  haben  auch  Familien  und  andere 
Personen, die beim Akt der Besetzung nicht dabei sein können (wegen der 
Arbeit, Kindern, oder der Gefahr, deportiert zu werden) eine Chance, ein 
Heim zu finden. Die Botschaft an die Stadt Rom ist klar: Wir brauchen nicht 
mehr Gebäude, wir haben sie bereits, überall!

Action  kämpft  auf  zwei  Gleisen:  Direkte  Aktion  und  Petitionen  an  den 
Stadtrat. In den letzten Jahren wurde ausserdem eine Wahlliste geschaffen 
und ein Sitz im Rat gewonnen, wodurch ein Teil der Besetzerbewegung eine 
Stimme  bekommen  hat  (allerdings  wollen  die  Meisten  nichts  mit  den 
offiziellen Institutionen zu tun haben, weshalb dieser Schritt bereits einen 
grossen Bruch in der Szene verursacht hat). Ein eingereichter Vorschlag ist 
einfach  und  wird  "canone  sociale"  (soziale  Miete)  genannt.  Dieser 
Gesetzesentwurf schlägt vor, dass die Stadt Rom eine Obergrenze für die 
Mietpreise festlegt, die bei 15 Prozent der Einkommen der Mieter liegen 
würde. Bis jetzt ist nichts geschehen, obwohl das Gesetz diskutiert wurde 
und  bei  anderen  Parteien  auf  Sympathie  gestossen  ist  (Grüne,  Linke, 
Unabhängige).  Da  die  Stadtbehörden  nichts  davon  hören  wollen,  geht  das 
Besetzen  weiter,  um  den  BürgerInnen  („citizen“)  von  Rom  eine  konkrete 
Antwort zu geben. Ich brauche dieses Wort absichtlich, weil "Citizen" das 
einzige übrig gebliebene politische Subjekt unserer Zukunft ist, welches 
über Nationalität, Klasse und Geschlecht hinaus geht - die BewohnerInnen der 
Stadt  ("City")  sind  das  Medium  zwischen  globalen  Mächten  und  lokalen 
Kämpfen.

Die Wette läuft: Können wir Europa in ein Netz von Kommunen verwandeln, über 
die Kooperation zwischen Nationalstaaten hinausgehend? Wir glauben dass nur 
ein Netz von autonomen Städten unserem Zusammenleben einen Sinn geben kann.

Pennisi gewährt uns mit seinen Fotos und gesammelten Materialien, und mehr 
noch mit seinem alltäglichen Leben, einen tiefen Einblick in die bedeutende 
Transformation der modernen politischen Partizipation, bei der die Menschen 
die Entscheidungsgewalt („governance“) in ihre eigenen Hände nehmen.

Dies ist auch ein Akt der Liebe, für all die verborgenen Städte, in denen 
Menschen leben, sterben und träumen, gegen und trotz allem.


