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Als römische Wohnraum-Aktivist/innen im Laufe des Jahres 2013 
unter dem Slogan „Tsunami-Tour“ gemeinsam mit wohnungslosen 
Familien Dutzende Häuser besetzten, verwies dies auf eine jahr-
zehntelange Geschichte der Aneignung leer stehenden Wohnraums 
in der italienischen Hauptstadt. Der bisherige Höhepunkt dieser 
Geschichte liegt in den 1970er Jahren, als sich im Gefolge der Stu-
dent_inenproteste und der Kämpfe in den Fabriken der Fokus der 
Auseinandersetzungen auf das Terrain der Stadt verschob und Fra-
gen von Mieten, Wohnraum und Lebensqualität in den Blick gerie-
ten.

Konflikte um Wohnraum bilden im jüngst erschienenen Buch 
von Mathias Heigl,  das sich sozialen Bewegungen im Rom der  
1970er Jahre widmet, allerdings nur einen, wenn auch zentralen 
Teil. Obwohl zeithistorische Phänomene wie die  Autonomia oder 
politisch-theoretische Strömungen wie der  Operaismo in den letz-
ten Jahren in Deutschland größere Beachtung gefunden haben, gibt 
es nur wenige historische Untersuchungen, die sich intensiver den 
linken und alternativen Bewegungen Italiens widmen. Heigls Stu-
die,  die  als  Dissertation  an  der  Ludwig-Maximilians-Universität 
München entstanden ist, stellt einen ersten Schritt dar, dieses Defi-
zit zu beheben.

Das Buch ist in vier Hauptteile  gegliedert,  die aus Fallstudien 
mit unterschiedlichem zeitlichen und räumlichen Fokus bestehen. 
So untersucht der erste Teil das Stadtteilkomitee des Neubauvier-
tels Magliana, in dem sich zu Beginn der 1970er Jahre Konflikte an 
der Frage des Wohnraums und der Mieten entzündeten. Im zweiten 
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Teil wird der räumliche Fokus ausgeweitet und die Welle von Haus-
besetzungen  1973/74  in  den  Blick  genommen.  Der  dritte  Teil 
zeichnet detailliert den Verlauf der „Bewegung von 1977“ in der 
Metropole nach. Und im vierten Teil geht es schließlich um die Be-
setzung und Selbstverwaltung einer Abtreibungsabteilung in ei-
ner Poliklinik Roms 1978 – eine Episode, in der die autonomen 
Arbeitskämpfe der Krankenhausangestellten mit feministischen 
Praxen der Selbsthilfe zusammenkamen.

Rom in  Aufruhr beinhaltet  also  weniger  einen  „umfassenden“ 
Überblick über die sozialen Bewegungen in der italienischen Haupt-
stadt, sondern versucht mit Bezug auf Carlo Ginzburgs Ansatz der 
microstoria eine dichte Beschreibung spezifischer Episoden zu leis-
ten. Dabei rekurriert Heigl immer wieder auf verschiedene theore-
tische Ansätze, etwa das Konzept „urbaner sozialer Bewegungen“ 
von Manuel Castells, die praxeologische Perspektive Pierre Bour-
dieus oder Thomas Lindenbergers Analyse von „Straßenpolitik“.

In seiner Untersuchung der Stadtteilarbeit in der Magliana arbei-
tet Heigl unter Rückgriff auf E. P. Thompsons Konzept der „mora-
lischen Ökonomie“ anschaulich heraus,  wie  sich – basierend auf 
Gerechtigkeitsvorstellungen der Bewohner/innen – die Praxis der 
autoriduzione, der eigenständigen Verringerung der Miete durch die 
Mieter/innen, etablieren konnte. Bei der  Magliana handelt es sich 
um ein in den 1960er Jahren entstandenes Neubauviertel, das von 
fehlender  Infrastruktur  und systematischen  Verstößen gegen die 
Bauvorschriften geprägt war und in dem sich vor allem junge Un-
terschichtsfamilien  ansiedelten.  Die  Kämpfe  um  bessere  Wohn- 
und Lebensbedingungen, die in Rom in der ersten Hälfte der 1970er 
Jahre in Praxen wie der  autoriduzione oder Hausbesetzungen kul-
minierten, konnten allerdings auf eine längere Tradition zurückbli-
cken – so war es bereits 1964 in mehreren Stadtteilen zur Beset-
zung hunderter leerstehender Sozialwohnungen durch Familien aus 
Barackensiedlungen gekommen.

Während Heigl im ersten Teil einen Überblick über die vielfälti-
gen Aktionsformen eines damaligen Stadtteilkomitees gibt – von 
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Besetzungen und Blockaden über Feste, „rote Märkte“ und Bildungs-
initiativen bis zu juristischen Auseinandersetzungen –, zeichnet er 
im zweiten Teil die Hausbesetzungswelle 1973/74 nach. Dabei er-
weitert er die Perspektive und bezieht den von Armut geprägten 
Stadtteil San Basilio ein, wo der Konflikt im September 1974 in der 
battaglia di San Basilio,  bei mehrtägigen Straßenschlachten mit 
der Polizei, eskalierte – bei denen von beiden Seiten scharf ge-
schossen wurde und ein 19-jähriger Aktivist der Autonomia zu To-
de kam.

Der dritte Teil vollzieht einen zeitlichen Sprung und widmet sich 
der „Bewegung von 1977“ in Rom. Vor dem Hintergrund von Wirt-
schaftskrise  und  Jugendarbeitslosigkeit,  des  „Historischen  Kom-
promisses“ zwischen der Kommunistischen Partei Italiens (PCI) 
und der regierenden Christdemokratie, aber auch der Krise der 
politischen Organisationen der Neuen Linken bahnte sich bereits 
Ende 1976 eine neue Jugendrevolte an, die von neuen Formen einer 
alternativen Subjektivität ebenso geprägt war wie von zunehmender 
Militanz.  Heigl  zeichnet  die  Etappen der  Bewegung –  von ihrer 
Konstituierung über die Radikalisierung und den Konflikt mit der 
PCI bis zur Eskalation mit mehreren Toten – en détail nach. Dabei 
hebt er unter anderem hervor, wie sich unter dem Einfluss von Fe-
minismus und „Stadtindianern“ nicht nur ein alternativer Politikbe-
griff etablierte. Auch das Verhältnis von sozialem Raum und Klasse 
in der Stoßrichtung der Bewegung kehrte sich gewissermaßen um: 
„Während 1968 linke Studenten in die Peripherie ausschwärmten, 
[…] kam 1977 die Jugend der Peripherie auf den Campus und in 
das historische Zentrum“ (S. 367).

Auch wenn die Revolte von 1977 in der Regel „als Endpunkt des 
italienischen Bewegungszyklus seit  1968“ (S. 375) gedeutet wird, 
zeigt Heigl,  dass soziale Konflikte und politische Interventionen 
danach nicht unbedingt abbrachen. Am Fallbeispiel der Besetzung 
der  Abtreibungsabteilung  in  einer  römischen  Poliklinik  im  Juni 
1978 arbeitet er anschaulich heraus, wie eine autonome Betriebs-
gruppe, die sich als Teil der römischen Autonomia Operaia verstand 
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und den Klassenkampf von Krankenhauspersonal und Patient/in-
nen organisieren wollte, mit feministischen Politikansätzen in der 
Abtreibungsfrage zusammenkam. Deutlich wird, wie nach der ge-
setzlichen Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs 1978 dessen 
praktische Umsetzung durch die Akteur/innen der Bewegung vor-
angetrieben wurde, da ein Großteil der Ärzte sich weiterhin wei -
gerte, Abtreibungen vorzunehmen. Die selbstorganisierte Inbe-
triebnahme der Abtreibungsabteilung war eine untypische Form 
der Besetzung, da sie nicht nur die Umsetzung des Gesetzes zum 
Ziel hatte, sondern von der Krankenhausleitung auch geduldet und 
durch die Entsendung von Pflegepersonal in gewissem Maße aner-
kannt wurde. Nach einer intensiven öffentlichen Kontroverse kam 
es nach drei Monaten schließlich doch zur polizeilichen Räumung 
und dem Ende des Experiments.

Da es Heigl in erster Linie um die sozialen Bewegungen selbst 
geht, basiert seine Arbeit einerseits auf deren Publikationen, von 
Flugblättern bis hin zu Bewegungszeitungen wie  Lotta Continua, 
andererseits auf 19 Interviews mit Beteiligten. Auf die Auswertung 
staatlicher  Archive  wurde weitgehend verzichtet,  als  Korrektiv 
diente  die  Durchsicht  römischer  Tageszeitungen.  Dementspre-
chend ist die Darstellung weitgehend aus Sicht der Bewegungen ge-
schrieben. Das wird immer dann problematisch, wenn in den ge-
schilderten Konflikten Akteure auftauchen, deren Handeln Heigl 
aus den von ihm genutzten Quellen nur in Ansätzen erklären kann 
beziehungsweise erklärt, indem er die entsprechende Deutung der 
Bewegungsakteure übernimmt.

Das gilt nicht nur für die staatlichen Akteure, sondern insbeson-
dere für den PCI, der im Buch immer wieder auftaucht. Als größte 
kommunistische Partei Westeuropas, die bei den Parlamentswahlen 
1968 und 1972 jeweils rund 27 Prozent der Stimmen bekam, hatte 
der PCI ein gespaltenes Verhältnis zu den sozialen Bewegungen, 
die sich nach „1968“ entwickelten. Heigl zeigt auf, wie sich dieses 
Verhältnis von einer partiellen, wenn auch nicht spannungsfreien 
Kooperation in der Stadtteilarbeit zu Beginn des Jahrzehnts immer 
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mehr in Richtung gegenseitiger Abgrenzung bis hin zu physischen 
Auseinandersetzungen entwickelte. Das lässt sich nicht nur am Auf-
tritt des kommunistischen Gewerkschaftsführers Luciano Lama auf 
dem besetzten römischen Campus im Februar 1977 zeigen – ein 
Ereignis, das in eine Schlacht zwischen PCI-Ordnern und militan-
ten Bewegungsaktivist/innen mündete –, sondern auch an der De-
batte um die Abtreibungsklinik, in der die PCI-Tageszeitung die 
Behörden zum Handeln gegen „die Präsenz fremder Personen in 
der Klinik“ aufforderte (S. 457). Heigl positioniert sich dabei auf 
Seiten der Bewegungsakteur/innen, etwa wenn er von „offensichtli-
cher Verleugnung der Realität“ (S. 460) durch den PCI spricht.

Die Stärke von Heigls Studie liegt dennoch gerade auch in der 
Herausarbeitung der unterschiedlichen Akteur/innen in den Kon-
flikten. So geht er nicht nur immer wieder auf den Konflikt zwi-
schen Bewegung und Partei ein, sondern nimmt auch gemeinsame 
Ziele und Differenzen etwa zwischen Feministinnen und Autono-
men, zwischen Stadtteilbevölkerung und Aktivist/innen in den 
Blick oder zeichnet die Debatten in der 77er Bewegung nach. Wäh-
rend sich dabei „moderate“ Organisationen wie Avanguardia Ope-
raia oder  Partito di Unità Proletaria (PdUP) für ein Bündnis mit 
PCI und Gewerkschaften aussprachen, setzte die Autonomia auf 
Konfrontation und suchte, auch bewaffnet, die Auseinandersetzung 
mit der Staatsmacht.

Mathias Heigl ist es mit Rom in Aufruhr gelungen, detailliert und 
kenntnisreich ein vielschichtiges Bild sozialer Bewegungen in der 
italienischen Metropole  in den aufgewühlten 1970er  Jahren zu 
zeichnen. Dabei hebt er die Bedeutung gegenkultureller Raumkon-
stitution ebenso hervor wie die der Kategorie „Klasse“ für die Iden-
tität der Bewegungen, die allerdings erst im praktischen „Klassen-
handeln“  wirkmächtig  wurde.  Mit  seinem  Fokus  auf  die  von 
Konflikten geprägte Alltagspolitik der Bewegungen kann Heigl so-
wohl dem eindimensionalen Bild der „bleiernen Jahre“ als auch har-
monisierenden Interpretationen einer gelungenen Integration des 
Protests eine differenzierte eigene Deutung entgegensetzen. Seine 
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Perspektive auf Initiativen im Wohn- und Gesundheitssektor bietet 
für eine deutschsprachige Leserschaft erste Einblicke in Charakter 
und Entwicklung entsprechender Alltagskonflikte und Bewegungs-
politiken.

David Templin
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