
Corviale en dérive

„Was ist Rom? Welches Rom? Wo hört Rom auf und wo fängt es an?“1 Die 
Antwort des Filmregisseurs Pier Paolo Pasolini auf diese Frage lautet, dass 
Rom ganz sicher die schönste Stadt Italiens sei, wenn nicht gar der gan-
zen Welt. Aber sicher sei sie auch die häßlichste, die gastfreundlichste, die 
dramatischste, die reichste, die elendste.2 Rom würde in Teile zerlegt eine 
außerordentliche Vielzahl an Schichten zeigen, das mache seine Schönheit 
aus. Es scheint, als bestünde diese Stadt in ihrer Mannigfaltigkeit aus einem 
Konvolut an erstaunlichsten Momenten, die in ihrer Gesamtheit von etwas 
Fantastischem sprechen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass es für Paso-
lini das Auge war, welches dem Regisseur als einziges Mittel dienen kann, 
um dieses Schauspiel „in einer ununterbrochenen Folge von Beobachtungen 
auflösen zu können.“3 Pasolinis Rom offenbart sich in „Bildausschnitten, 
möchte man sagen, die von unzähligen, ganz besonderen Großaufnahmen 
bis zu unendlichen Totalen reichen.“4

Auf diese Weise schaffte er es, mit der Stadt zu interagieren, die Dy-
namiken zu verstehen, die sie aufrechterhalten, und eine Sensibilität dafür 
zu entwickeln, wie die Stadt betreten und durchquert wird.5 Er unternimmt 
mit dem Publikum eine Art „Debordschen Spaziergang“, erkundet Rom so-
zusagen en dérive, wodurch das Umherirren, ja sogar das Verirren, weniger 
ein Ende als vielmehr einen Anfang bedeutet, bei dem emotionale Desorien-
tierung zu einer Chance wird, selbstorganisierte Orte, Umgebungen und 
Situationen zu erzeugen. Das französische Wort dérive benennt eine durch 
den Wind erzeugte Strömung an der Meeresoberfläche sowie das unkontrol-
lierte Treiben, vornehmlich eines Schiffes, auf dem Wasser. Würde man nun 
vorschnell annehmen, dass die obige Methode einem bloßen „Sich Trei-
benlassen“ gleichkäme, bei dem Architektur, Landschaften und Menschen 
lediglich an einem vorbeirauschten und sich der Weg wie von selbst ergäbe, 
so hätte man ein entscheidendes Detail vergessen. 

Denn zunächst ist es am Menschen, den Mut aufzubringen, sich solch 
einem Abenteuer zu stellen. Guy Debord, Revolutionär und ehemaliges Mit-
glied der Situationistischen Internationale, beschrieb den Prozess in seinem 
1956 veröffentlichten Buch „Theory of the Dérive“ wie folgt:

One of the basic situationist practices is the dérive, a technique of ra-
pid passage through varied ambiences. Dérives involve playful – cons-
tructive behaviour and awareness of psychogeographical effects and 
are thus quite different from the classic notions of journey or stroll.6

2

GEGENÜBER 
Peripherie Roms, Lilo Nöske, 
2018.



In ihrer Umsetzung besitzt die Übung der Situationisten daher das Potenzial, 
den Menschen, zwanghaft getrieben vom Kampf um seine Existenz, nicht 
mehr  umherwandeln zu lassen, sondern das Gehen als ersten ästhetischen 
Akt des Menschen in eine symbolische Form zu überführen, welche es die-
sem ermöglicht, in der Welt zu wohnen.7 Und so begebe auch ich mich auf 
einen Spaziergang, einen Spaziergang psychogeografischer Art, spüre die 
Strömung in meinem Inneren, die mich mitreißt, mich durch die Straßen und 
Gassen der Wirklichkeit treibt und mich nicht zuletzt dazu veranlasst die 
Realität und meine Erinnerungen zu durchkämmen.

Das Überschwängliche
Mein Spaziergang beginnt am Roma Termini, dem Kopfbahnhof Roms. 
Er befindet sich im Stadtquartier Esquilino. Menschen drängen sich an mir 
vorbei und hasten mit nassen Schirmen durch die Bahnhofshalle. Die Luft 
ist gesättigt von der Feuchtigkeit des Regens und der Eile der Passanten. 
Dabei hatte Federico Fellini in seinem Film Roma doch einmal voll Ironie 
verlauten lassen, dass es zwei große Leistungen des Faschismus gegeben 
habe: „den Kampf gegen die Fliegen und die Pünktlichkeit im Zugverkehr.“8 

Woher also all die Eile? Ich trete hinaus ins Freie und befinde mich in der 
Schlussszene von Fellinis Roma. Hippies und lederbekleidete Motorradfah-
rer fallen in „die ewige Stadt“ ein. Stromleitungen verschwinden im Schat-
ten des Himmels und die Lichter der Straßenlaternen und Motorräder finden 
sich in der Spiegelung des schwarzen Asphalts wieder. 

Diese Energie und Lebendigkeit, gefolgt von schwelender Raserei, 
legt sich wie im Film über den Vorplatz des Bahnhofs. Die nahegelegene Via 
XX Settembre scheint geflutet zu sein. Das Wasser wirbelt über die Bürger-
steige, aus Gullys schießt das kühle Nass wie aus Fontänen und Regenrin-
nen werden zu Wasserspeiern. Ich genieße den Anblick dieses Spektakels 
und vergesse währenddessen beinahe, dass ich von Kopf bis Fuß durchnässt 
bin. Nun bahne ich mir meinen Weg in Richtung Casa Ferie Volpicelli. Es 

handelt sich dabei um eine Herberge, die sich in direkter Nachbarschaft zur 
Britischen Botschaft, fait de béton brut, befindet. Hinter einem schmalen 
schwarzen Tor entdecke ich den Eingang der Casa. Ich werde sehr freund-
lich von einer der Nonnen empfangen. Sie führt mich hinein ins Trockene. 
Wir gehen erst einen langen kahlen Flur entlang. Das Apricot der Wände 
ist ausgeblichen und über die Blätter der Topfpflanzen hat sich bereits eine 
dünne Schicht aus grauem Staub gelegt. Die Madonnenbilder und religiösen 
Leuchttafeln, die mich umgeben, scheinen mich kritisch zu beäugen. Und 
doch schenken sie mir ein Gefühl der Sicherheit. Als wir den Gemeinschaft-
raum betreten, will mich dieser Hauch von Unbehaglichkeit noch nicht 
gänzlich loslassen. Weiße Fliesen bedecken den Boden, auf dem Holztische 
mit transparenten Wachstischdecken ihren Platz finden. Um diese herum 
ordnen sich ebensolche Holzstühle mit Sitzflächen aus Bast. Der metallene 
Serviervagen trägt bereits einige Glaskaraffen voll Wasser, die Vorboten des 
gemeinsamen Abendessens. Erneut ist es Fellini, der sich meiner annimmt. 

In Rom wird viel gegessen, und Essen ist eine ernste Sache, bei 
Nudeln, Lammbraten, Schnecken, Kalbskopf, bei Aal und gebacke-
nem Hirn finden sich alle wieder: Väter, Mütter, Schwestern, Söhne, 
Schwäger, Schwiegereltern, Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern, 
Witwen, Verwandte des Toten, die etwas essen müssen um am Leben 
zu bleiben, Neugeborene, Freunde und Freunde der Freunde, Pfarrer 
und auch mancher, der zufällig vorbei gekommen ist und von dem 
keiner genau weiß wer er ist, aber auch er isst.9

Mein Unbehagen verschwindet und ich werde aufgefangen von einem Ge-
fühl der Heiterkeit, denn am Ende des Tages wird dieser Raum mit Men-
schen gefüllt sein, die sich kennen oder aber auch nicht, manche werden 
schweigen, andere reden und wieder andere werden vor Freude lachen. Wo-
her man kommt und wohin man geht wird nicht von Belang sein, denn so 
lange es Gemeinschaft gibt, wird der Mensch stets in einer Welt leben, die 
„immer einen dramatischen Unterton hat und daher niemals ermüdet, immer 
lebendig, immer bewegend ist…“.10
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Das Elend
Am nächsten Morgen setze ich meinen Spaziergang entlang des Acquedotto 
Felice fort. Je weiter ich mich von dem Rom entferne, welches „innerhalb 
der Aurelianischen Stadtmauern“11 liegt, und bei welchem es sich um eine 
„wunderschöne italienische Stadt“12 handelt, „die nicht nur ausschließlich 
eine klassische, mittelalterliche, kommunale, aus der Renaissance stammen-
de oder barocke Tradition aufweist, sondern alle gleichzeitig“13, desto klarer 
sehe ich: „alles übrige ist verschwommene Peripherie.“14 

An der Piazza di Porta Maggiore angekommen, kann ich wohl zum 
ersten Mal erahnen, was diese Stadt in all ihrem Ausmaß zu sein vermag. 
Straßenbahngleise grenzen an Wiesenstücke voll wilder Blumen und blü-
hender Gräser. Sie gedeihen im Schutz des Aquädukts, welches als Über-
bleibsel einer anderen Zeit, als „menhir“15 dieses Chaos in Zwei teilt. Markt-
hallen, Cafés und Trattorien säumen die Ränder des Platzes und ermöglichen 
es mir, noch einmal innezuhalten, einen Espresso al banco zu trinken, ein 
Tramezzini zu genießen und den Tempio di Minerva Medica inmitten des 
Verkehrs verschwinden zu sehen. Dies muss wohl einer dieser Orte sein, 
den die Surrealisten als „the unconscious oft the city“16 betitelten und von 
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Tarkovskys Stalker als „actual territory“17 bezeichnet werden würde. Der 
Piazza di Porta Maggiore ist nicht das was wir sind, sondern das, was wir 
sein werden. Vor mir liegt die Via Casilina. Die Umgebung beginnt sich zu 
verändern. Die Häuser stehen nicht mehr dicht an dicht, verlieren sogar an 
Höhe. Auch ihre Fassadengestaltung ist weniger üppig, bescheidener, Bord-
steine gewinnen an Breite und werden von Bäumen flankiert. Das Pflaster 
wird holpriger und in der Luft liegt eine zarte, florale Note. Die Schwere der 
Abgase beginnt sich zu verflüchtigen, sogar das Rauschen des Windes ist 
wieder zu vernehmen. Ich stoße auf eine kleine orangene Kapelle. Der Putz 
bröckelt an einigen Stellen bereits von der Wand. Mittig platziert, genau 
unter dem Kreuz, welches den First des Gotteshauses ziert, sind es erneut 
die Madonnenbilder, denen ich begegne. Diesmal liegt in den Augen der Fi-
guren jedoch nichts Prüfendes; es ist vielmehr eine gewisse Traurigkeit, die 
sie zu umgeben scheint. Dem Aquädukt weiter folgend erkenne ich Gitter-
stäbe, welche den Rundbogen dieses gewaltigen Bauwerkes ausfüllen. 

Im Schatten der „Zelle“ zeigt sich ein nackter Frauenkörper. Die Beine 
angewinkelt und den Kopf auf einen Stuhl gebettet, kauert dieser auf dem 
Boden. Die rechte Hand umfasst sanft das Haupt. Die linke ist erschöpft zu 
Boden gesunken und ihre Handinnenfläche zeigt gen Himmel, ganz so als 
sei sie bereit, alles widerstandslos von sich zu geben. Über der Braue des 
rechten Augenlides ist eine Schusswunde zu erkennen, das Blut rinnt den 
Nasenrücken hinunter. Der Tod hat ihn ereilt, doch nicht gebrochen, denn 
die Körperhaltung zeugt von größter Anmut und Zärtlichkeit. In der Gestik 
liegt weder Angst noch etwas Schutzsuchendes. Es ist die Müdigkeit des 
Lebens, in fleischlicher Gestalt. Der weiße Anstrich des Gemäuers beginnt 
sich schon vom feuchten Stein zu lösen, sich in Farbfetzten zu verflüchtigen 
und mit ihm das Wandgemälde der Frau. 

Die sich hier darbietende Szene ist ein Filmstill aus Pasolinis Verfil-
mung des berühmten Orgien – Romans Die 120 Tage von Sodom. „Wider-
stand und Hoffnung, Menschlichkeit und Veränderung existieren nicht mehr 
in dieser Filmwelt.“18 Und so frage ich mich, ob jene Realität bereits Teil 
unserer Wirklichkeit geworden ist, denn das, „auf den Stadtplänen nicht 
verzeichnete Rom“19, in dem „Abzugskanäle, Ruinen, Schutt – und Müll-
halden – die Stadtansicht“20 bilden, in dem jeglicher Überfluss und Glanz 
und schier alle Freude fort zu sein scheinen wirkt augenblicklich realer denn 
je. So droht sich der an Dantes Inferno erinnernde Morast, in die Seelen der 
Gesellschaft zu fressen.
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Die große Schlange
Was ist Corviale? Welches Corviale? Wo hört Corviale auf und wo fängt es 
an? Den Weg entlang des Acquedotto Felice verlasse ich nun, steige in einen 
Bus und lasse mich auf einem der samtigen Sitze nieder. Ich durchblättere 
mein schwarzes Notitzbuch, drehe den Bleistift in meiner Hand und versu-
che meine Gedanken zu sammeln, sie festzuhalten, aufzuschreiben. Möchte 
diese lose in meinem Kopf herum schwebenden Erwartungen an das was da 
kommen mag in Worte fassen. Sie entgleiten mir und verschwinden, hinaus 
aus dem, von Tau beschlagenen, Fenster. „Bruchstücke von elenden Hütten 
[…], von weiten Flächen mit Häusern wie Beduinensiedlungen […], von 
jähen Leerräumen, in denen Erdaushübe und Wiesen mit verstreuten Her-
den sichtbar werden“21, all das  fliegt an mir vorbei. Ich sehe die Peripherie 
Roms. 

Am heutigen Tag ist sie in warmes orangenes Licht getaucht und man 
möchte behaupten, dass, trotz Sonne, die Häßlichkeit, lediglich ästhetisch 
sein könne.22 Der Bus durchquert den südwestlich gelegen Stadtteil XV 
Arvalia Portuense, in dem die schemenhaften Formen der „Wohnperiphe-
rie“23 an mir vorbeirauschen. Dann eine Kurve, der Fahrer reduziert das 
Tempo und das Bild der Umgebung wird wieder schärfer. Der Bus hält an 
und seine Türen öffnen sich. Das Zischen der Hydraulik verstummt lang-
sam und aus der Ferne nehme ich nur noch dumpf das dröhnende Hupen des 
Autoverkehrs wahr, bis ich von erholsamer Ruhe umgeben bin, die von dem 
Zwitschern der Vögel, welche die nahegelegen Zypressen bevölkern, durch-
drungen wird. Unter meinen Füßen spüre ich das Knacken von Waschputz-
platten. In einer von ihnen befindet sich mittig ein Riss; Erde quillt aus dem 
Spalt hervor und grün-braunes Moos ziert den Rand der steinernen Wunde. 
Meine Augen tasten sich behutsam vor. Mal handelt es sich um einen winzi-
gen runden Kiesel, dann offenbart sich ein spitzer, scharfer Splitter. Inmitten 
dieses Arrangements findet sich eine Blume wieder.  Tiefgrüne, von feinen 
Härchen bedeckte Blätter, in deren Zentrum eine Blüte erstrahlt. Gelb ist 
ihre Farbe und Kunststoff das Wesen ihres Seins. Faszinierend, wo doch 
nicht unweit von ihr ein nicht minder strahlender, natürlich gewachsener Lö-
wenzahn zwischen einigen Steinen emporragt. Wo einer gänzlich der Natur 
entspringt, so stellt sein Zwilling ein Produkt verschiedener Realitäten dar. 
Ist nun einer von beiden weniger natürlich, weniger wirklich, weniger real? 
Denn „was ist das Leben der Natur, wenn nicht das Reale?“24 

Ich wende meinen Blick ab von diesem kleinen Schauspiel und entde-
cke hinter einem Dickicht aus jungen Pinien zwei leere Stühle. Hinter ihnen 
zeigt sich eine hölzerne Bank, überzogen von einer Minzlasur. Zwei ältere 
Herren haben sich hier im Halbschatten niedergelassen. Einer von ihnen 
trägt einen grauen Blazer und eine schwarze Stoffhose. Der andere besitzt 
ein ebensolches Beinkleid sowie eine Wildlederjacke in einem Cognacton. 
Beide verbindet ihr graues Haupthaar, welches achtsam in einen Scheitel 
gelegt wurde, die furchige dünne Haut ihrer Gesichter sowie das nach rechts 
überschlagene Bein. Und ebenso ist es der beunruhigende Ausdruck in ihren 
Augen, der mich erschaudern lässt. 

Denn obwohl beide gleichsam fein gekleidet sind, als träfen sie sich 
zum gemeinsamen Flanieren an einem Sonntagnachmittag, so scheinen sie 
doch einen innerlichen Kampf auszutragen, dessen Natur ich nur erahnen 
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kann. Ich folge ihren Blicken, streife über den Vorplatz aus Teer und werde 
jäh gestoppt von einem in der Sonne glänzenden Maschendrahtzaun. Ein 
warmer, schwerer, modriger Duft von Heu und Erde dringt in meine Nase 
und wird ergänzt von dem Bild eines morschen Baumstumpfes, auf dem 
eine gefleckte Ziege thront. Um sie herum türmen sich Berge von Geäst, ein 
Pferd findet sich zu ihrer Linken und nicht zuletzt wird das Ensemble kom-
plettiert durch Il Serpentone, „die große Schlange“. 
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Das Irdische
So erreiche ich Nuovo Corviale, oder Il Serpentone, wie man im römischen 
Volksmund zu sagen pflegt. Es ist die in den 80er Jahren erbaute Schöp-
fung des Architekten Mario Fiorentino. Dieser sich vor mir aufbäumende 
Wohnkomplex aus Beton, gleicht einem Mosaik an Blumenkästen voll roter 
Geranien, verstaubten Klimaanlagen, Wäscheleinen, die von Zeit zu Zeit 
von einer gesichtslosen Hand behangen werden, und Satellitenschüsseln, die 
sich als letzte Zeugen der Einführung des Fernsehzeitalters und der Flippers 
präsentieren.25 In diesem Bauwerk scheint es augenscheinlich zwei Grup-
pen von Menschen zu geben. Diejenigen, die am Fuße des Koloss, in sei-
nem 958 Meter langen Schatten, leben und jene, die im siebten, damit nahe 
dem zehnten und letzten Geschoss, „ihre neuen Kleinstwohnungen […] 
[in] einer der hundert Wohnmaschinen, die sich auf einer Anhöhe zusam-
mendrängen“26,bezogen haben. Das was zwischen Himmel und Erde liegt, 
das gleicht einem riesenhaften Niemandsland, denn die Menschen, die hier 
wohnen, „sind zahlenmäßig enorm“27 und so geschieht es, dass sie sich ab 
und an, „unter dem Deckmantel eines bescheidenen Wohlstands“28, „immer 
noch zu viert oder fünft in einem Zimmer“29 schlafen legen. 

Ich muss an eine Szene aus Pasolinis Debütfilm mit dem Titel Accat-
tone – Wer nie sein Brot mit Tränen aß, aus dem Jahr 1961, denken. Franco 
Citti, in der Hauptrolle des Vorstadtzuhälters Vittorio, den seine Kumpa-
nen „Accattone“ nennen, drängt sich gemeinsam mit seinen vier Kindern 
und seiner Mitbewohnerin Nannina in einen kahlen Raum, welchen sie ihr 
Zuhause nennen. Eine Kochstelle, ein Tisch und ein Stuhl sind neben zwei 
Betten das einzige Mobiliar. Während Nannina sich gemeinsam mit den 
Kindern schlafen legt, ist das zweite Bett für Accattone und Maddalena, eine 
Prostituierte, welche ihm seinen Lebensunterhalt ermöglicht, vorgesehen. 
Diese Wohnung mag ein Abbild ihrer Alltäglichkeit sein, in dem die Gren-
zen, des eigenen Handeln und Tuns so eng gesteckt sind, dass die Straße den 
einzigen Ausbruch aus dem von der Gesellschaft verhängten Schicksal dar-
stellt. Nächtliche Beutezüge, Betrug und Gewalt lassen ihre Seelen letztlich 
einen Funken Lebendigkeit erfahren und befreien sie von der Ausweglosig-
keit des kleinbürgerlichen Lebens. 

Obgleich die angeführten Zitate aus Pier Paolo Pasolinis Stadtansicht 
stammen und Accattone ebenfalls einer anderen Realität entspringt, so lässt 
sich doch eine Parallele zu Il Serpentone ziehen, denn beide verkörpern das 
unserer bürgerlichen Gesellschaft innewohnende Elend. Sie stellen „ein 
außerordentlich lebendiges System“30 dar und geben Zeugnis des „innerli-
chen Lebenssystems“31 Corviales.
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Das Transzendente
Während meine Augen und Gedanken weiterhin die Fassade abtasten, bah-
nen sich meine Beine ihren Weg zu einem der 21 Eingänge. Die sich in den 
Block einschneidenden Zylinder, entworfen als eine Konstruktion aus Stahl 
und von einer Membran aus transluzentem Polycarbonat überzogen, winden 
sich als eine Geste des Empfangs empor. Ich durchschreite diesen Bereich, 
hinein ins Innere der „großen Schlange“. 

Ein raschelndes Echo ertönt und lässt mich meinen Kopf nach links 
wenden, geradewegs in Richtung der Dunkelheit und damit hinein in die 
Tiefen des Arkadengangs. Es wirkt als blicke man in eine sich auf ewig 
wiederholende Spiegelung. Der Mann, der gerade noch zum Greifen nah 
schien, ist nun in weite Ferne gerückt, lediglich erkennbar als ein Umriss, 
eine Gestalt, welche sich verliert. Es ist Accattone, dem ich hier in einer 
meiner Erinnerungen begegne. Das zerzauste Haar legt sich ihm strähnig in 
die Stirn, die Augen blicken leer zu Boden, seine Mundwinkel tun es ihnen 
gleich und das schwarze Hemd ist beschmutzt mit dem Sand des steinigen 
Bodens. Während Bachs überwältigende Matthäuspassion von Dur in Moll 
wechselt, die Melodie an Fülle und Dramatik gewinnt, rinnen Vittorio, der 
vom Kampf um seine Existenz und um den Glauben an die Rettung seiner 
Seele gezeichnet ist, Tränen über die Wangen, sodass er mir entgegenschreit: 
„Entweder gehe ich an der Welt kaputt oder die verdammte Welt an mir.“32 

Und für den Moment scheint es, als reduziere sich das Leben in diesen 
endlosen, so ganz anderen und holprigen Vierteln, schließlich auf elemen-
tare und monotone Formen.33 Geflechte aus Treppen, Stützen und Wänden 
erfahren in ihrer Multiplikation einen Wandel, hin zu monumentaler Größe. 
Von in gleißendes Licht getauchte Durchblicke werden kontrastiert durch 
tiefschwarze Nischen. Diese von Surrealität erfüllte Atmosphäre, stellt den 
architektonischen Nährboden Corviales dar. Eines sei hier anzuführen: „Die 
Landschaft wird nie von Wert sein, wenn es in ihr nicht Menschen gibt, 
und umgekehrt.“34 Daher frage ich mich, wie und ob dieser Ort tatsächlich 

und wahrhaftig ein Nährboden, ja eine Landschaft sein kann, die, wie von    
Fiorentino anfänglich intendiert als ein „Instrument der Gemeinschaftsbil-
dung“35 agieren kann. Enthält Corviale, welches im Begriff ist, an der Angst 
um die Existenz des Einzelnen zu ersticken, das Potential ein Gefäß zu sein, 
„[in dem] die im Volk unklar lebendigen Gefühle, Stimmungen, Forderun-
gen und Sehnsüchte, Ängste und Hoffnungen geläutert werden können“36 
und nicht der eine am anderen  zu zerbersten droht?
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Die Rosen
Ich wandere weiter durch die Gänge dieses riesenhaften Gebildes. Auf dem 
Dach eines Autos räkelt sich eine weiße Katze, rollt umher und streckt mir 
ihren zarten, weichen Bauch entgegen, ganz zutraulich und ohne Scheu. Ich 
fotografiere sie. Dann sehe ich den sich auf einer gekachelten Fassade ab-
zeichnenden Lichteinfall, Klingelschilder und ein gelbes Metallgitter. Plötz-
lich steht ein Herr mit Schnurrbart und von äußerst freundlichem Wesen vor 
mir. Ich senke meine Kamera. Er lächelt und fragt mich etwas, doch leider 
kann ich ihm nicht folgen, da ich der italienischen Sprache nicht mächtig 
bin. Daraufhin gibt er mir ein Handzeichen, dass ich ihm ruhig folgen kön-
ne. Wir durchqueren einen kleinen Innenhof, der Ausblick auf das Grün der 
Umgebung gibt. Ich meine Überreste des mir so gut bekannten Aquädukts 
zu erkennen. Es begleitet mich, bis zuletzt. Es hat mir den Weg gewiesen. 

Wir treten ein, in ein Gemeindezentrum, dessen architektonische Di-
mensionen auf menschliche Größe zurückgeführt wurden. Mein Körper ist 
wieder in der Lage, sich in fassbare Relation zu seiner Umgebung zu setzen 
und selbst für seine Umgebung greifbar zu sein.  Die Sakralität, der die 
eigene Gestalt überragenden Betonelemente, haben wir hinter uns gelassen, 
ebenso wie die Monochromität des immer wieder dieselben Situationen re-
produzierenden Graus. Um mich herum sind Farben. Zierstreifen in Orange, 
Bilder in üppigen goldenen Rahmen sowie kleinen schwarzen gesellen sich 
zum Gelb der Plastikstühle, einmal fein gestapelt ein anderes Mal liebevoll 
gestreut. Es gibt ein Nähzimmer, in dem eine Topfpflanze an einer der vier 
weißen Wände emporwächst und das selbstgemalte Banner mit der Auf-
schrift El Cucito sanft umrankt. Das von Pflanzen besiedelte Atrium ver-
bindet das Nähzimmer mit dem Spielkartenzimmer sowie den Musikraum. 
Der Mann mit dem Schnurrbart zeigt auf die Lautsprecherboxen und das 
Bild mit der Gitarre und den Früchten. Er beginnt sich zu drehen und zu 
schunkeln, woraufhin aus dem angrenzenden Hinterhof drei weitere Männer 
sowie eine Frau auf uns zugelaufen kommen. Die Musik und das Lachen der 
Menschen erfüllen den Raum und tragen uns hinaus ins Freie. 

Neben der Musik sind es außerdem die wunderbaren roten Rosen 
hier im Garten, die ihnen allen die größte Freude bereiten. Sie hangeln sich 
entlang eines Holzbalkens und schmücken ihn festlich. Jeder ist darum be-
müht, die Rosen regelmäßig zu gießen, sie zu pflegen und als symbolisches 
Zentrum der Gemeinschaft am Leben zu erhalten. Ein Zeichen von Mensch-
lichkeit. Wo die Pflanzen das Bindeglied zwischen den einen sind, da führen 
sie den anderen die eigene Determination vor Augen. Als Accattone und 
dessen Kumpanen einmal hungrig durch einen Vorort Roms streiften und 
Scucchia,  ebenfalls ein Bekannter Vittorios, dazu überredet, dessen Mutter 
für alle Spaghetti zubereiten zu lassen, da biss einer von ihnen, vom Hunger 
getrieben, einem weißen Rosenstrauß seine zarten Köpfe ab. Nichts erinnert 
mehr an die von der Freude des Lebens erzählende Szene aus Fellinis Roma, 
es sind lediglich die in bittere Ironie getränkten Blütenblätter, die an seinen 
trockenen Lippen kleben und ein Bild der Verzweiflung zeichnen. Die Men-
schen, die sich gerade noch die Hände zu einer warmen Mahlzeit reichten 
und Verbündete waren, wenden sich nun gegeneinander. Und es ist Accatto-
ne, der im Hinterzimmer der Küche bereits einen Hinterhalt im Sinn hat. 
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OBEN
Roms Peripherie, Überbleibsel, 
Aquädukt, Lilo Nöske, 2018.

GEGENÜBER
Ausblick, Corviale, Lilo Nöske, 
2018.



Wenn der Hunger des Menschen ins unermessliche getrieben wird und das 
Vertrauen in seine Nächsten jäh gebrochen ist, dann regieren lediglich Miss-
trauen und Habgier, dann ist der Mensch allein und der vor Verzweiflung 
brodelnde Magen verschlingt jegliche Geste der Liebe in sich. 

Umso schöner ist es, jene roten Rosen, an diesem kostbaren Ort, im 
Schatten der „großen Schlange“ in voller Blüte stehen zu sehen. Der Herr 
mit dem Schnurrbart wird von einem seiner Freunde flapsig in die Seite ge-
kniffen, denn er höre wohl nicht mehr so gut, da das Alter langsam Spuren 
hinterlasse. Beide sehen sich mit einem Schmunzeln an und posieren, sich in 
den Armen liegend, für ein Foto.
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OBEN
Weiße Katze, Corviale, Lilo 
Nöske, 2018.

GEGENÜBER
Rosengarten, Corviale, Lilo Nöske, 
2018.
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OBEN
Atrium des Gemeindezentrums, 
Grünes Auge, Corviale, Lilo 
Nöske, 2018.

RECHTS
Café des Gemeindezentrums, 
Corviale, Lilo Nöske, 2018.

OBEN
Garten des Gemeindezentrums, 
Corviale, Lilo Nöske, 2018.

LINKS
Nähraum des Gemeindezentrums, 
Corviale, Lilo Nöske, 2018.

SEITE 33/34
Filmstill aus „Accattone“, Accat-
tone und Scucchia planen einen 
Hinterhalt, 1961.





Die Leichtigkeit
Pasolini war ein begeisterter Vertreter der Methode des Pastiche. Im Franzö-
sischen bedeutet das so viel wie „Nachahmung“, im Italienischen „Pastete“. 
Bei dieser Methode kann es sich um ein Kunstwerk literarischer, musikali-
scher, filmischer oder architektonischer Art handeln, bei dem offen das Werk 
eines vorangegangenen Künstlers imitiert wird. Pasolini war der Ansicht, 
dass dieses Verfahren den Charakter einer Figur aus der Befangenheit des 
Naturalismus erhebe, und diese so eine Sublimierung erfahre. Er glaubte an 
die Realität, den Realismus, aber er verabscheute den Naturalismus.37 Blicke 
ich nun auf meinen Spaziergang en dérive zurück, so war es wohl weniger 
das Phänomen der Imitation, welches der aus synthetischen Polymeren be-
stehende Löwenzahn in Perfektion zu zeigen vermochte, als vielmehr die 
Aufforderung mehr zu sehen als mich die Natur glauben lassen mag, welche 
mich ihrerseits fortwährend begleitete. Würde man mich nun um Antworten 
zu den Fragen – Was ist Corviale? Welches Corviale? Wo hört Corviale auf 
und wo fängt es an? bitten, so würde ich wohl folgendermaßen antworten: 

Corviale ist ein Ort, der all das Hässliche, das Gastfreundliche, das 
Reiche und das Elendste in sich vereint, es ist das Rom Fellinis und das 
Rom Pasolinis, seine Ausläufer reichen bis ans Ende der Via Appia Antica 
und seinen Ursprung finden wir am Fontana di Trevi innerhalb der Aure-
lianischen Stadtmauern. Es ist ein Ort, der von des „Menschen Ringen und 
Gelingen“38 Zeugnis gibt, der „die Alltagswirklichkeit in ihren unausschöpf-
baren sozialen, politischen und allgemeinmenschlichen Phänomenen und 
Problemen“39 in sich trägt und den Beobachter alle Facetten Roms durch-
wandern lässt. Corviale fordert dazu auf, Fragen zu stellen an die Vergan-
genheit, die Gegenwart und nicht zuletzt an die Zukunft. Dieser Ort erzählt 
vom Hybriden des menschlichen Lebens, er appelliert an das Kritische, an 
das Revolutionäre, an das Mutige und an das Sanfte in uns Menschen, denn 
„als das Lebendige“40, das dieser Ort verkörpert, hat er „seine Stärken und 
seine Schwächen. Er hat seine Gipfel, die im Augenblick, da sie erklommen 
werden, als die höchsten erscheinen, und er hat seine Krisen, die im Augen-
blick, da sie auftreten, […] als sein Tod etikettiert“41 werden. Wenn es der 
Mensch schafft, mehr zu sehen als die sich ihm darbietende Wirklichkeit 
und sich von Zeit zu Zeit dem Reichtum an existierenden Realitäten bewusst 
wird,  dann bleibt zu hoffen, dass er sich nicht in den düsteren Bildern der 
Welt verliert und sich in einen Taumel von Taubheit fallen lässt, um den 
Schmerz zu vergessen, denn  „die Wahrheit liegt nicht in einem Traum, son-
dern in vielen.“42 

Beginnen wir also unsere Wanderung durch die Welt, die wir „Leben“ nen-
nen, als einen „Debordschen Spaziergang“ zu betrachten, dann stellt sich 
dieser als eine äußerst befreiende Übung dar, die uns, wo immer wir uns 
auch auf dieser Welt befinden mögen, stets ein wenig Leichtigkeit schenken 
wird. 
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SEITE 37
Überbleisbsel, Via Appia Antica, 
Lilo Nöske, 2018.

GEGENÜBER
Freundschaft, Corviale, Lilo 
Nöske, 2018.
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