
So schön ist es, wenn man Mauer und Zäune überwunden hat: Sonnenbad in Ostia. 

Strand der Clans
In Italien müssen Strände frei zugänglich sein, per Gesetz. In 
Ostia bei Rom aber darf nur ans Wasser, wer zahlt. Doch es gibt 
eine Alternative, weit draussen in den Dünen. «Am Strand», 
Folge 6.
Von Michael Braun (Text) und Pietro Masturzo (Bilder), 10.08.2019 

Die Freundin musste lachen, als sie von dem Touristenpärchen erzählte, 
das allen Ernstes fragte, wo es zum Strand gehe. «Die glauben tatsächlich, 
Rom liege am Meer, nach dem Motto: Erst gehen wir ins Kolosseum und 
dann springen wir ins Wasser», sagt sie und prustet los. «Ich habe denen 
erst mal erklärt, dass sie nach Ostia müssen, wenn sie baden wollen.»

Nein, natürlich liegt die Ewige Stadt nicht am Meer, etwa 25 Kilometer Lu-Z
linie trennen das Uentrum von den nächstgelegenen Stränden. –nd doch 
lagen die ignoranten Touristen eigentlich gar nicht falsch 1 die 8ö KilomeZ
ter Sandstrand von Ostia nämlich geh3ren komplett zum Stadtgebiet von 
Rom. –nd die Reise dorthin ist auch bloss eine Stadtfahrt für die 0ZMillioZ
nenZEinwohnerZMetropole: Das Ticket kostet bloss 8,5B Euro, die Fahrzeit 
beträgt 0B Minuten, der SZPahnZgleiche Uug verkehrt im 82ZMinutenZTakt.
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Montags bis freitags geben hier die Jendlerinnen den Ton an. Am SamsZ
tag aber geh3rt der Uug den anderen, den Hungs in Permudas und PadeZ
schlappen, den Mädchen in HeansZShorts, den mit Sonnenschirmen, EiZ
merchen und Schäufelchen bewaCneten Familien. Fünf nordafrikanische 
Teenager unterhalten den Waggon mit lautem, mal arabischem, mal itaZ
lienischem qipZqop aus dem PluetoothZLautsprecher. Keiner nimmt AnZ
stoss, die italienischen Kids singen die qits, die sie kennen, gleich mit.

Zement statt Sand
An der Station Ostia LidoZVentro steigen so gut wie alle aus. Uielsicher 
über?ueren sie den grossen jorplatz. OCenkundig wissen sie genau, wo sie 
hinwollen. Andernfalls hätten sie ein Jroblem. Kein Schild am PahnhofsZ
ausgang weist den Weg, keine Tourist Information gibt Erklärungen. Das 
Meer’ Liegt es nun rechts’ Oder links’ Oder geradeaus’ Es scheint hier, 
an der weiten Jiazza mit ihren hässlichen Wohnblocks aus den 5BerZ und 
6BerZHahren, wie sie in 9edem anderen r3mischen jorstadt?uartier herumZ
stehen, genauso weit weg wie am Kolosseum. Denn Ostia ist nicht bloss 
Strand. Mehr als 8BBQBBB Menschen wohnen hier, in Plocks, die fast alle 
nach dem Uweiten Weltkrieg errichtet wurden. 

Abgeschottet: In Ostia will man lieber unter sich bleiben.
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Mit Badeutensilien unterwegs auf der Piazza Gasparri, dem Hoheitsgebiet der Clan-Familien Spada und Fasciani.

Doch vom Pahnhof sind es bloss fünf Minuten zu Fuss zum Lungomare 
Jaolo Toscanelli. Lungomare 1 «am Meer entlang»: So heissen in Italien die 
Strandpromenaden, die –ferstrassen. Doch auch hier wieder: kein Meer. 
Statt über Sand und Wasser zu schweifen, prallt der Plick ab an Uäunen und 
Jalisaden, an Mauern und endlos sich aneinanderreihenden Gebäuden, ein 
Lido 1 wie die Padeanstalten heissen – nach dem anderen, das Restaurant 
und der Eingangsbereich, dann die Kabinen, selten qolz, meist Uement, ein 
Kubus neben dem anderen in soldatischer Ordnung. 

«Die Potscha- ist klar», meint Viro Orsi, aktiv in der lokalen PürgerZ
initiative, die sich für den Rückbau der Uumauerung einsetzt: «qier musst 
du zahlen, selbst wenn du vom Meer nur einen Plick erhaschen willst.» 
jon wegen Lungomare, von wegen Strandpromenade. Ein ironisches LäZ
cheln umspielt den Mund des hochgewachsenen krä-igen Mittsiebzigers, 
der locker zehn Hahre 9ünger aussieht. «Für uns ist das der lungomuro, die 
lange Mauer, errichtet, um das Meer in Jrivatbesitz zu verwandeln.»

Eine Spotify-Playlist für Ostia

Die passenden Songs zum Artikel finden Sie hier 
bei Spotify.

Noch vor drei, vier Hahren waren die Eingänge aller Lidos mit Drehkreuzen 
ausgerüstet. qinein kam nur, wer seinen Obolus entrichtete. Dabei gilt in 
ganz Italien das Gesetz, dass die Strände frei zugänglich sein müssen 1 sie 
sind 3Centlicher Grund: Ans Wasser darf 9eder. Doch auch den schieren UuZ
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gang zum Strand, ohne Sonnenschirm, ohne Liege, bloss um ins Wasser zu 
springen, liessen sich die Petreiber mit 0 Euro vergüten.

qeute sind, nach 9ahrelangen Jrotesten, die Drehkreuze weg. «Was gibts’», 
bla4 dennoch ein hagerer, tiefgebräunter älterer Mann am Eingang des 
Lido Marechiaro den Pesucher an, der einfach Richtung Strand marschieZ
ren will. Er gibt dann aber ohne weiteres Murren den Weg zum Wasser frei. 

Einigermassen surreal ist die Welt, die den Gast hinter der –mfassungsZ
mauer hin zum Lungomare erwartet. So unaufgeräumt Ostia vor dem Tor 
ist, mit dem Müll auf dem Grünstreifen längs der Strasse, ohne irgendwelZ
che für Gäste hilfreiche qinweisschilder, mit vertrocknenden Rasen7ächen 
an den Jarkplätzen, so pieksauber und durchorganisiert ist der Lido. 

Sauber und durchorganisiert: So zeigt sich der Strand hinter den Mauern.
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Oben beobachten die Lifeguards – darunter warten noch Sonnenschirme, für 30 Euro können sie für einen Tag gemietet werden.

Ordentlich gep7asterte Wege führen am strahlend grünen, perfekt gestutzZ
ten Rasen vorbei, an einem kleinen Fischteich mit einer orientalischen JaZ
gode in der Mitte, an Kabinen, die aufgrund ihrer grosszügigen DimensioZ
nen eher Schrebergartenhäuschen gleichen. –nd anders als in Ostia kann 
sich der Gast hier nicht verlaufen. An 9edem Eck geben Jfeile den qinweis, 
dass es links zur Par und zur Jizzeria, rechts zur Sanitätsstation und geraZ
deaus zum «Miniclub» für die Kleinen geht.

Gesalzene Preise
–nter dem jordach ihrer Kabine schwitzen Aldo und jerena mit ihren zwei 
fünf und acht Hahre alten Puben. Soeben haben sie ihr Mittagessen am 
kleinen Jlastiktisch hinter sich gebracht. Alle miteinander sind sonnenZ
gebräunt. Sie wohnen in Rom, «zwanzig Minuten mit dem Auto», und haZ
ben die Kabine samt Schirm am Strand und Liegen für die gesamte Saison 
gemietet. Das kommt so auf um die 0BBB Euro. 
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Über insgesamt 18 Kilometer erstreckt sich der Strand von Ostia.

–nd es rechne sich allemal, sagt Aldo. Dafür k3nnten sie gerade mal zwei 
Wochen –rlaub in Sardinien machen. qierhin dagegen kommen sie von 
Mai bis September 9edes Wochenende und im August täglich. Auf die Frage, 
was er vom Lungomuro hält, lächelt er verlegen. Klar, die optische Parriere 
hin zum Meer sei nicht so sch3n, «aber wir sind 9a auf der anderen Seite der 
Mauer». 

Viro Orsi kann diese Sicht der Dinge nicht teilen. Er xndet es skandal3s, 
dass den Lidopächtern Roms der Strand gleichsam geschenkt worden, zu 
ihrer privaten jerfügung übereignet worden sei. Pis vor gut zwanzig Hahren, 
erzählt er, war die Situation noch anders. Früher vergab die italienische MaZ
rine, zuständig auch für die Strände, die Konzessionen, Hahr für Hahr wurZ
den sie erneuert. Ein Gesetz von 8**ö regelte dann, dass die Regionen diese 
Uuständigkeit erhielten, und die Regionen reichten sie an die Kommunen 
weiter 1 im Falle Ostias also an die Stadt Rom.

Ausgerechnet die linke Stadtregierung, die seinerzeit unter dem damaligen 
Pürgermeister Francesco Rutelli am Ruder war, erregt sich Orsi, habe dann 
lang9ährige Konzessionen an die privaten Petreiber erteilt, zu lächerlichen 
Tarifen. 8,5B Euro pro yuadratmeter sind an Jacht pro Saison fällig, das 
macht schon mal gut und gerne 5BQBBB Euro für einen Lido. Doch die –mZ
sätze bewegen sich in anderen Dimensionen: um die 8,( Milliarden Euro für 
Ostias )8 Lidos, das macht im Schnitt 2B Millionen pro Petreiber. –m die 
Jacht für die gesamte Saison zu verdienen, braucht er also nicht einmal ein 
ganzes Sommerwochenende. 

jor allem aber er3Cneten die über lange Hahre erteilten Konzessionen den 
Reigen der wild, ohne 9ede Genehmigung errichteten Pauten, der RestauZ
rants 1 die laut Genehmigung )B yuadratmeter Fläche haben dur-en, als 
qolzhütte, die sich aber in (BB yuadratmeter grosse Gebäude verwandelZ
ten 1, der Swimmingpools, der Fitnesscenter. «Heder konnte hier machen, 
was er wollte, die Stadtverwaltung drückte einfach beide Augen zu», biZ
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lanziert Orsi, und er fügt hinzu, dass er die Konzessionäre 9a noch versteZ
hen k3nne, «sie maÄimieren halt den Jroxt», nicht aber die KommunalZ
beamten, die be7issen wegschauten. Rutelli, der damalige Pürgermeister, 
hatte hoch7iegende Jläne, träumte von einer kilometerlangen waterfront in 
Ostia 1 die dann zum Albtraum des Lungomuro mutierte. 

Spiaggia libera
Aber es gibt 9a noch die spiaggia libera, den freien Strand. Links und rechts 
erstrecken sich die Lidos über Kilometer, lächerliche 5B Meter Strand in der 
Mitte sind hier für die9enigen reserviert, die sich das verfassungsmässige 
Recht herausnehmen wollen, einfach gratis zu baden.

Willkommen in der Freiheit: an der spia7ia libera sind alle willkommen.

Padetuch an Padetuch liegen sie hier, die Mädchencli?ue, verliebte JaaZ
re, Familien mit Kleinkindern. Uwei 9unge Männer stehen bis zu den FussZ
kn3cheln im Wasser, «es gibt sch3nere Strände», kommentieren sie, beiZ
de aus dem r3mischen jolksviertel Ventocelle, «aber den hier k3nnen wir 
uns leisten, 0 Euro qinZ und Rückfahrt von Rom». Auch das Studentenpaar 
gleich hinter ihnen hat keine Lust und kein Geld, 0B Euro Miete zu zahlen 
für einen Sonnenschirm plus zwei Liegen. Auch sie fügen hinzu, sie hätten 
schon sauberere Strände gesehen, und beschweren sich, dass es hier noch 
nicht mal einen Kiosk gebe, um ein Mineralwasser zu kaufen. Oder eine 
Toilette.
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Die Uesidenza Porto di Uoma des Uömer Investors Mauro Balini, der wegen Geldwäsche verhaftet wurde.

Jngewisse Zukunft: Der Bezirk Idroscalo ist direkt an der Mündung des Tiber gelegen, er bietet Wohnraum für ärmere Menschen – 
und ständig droht der komplette Jmbau in eine weitere Hotelhochburg.

Eben das regt Viro Orsi auf, «dass die Stadt hier nie an ihre Pürger denkt, 
sondern immer bloss an die wenigen, die mit Sand und Meer Millionen 
scheCeln». Ein Spiegel Italiens, von Ligurien bis hinunter nach Sizilien, sei 
Ostia: ein Spiegel der Jrivatisierung der Strände, die gesetzlich nirgends 
vorgesehen sei und die darauf hinauslaufe, dass die Kommunen sich am 
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Ende mit ein paar 8BQBBB Euro an Konzessionseinnahmen zufriedengeben, 
während die Strandkonzessionäre gleichsam die Lizenz zum Gelddrucken 
erhielten.

Clanwirtschaà « la uS»b»rraR
Wenn es nur das wäre. Ostia hätte es nie gescha4, zu einem der prominenZ
ten Drehorte der Net7iÄZSerie «Suburra»  zu werden, wenn seine GeschichZ
te bloss die einiger gieriger Lidopächter wäre. Einer der Jrotagonisten der 
Serie ist Spadino, ein Nachwuchskrimineller aus einem SintiZVlan. –nd seiZ
nen Spitznamen darf man wohl als qommage an eine in Ostia aktive, ganz 
reale Familie sehen: an die Familie Spada. 

Federica Angeli, Hournalistin der Tageszeitung «La Repubblica», wohnt 
selbst in Ostia. Sie kann ein Lied vom SpadaZVlan singen. Als TreCpunkt hat 
sie den pontile vorgeschlagen, das heisst eigentlich Landungsbrücke, doch 
kein SchiC landet hier an. Stattdessen 7anieren hier die Pürger Ostias und 
geniessen eine der wenigen Stellen, an denen man freien Plick aufs Meer 
hat. Angeli ist nicht allein, ein paar Meter hinter ihr steht ein Jolizist in Uivil, 
dem man auf Meilen seinen Hob als Jersonenschützer ansieht. Die Ra ZPan 
nach oben ins qaar geschoben, wachsame Augen, die in alle Richtungen 
blicken, ein durchtrainierter K3rper: Die Lokal9ournalistin hat schon vor 
sechs Hahren Pewachung rund um die –hr verordnet bekommen. 

Die «ournalistin Federica Angeli hat sich mit den Clans vor Ort angelegt, seit sechs «ahren wird sie rund um die Jhr von einem 
Personenschützer bewacht.

Da nämlich hatte sie beschlossen, klarer sehen zu wollen in der Frage, wer 
eigentlich so Ostias Lidobetreiber sind. Schnell stiess sie in eine max3se 
qalbZ und –nterwelt vor. Der SpadaZVlan selbst führte den Lido Orsa MagZ
giore. Als sie dort über den Vlanchef Armando stolperte, sperrte der sie 
nach ein, zwei unbe?uemen Fragen zu den Eigentumsverhältnissen in eiZ
nem Raum ein und bedrohte sie unverhohlen. «Aber fast die ganze Lidowelt 
hier ist mit dem kriminellen, dem max3sen Milieu verstrickt», erzählt sie.
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Da wäre vorneweg Renato Japagni, seit Hahren Jräsident des jerbands FeZ
derbalneari, zu dem 6B der )8 Lidobetreiber von Ostia geh3ren. Japagni, so 
fand Federica Angeli heraus, war dem wohl wichtigsten Vlan Ostias, dem 
von Don Varmine Fasciani, dabei behil7ich, sich den Lido jillage zu siZ
chern. Die Familie Spada dagegen war bis vor wenigen Hahren eher 1 so AnZ
geli 1 «der militärische Arm der Fascianis», zuständig fürs Eintreiben von 
Schutzgeld oder für StrafeÄpeditionen ganz im Stil von «Suburra».

Dann aber hatten auch sie mit dem Orsa Maggiore ihren Lido. Die Peamten 
des städtischen Pezirksamts erwiesen sich immer als willige qelfer, ihnen 
oder Fasciani oder Japagni gegenüber. Sie nickten 9ede illegale Pausünde 
auf den Stränden ab: Daran, dass an allen Gesetzen vorbei der Strand Roms 
zum Jrivatbesitz von qalbweltlern und Maxosi wurde, hatten sie nichts 
auszusetzen. 

Doch in Ostia hat sich der Wind gedreht. Erst die 9ournalistischen EntZ
hüllungen, dann Ermittlungen der Staatsanwaltscha-, schliesslich im Hahr 
2B80 die Wahl Ignazio Marinos zum Pürgermeister Roms und neuer Druck 
der Stadtverwaltung machten den Konzessionären das Leben schwerer. Die 
Drehkreuze an den Lidoeingängen mussten weg. Japagni muss sich in eiZ
nem Jrozess wegen der Pausünden in seinem Lido Le Dune verantworten. 
Dutzende Mitglieder des SpadaZVlans sitzen in qa- 1 ihren Lido sind sie 
wieder los. Letztes Hahr brach einer von ihnen einem TjZHournalisten vor 
laufender Kamera mit einem Kopfstoss das Nasenbein, auch er sitzt 9etzt 
ein 1 und der SpadaZVlan xndet sich in einer tiefen Krise.

In Japagnis Le Dune geht das Leben erst einmal weiter. Im Restaurant geZ
niessen die Gäste Meeresfrüchtesalat oder frittierte Valamari. An der Par, 
nur ein paar Meter vom Wasser entfernt, gibt es dann den Espresso. Der 
Parkeeper Daniele zeigt sich entspannt. Gewiss, die Geschä-e k3nnten besZ
ser laufen, aber das liegt, darf man ihm glauben, eher am verregneten Mai. 
«Seit drei, vier Hahren reden alle von Maxa, von Plut, von den Spadas und 
den Kopfst3ssen. Alle beschweren sich 1 ausser mir.» Seine blauen Augen 
blitzen vor jergnügen, als freue er sich auch ein wenig über Ostias MaxaZ
image. 
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Filmkulisse: Das Uestaurant La Vecchia Pineta ist ein Schauplatz der Serie »SuburraN.

25 Kilometer Luftlinie ins Zentrum von Uom: Ideale Entspannung für Hauptstädter.

qat er keine Sorge, dass die Stadt 9etzt endlich ernst macht, dass der LungoZ
muro eingerissen wird und mit ihm all die ungenehmigten Schwarzbauten 
der Lidos, angefangen bei dem dreist3ckigen Glaspalast des Le Dune’ Er 
beherbergt ein Fitnesscenter samt einem enormen qallenbad, Sauna und 
Pouti?uen. Daniele lächelt milde, ohne zu antworten, so als wolle er sagen: 
Warten wir doch erst einmal ab.
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jielleicht  liegt  der  Parkeeper gar  nicht  falsch.  Noch im KommunalZ
wahlkampf 2B8) versprach die FünfZSterneZPewegung, nach ihrem Sieg 
werde sie den Lungomuro einreissen. Die Fünf Sterne gewannen, sie reZ
gieren heute in Rom genauso wie im Stadtbezirk von Ostia. Doch die lanZ
ge Mauer ist immer noch da, konkrete Abrisspläne sind nicht bekannt. 
Uwar wurde in den letzten Hahren gleich 85 der )8 Lidobetreiber die KonZ
zession entzogen, doch sie machen unverdrossen weiter. Sie haben beim 
jerwaltungsgericht Gegenklagen eingereicht 1 das kann Hahre dauern.

Da»s in die ü!nen
jon den Kon7ikten rund um den Strand von Ostia, von dem Wirken maZ
x3ser Panden im Ort wissen die beiden Perlinerinnen, die im jorgarten 
des qotels direkt an der, na 9a, Strandpromenade ihren Espresso trinken, 
nichts. Die beiden, Mutter und Tochter, die eine etwa 6B, die andere um die 
0B Hahre alt, haben mit dem Mann der Tochter und dem fün ährigen Sohn 
eine Woche Ostia gebucht: «Da k3nnen wir nach Rom reinfahren, sind mit 
dem Kleinen aber am Strand, wann immer wir wollen.» Rundum zufrieZ
den wirken sie dennoch nicht. «Schweineteuer» xnden sie die Lidos, zwei 
Schirme, vier Liegen, 6B Euro pro Tag. –nd den freien Strand k3nne man 9a 
wohl vergessen.

Aber heute wollen sie mit dem Pus zehn Kilometer nach Süden runter, nach 
Vapocotta, dem letzten Uipfel Ostias. Die qotelchexn hat ihnen erzählt, 
dass es dort viel sch3ner sei. –nd sie lügt nicht. Die Tour raus aus dem beZ
bauten Ostia führt zunächst vorbei an den Lidos Le Dune oder La jecchia 
Jineta 1 doch es gibt weder Dünen noch Jinien zu sehen. Dann aber ist der 
Lungomuro zu Ende, fährt der Pus nur noch durch das Grün der macchia 
mediterranea, die beidseits der Strasse auf diesmal echten Dünen wächst. 

Wer an einer der letzten qaltestellen kurz vor der Stadtgrenze aussteigt, 
kann wählen zwischen dem Ga strand Settimo cielo Der siebte qimmel , 
dem FKKZStrand Oase oder dem Jorto di Enea Aeneas soll 9a der Sage nach 
nicht weit von hier seinen Fuss auf italienischen Poden gesetzt haben .

Während sich sowohl die Ga s als auch die FKKler teÄtillos sonnen und 
baden, haben drumherum die anderen ihr Padezeug an. Doch allen ist es 
irgendwie egal. Alle gemeinsam geniessen einen Strand, auf dem es nur 
Sand, Dünen, die Püsche der Macchia zu sehen gibt, auf dem die Kioske 
qolzhütten mit Strohdächern sind, die sich wunderbar in die Landscha- 
einfügen, auf dem man einen Sonnenschirm samt Liege mieten kann, aber 
nicht muss, wenn man keinen Jlatzverweis riskieren will.
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Die Dünen hinter dem legendären Yudistenstrand Capocotta.

Gegenentwurf zur Geschäftemacherei: Capocotta.

Sandro und jeronica führen seit nunmehr fast zwanzig Hahren den Kiosk 
am Nudistenstrand. Sandro wirkt trotz kurz getrimmter qaare mit seinem 
schmalen, 9a hageren Gesicht, mit dem Janamahütchen, dem roten qemd 
und den lachsfarbenen Permudas wie ein Althippie. Er sieht Vapocotta als 
Gegenentwurf zum Ostia des Lungomuro. «Dort, in diesen Lidos, sitzen sie 
alle in ihren Käxgen. qier dagegen sind wir frei», sagt er und strahlt. Die 
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Klientel sei eine ganz andere als weiter oben: «Die meisten sind StammZ
kunden. Sie kommen seit Hahren und würden nie in einem 9ener Lidos 
auch nur einen Tag verbringen.» Dennoch hat auch er jerbotsschilder aufZ
gestellt. Fotograxeren, Kopulieren, Masturbieren sind am Nudistenstrand 
untersagt. Italien sei nun mal nicht qolland oder Schweden, hier ha-e dank 
der katholischen Tradition der Nacktheit immer noch jerruchtheit, Sünde 
und damit natürlich auch die jersuchung, die jerlockung an. 

Die Niederlande wären Sandros und jeronicas jorbild. «Da gibt es seit 
Hahrzehnten die qomoehe, da kann man seit Hahrzehnten ungestra- einen 
Hoint durchziehen.» Aber wenigstens die Dünen und die in ihrer übergrosZ
sen Mehrzahl v3llig entspannten Nackten, meinen die beiden, erinnerten 
doch auch an qolland.

Am  28. April  2B2B,  zum  zwanzigsten  Hahrestag  der  o ziellen 
FKKZStrandZEinweihung, ist die Hubiläumspart  fällig. Sandro erinnert sich 
mit leuchtenden Augen an den Pürgermeister, der damals zur Er3Cnung 
kam, nachdem er im Stadtrat die Genehmigung durchgesetzt hatte. Es ist 
der gleiche Francesco Rutelli, unter dessen gide die Lidopächter zehn KiZ
lometer n3rdlich in Ostia hinter dem von ihnen errichteten Lungomuro den 
Strand in eine Goldmine verwandeln konnten.

* Die im Text erwähnte Net-ixSBerie basiert auf dem gleichnamigen vuch Con 
Garlo vonini und .iancarlo De Gataldo
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