
Der Architekt Gaetano Licata hat an der Universität 
Kassel Architektur unterrichtet und ist heute Professor 
an der Architekturfakultät der Universität von Palermo, 
an der Isabella Fera ebenfalls unterrichtet. 2014  
erschien der von Licata herausgegebene und von Fera 
bearbeitete Sammelband Maifinito1, der das Phänomen 
nicht fertiggestellter Gebäude im Süden Italiens und 
speziell auf Sizilien untersucht. Viele dieser Bauten  
sind gänzlich außerhalb eines legislativen Rahmens  
entstanden. Im Dezember 2015 führte Arno Brandlhuber 
zunächst in Palermo ein Gespräch mit Isabella  
Fera und traf anschließend Gaetano Licata im von  
diesem umgebauten Santa Barbara Hospital in Gela,  
im Süden Siziliens.2 

DAS PHÄNOMEN 
Maifinito

AB: Welche Rolle spielt dabei die Familie?
IF: Eine entscheidende, denn die unvollendeten Gebäude sind häufig die 

Folge einer gescheiterten Familienplanung. Es werden viele Stockwerke 
gebaut, damit die ganze Familie unter einem Dach leben kann. Doch mögli-
cherweise ziehen die Kinder fort, kommen Geschwister nicht miteinander 
zurecht oder beteiligen sich einfach nicht an den Plänen ihrer Eltern. Statt-
dessen führen sie ihr eigenes Leben lieber anderswo, in anderen Gebäuden. 
Erwartungen bleiben unerfüllt, und die Gebäude versinnbildlichen das.

AB: Bedeutet es, dass das Maifinito auf einem traditionellen Familienbild 
basiert?

IF: Es gibt in traditioneller geprägten Familien die Bestrebung, alle Fami-
lienmitglieder beisammenzuhalten, allerdings passiert heutzutage eher das 
Gegenteil. Mittlerweile leben teilweise sogar Eheleute nicht mehr am selben 
Ort. Das ganze Konzept vom Gebäude als Familiennest ist völlig überholt. 

AB: Gibt es irgendwelche politischen Bestrebungen im Hinblick auf dieses 
Phänomen? Unter dem Schlüsselbegriff Legalität erwähnen Sie zwei ver-
schiedene Ansätze dafür, wie mit den Maifiniti umgegangen werden kann. 

IF: In Reggio Calabria war die enorm große Zahl unfertiger Familien-
wohnhäuser Gegenstand einer Reihe neuer Gesetze. Man wollte eine Studie 
durchführen, um sich über die Ausmaße dieses Phänomens klar zu werden 
und dann entsprechend zu handeln. 2010 plante man in Sardinien ein Gesetz, 
mit dem man 25 Millionen Euro in die Fertigstellung unvollendeter Gebäude 
stecken wollte.4

AB: In Ihrem Beitrag schreiben Sie, dass Planung per se ein politischer 
Akt sei. 

IF: Natürlich ist Planung eng mit Politik verbunden, das Thema abusivismo 
kommt bei jedem Wahlkampf erneut zur Sprache. Die Menschen möchten 
ihre illegalen und unvollendeten Gebäude legalisieren, sie möchten einen 
Straferlass erwirken. Einige benötigen Genehmigungen, andere wollen einfach 
mehr bauen als es die derzeitige Gesetzeslage erlaubt. Einigen Menschen 
wird nicht einmal gestattet, ihr eigenes Grundstück zu bebauen. Die Aufmerk-
samkeit, die die Politiker auf dieses Phänomen richten, ist häufig an Wahl-
versprechen geknüpft – man kann die Maifinito durchaus auch als Symbol 
für gebrochene Versprechen sehen. 

AB: Wer ist Cetto La Qualunque?
IF: Das ist eine Figur des italienischen Komikers Antonio Albanese: ein 

miserabler Politiker, der alle schlechten Eigenschaften süditalienischer Politi-
ker vereint. Wenn er auf der Bühne eine Rede hält, sieht man im Hinter-
grund unfertige Gebäude, was darauf verweist, dass Besitzer von abusivismo-
Gebäuden eine große Wählerschaft jener Politiker darstellen, die eine Lega-
lisierung bereits erfolgter Gesetzesverstöße versprechen oder sich für Bau-
genehmigungen einsetzen, um das Bauen dort zu ermöglichen, wo es zurzeit 
noch untersagt ist. 

BEICHTEN, VERGEBEN UND HEILEN:  
CONDONI UND SANATORIA
Isabella Fera im Gespräch  
mit Arno Brandlhuber

Arno Brandlhuber: Isabella, Ihr Beitrag zu dem Buch1 ist eine Art Glossar: 
„Maifinito in 32 parole“3 – „Maifinito in 32 Worten“. Darin sagen Sie, das 
italienische Wort abusivismo sei nicht übersetzbar. 

Isabella Fera: Das Wort als solches existiert zwar auch in anderen Sprachen, 
etwa im Englischen als abuse, was in etwa dem deutschen „Missbrauch“ 
entspricht. Aber es gibt einfach in keiner anderen Sprache ein echtes Äqui-
valent für abusivismo, also das illegale Bauen außerhalb des geltenden 
Rechts. Vielleicht liegt das daran, dass in anderen Sprachen nicht die Not-
wendigkeit besteht, dieses Phänomen auf einen Begriff zu bringen, nicht ein-
mal dort, wo das Phänomen verbreitet ist. Denn es existiert nicht nur in Italien, 
auch in vielen anderen Mittelmeerländern oder auch in Südamerika gibt es 
Beispiele für abusivismo. Vielleicht steckt ein anderer kultureller Ansatz 
dahinter. 

AB: Welche Vorstellung verbindet sich mit dem Wort abusivismo?
IF: Man hat dabei die große Zahl an Gebäuden vor Augen, die nicht dem 

rechtlichen Rahmen entsprechen. Leute, die sich auf dem schmalen Grat 
zwischen legaler und illegaler Bautätigkeit bewegen. Große Teile der 
Bevölkerung tolerieren dieses Vorgehen oder sympathisieren sogar damit. 
Gleichzeitig macht sich aber auch das Gefühl breit, dass dieses Verhalten 
eine Belastung für die gesamte Gesellschaft darstellt und dass diese illegalen 
Aktivitäten als Straftaten geahndet werden sollten. 
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AB: Ging es bei den sanatoria-Verordnungen5 um diese Sachverhalte?
IF: Im Großen und Ganzen, ja. Das Wort sanatoria bezeichnet eine nach-

trägliche Heilung bereits erfolgter Gesetzesverstöße. Für viele Menschen ist 
dies eine der wichtigsten Versprechungen im Wahlkampf. Ebenso wie die 
sogenannten condoni, wörtlich Erlass. Es handelt sich dabei um eine Art 
Ablasshandel, bei dem man einfach gegen eine Gebühr eine Baugenehmi-
gung erhält. 

Im ursprünglichen Sinn verweist sanatoria auf einen kranken Körper, es 
geht also um einen Heilungsvorgang, der natürlich in der Praxis nie stattfindet. 
Es ist nur eine Heilung in dem Sinne, dass das Gebäude seinen Status wechselt 
und nicht länger illegal ist. Alles andere bleibt hingegen wie es war, weder 
die Anzahl illegal errichteter Gebäude noch die Tatsache, dass sie teilweise 
an Orten stehen, die verboten sind, wie beispielsweise neben antiken Denk-
mälern, hat sich geändert. Nichts davon wird einfach durch die Zahlung 
einer Gebühr „geheilt“. 

AB: Man zahlt und erhält dafür Vergebung. Sehr katholisch. 
IF: Genau, ein klassischer Ablasshandel. Paradoxerweise nutzen manche 

Menschen eine sanatoria wie eine Genehmigung. Wenn also zum Beispiel 
eines dieser condoni erteilt wird, erbitten sie eine sanatoria für Gebäude, die 
sie noch nicht einmal gebaut haben. 

AB: Sie zahlen also für eine Sünde, die sie erst noch begehen werden?
IF: Genau. Man bittet um Vergebung, bevor man sündigt. 

AB: Ich bin selbst katholisch. Als ich früher zur Beichte musste, ging es 
nur darum, Sünden zu erfinden, einfach um die Erwartungen zu erfüllen. 

Sich allerdings Gedanken zu machen über etwas, was man in Zukunft falsch 
machen wird, scheint mir eine sehr fortschrittliche Denkweise zu sein.  

IF: Es ist eine sehr strategische Denkweise und erfordert gute Planung. 
Nur ist sie auf die falschen Ziele ausgerichtet. Natürlich ist das kein regionales 
Phänomen, dass jeder für sich selbst das Beste erreichen möchte, nämlich 
sein Grundstück maximal auszunutzen und den größten Gewinn einzustrei-
chen. Aber in den meisten Ländern gibt es doch immer noch ein kulturelles 
System und ein Rechtswesen, das uns davon abhält, bestimmte Grenzen zu 
überschreiten. In Italien sind diese Grenzen manchmal sehr ungenau, sodass 
vieles schiefgehen kann. 

AB: Wie könnte man an die gesellschaftlichen beziehungsweise verwal-
tungstechnischen Aspekte dieses Problems neu herangehen?

IF: Die Leute sehen den Staat oft als Feind, die öffentlichen Dienstleis-
tungen sind mangelhaft, was zu dieser Art von Kompensationsmentalität 
führt: Jeder nimmt sich einfach das, was er kann, ohne zu fragen. 

AB: Mir ist aufgefallen, dass man Abfall hier einfach auf die Straße wirft, 
während es in den Häusern selbst meist sehr ordentlich ist. 

IF: Genau! Es gibt Häuser, bei denen die Außenwände unverputzt sind, 
kein Fenster dem anderen gleicht und sich davor Unrat häuft. Wenn man 
aber hineingeht, ist alles sehr sauber, teilweise wunderbar gestaltet. Ich 
denke, das entsteht aus einer ungesunden Beziehung zum öffentlichen 
Raum und zu dem als fremd empfundenen Staat, der einem, so die Klage, 
immer nur etwas wegnehmen will. Dabei wünscht man sich doch nichts weiter 
als glücklich zu leben und auf dem eigenen Grund und Boden zu tun und zu 
lassen, was man will. 

DEN PATIENTEN WIEDERBELEBEN:  
REANIMATION UND AGENCY
Gaetano Licata im Gespräch  
mit Arno Brandlhuber

Arno Brandlhuber: Gaetano, Isabella Fera sprach im Zusammenhang 
mit dem Konzept der sanatoria von einem kranken Körper, den es zu heilen 
gilt. Nun sitzen wir beide in einem Krankenhaus, das Sie gebaut haben.

Gaetano Licata: Das ist purer Zufall. Zu Beginn unserer Beschäftigung 
mit dem Phänomen habe ich meine Studierenden dazu aufgefordert, sich 
den Maifiniti anatomisch zu nähern, sie sich wie Tote vorzustellen, die in der 
Landschaft Siziliens liegen. Wie ihre Kommilitonen aus der medizinischen 
Fakultät konnten sie Übungen direkt am unbelebten Körper ausführen: 
Alles liegt offen und ist sichtbar, alles kann angefasst und gemessen werden. 
Einen wichtigen Unterschied gibt es allerdings. Denn die Autopsie eines 
Maifinito ist nicht dessen Ende, sondern die Basis, um darüber nachzudenken, 
wie man den Tod überwindet und den Patienten wiederbelebt.

AB: Würden Sie die sanatoria-Verordnungen als staatliche Wiederbele-
bungstechnik verstehen?

GL: Nein. Die sanatoria ermöglicht es zwar, ein illegales Gebäude zu 
legalisieren, gibt aber keine Anhaltspunkte darüber, wozu das eigentlich gut 
sein soll oder welche Voraussetzungen ein Bau zu erfüllen hat, um seinen 
gesamtgesellschaftlichen Nutzen zu erfüllen. Am Ende dient das Konzept 
dem Staat vor allem dazu, Geld einzutreiben. 

AB: Also weniger eine Heilung, auch keine Auferstehung, sondern eben 
doch nur Ablasshandel?

GL: Es ist naheliegend, das Phänomen aus dem Katholizismus heraus 
erklären zu wollen. Ich glaube aber, dass das Problem eher einem falschen 
Öffentlichkeitsbegriff entspringt: „Der öffentliche Raum gehört jedem, und 
was jedem gehört, gehört niemandem, also kann ich es mir nehmen.“

AB: Während der Staat also Top-down-Ablässe verteilt, fördert er damit 
gleichzeitig illegale Bottom-up-Strategien, die unter anderem auf sein Ver-
sagen in der Wohnungsbaupolitik zurückzuführen sind?

GL: Richtig. Die Leute sagen sich: „Wenn der Staat nicht für uns baut, dann 
bauen wir eben selbst.“ Vieles davon ist dann eben illegal. Durch die verfehlte 
Wohnungsbaupolitik mangelt es aber auch an Modellen zeitgenössischen 

Unvollendetes Gebäude, Sizilien
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Realität legalisieren

Bauens. Bautypologien werden also nicht nur auf ein Minimum reduziert, 
sondern sind auch noch total antiquiert. Aber auch bei der Raumplanung 
hat der Staat versagt. In Kommunen ohne Flächennutzungsplan eröffnen 
sich Grauzonen, die dem Maifinito den perfekten Nährboden bieten. Teilweise 
wissen die Leute nicht, wer in der Bürokratie ihr Ansprechpartner bei Bauf-
ragen ist. Fehlende Planung und Kontrolle resultieren in Duldungen, die ein 
Stück weit Freiheit bedeuten. Damit dieser Spielraum aber produktiv 
genutzt werden kann, müssen wir uns von der Diskussion über den rechtli-
chen und moralischen Status der Maifiniti lösen und uns sehr genau über-
legen, was wir an Positivem aus dem Phänomen herausfiltern können.

AB: Ich würde das kreative Potential, das beispielsweise in den Leicht-
baudächern von Gela steckt, durchaus positiv bewerten. 

GL: Das stimmt, die Bewohner von Gela haben in der Tat einen völlig 
neuen Bautyp erfunden, um sich den Regeln zu entziehen. Als sich der neu 
gewählte Bürgermeister der Problematik der illegalen Bautätigkeit annahm 
und in einem regelmäßigen Rhythmus Satellitenaufnahmen seiner Kommune 
machen ließ, um eventuelle Bauaktivitäten ausfindig zu machen, reagierten 
die Bürger sofort und errichteten leichte Dachkonstruktionen. So können 
sie potentielle Bauaktivitäten vor dem Satellitenblick ihres Bürgermeisters 
verschleiern. 

AB: Vielleicht hatte der Bürgermeister ja genau das im Sinn, nämlich den 
Erfindergeist der Bewohner seiner Gemeinde zu wecken?

GL: Das glaube ich nicht. Rosario Crocetta ist mittlerweile Regionalprä-
sident von Sizilien und Abgeordneter des Europaparlaments, hat dort aber 
noch nie an einer Sitzung teilgenommen, weil man dort die Sicherheit für ihn 
als bekennenden Homosexuellen und Kommunisten, der der Mafia den 
Kampf angesagt hat, nicht gewährleisten kann. Ihm geht und ging es immer 
darum, die Dinge in geregelte Abläufe zurückzuführen; die Satellitenüber-
wachung hielt er für ein geeignetes Instrument. 

Man kann versuchen, das positiv zu sehen und sich über außergewöhnliche 
Typologien und ihre Möglichkeiten freuen. Doch das Problem ist – den 
Erfindungsreichtum der Menschen in allen Ehren –, dass wir es hier mit 
Nachahmern zu tun haben, mit Kopien, die sich wie eine Epidemie rasend 
schnell über die ganze Insel ausbreiten.

AB: Sie schreiben, es sei weit notwendiger, über die vorhandenen 
Zustände zu diskutieren, als neue Gesetze aufzustellen.

GL: Man hat ganze Stadtteile nach falschen Regeln gebaut, die dann 
auch noch gebrochen wurden. Den in den Gesetzen beschriebenen Normal-
zustand wird man nicht einfach durch neue Gesetze herstellen können. 
Daran sind die sanatorie und die condoni bereits gescheitert. Ein großer Teil 
der Bausubstanz ist über 30 Jahre alt, der städtebauliche Kontext der Bauten 
hat sich verändert, auch die Gebäude selbst befinden sich ständig im Bau. In 
der von mir geforderten Diskussion wäre es notwendig, dass jemand die 
Herausforderungen beschreibt, die dabei entstanden sind. Man muss akzep-
tieren, dass Bauen ein strategischer und fortlaufender Prozess ist und eben 
nicht bedeutet, sich etwas auszudenken und sofort ist alles fertig und hübsch. 
Jedenfalls halte ich es für sinnlos, das Maifinito in zweidimensionaler Planung 
und in Flächennutzungsplänen zu denken.

AB: Wer soll diese Vermittlungsaufgabe übernehmen? Der Staat hat es ja 
bereits erfolglos mit legislativen Mitteln versucht. Damit ist er eigentlich raus.

GL: Man könnte den Umgang mit den Maifiniti in die Hände von Archi-
tekten und Stadtplaner legen, die dann neue Modelle für diese Bauten und 

Siedlungen entwickeln. Einige können nicht einmal auf dem Wege einer 
sanatoria legalisiert werden, zum Beispiel wenn ein Gebäude nicht den Min-
destabstand von 150 Metern zur Küstenlinie einhält. Im Moment scheint es 
nur zwei Optionen zu geben: Man schaut weg, oder man reißt ab. Genau hier 
liegt das Vermittlungspotential von Architekten: Gibt es eine Möglichkeit, 
diese Bauten zu retten? Vielleicht indem man sie öffentlichen Nutzungen 
zuführt?

Vor allem aber sind die Kommunen gefragt. Denn auch wenn sie Mitver-
ursacher dieses Phänomens waren, müssen sie eine Zukunft für die Maifiniti 
entwerfen. Momentan scheitert das weniger daran, dass der Staat dermaßen 
korrumpiert ist, vielmehr sind die Kommunen einfach nicht in der Lage, dieses 
Phänomen zu erfassen und zu beschreiben. Doch erst wenn sie es verstehen, 
können sie eine Fragestellung formulieren und Handlungsinstrumentarien 
entwickeln.

Künftig will man eingreifen und Subventionen anbieten, wenn der Bau 
gestoppt und wieder abgerissen wird. So wie man den Fischern wegen der 
Überfischung sagt: „Wenn Dein Boot an Land bleibt, fließt im Ausgleich 
Geld“. Subventionen können aber auch Teilabrisse fördern. Diese spezifi-
schen Ansätze gilt es zu vermitteln. Als erstes muss jedoch die Anzahl neuer 
Maifiniti reduziert werden.

AB: Die Maifiniti, die niemals Fertigen, stehen für einen Umstand, den wir 
aus unserer eigenen Lebensplanung gut kennen. Damit spiegelt das Maifinito 
durchaus die Kultur der Gegenwart wider.

GL: Es wäre spannend, eine Art lebenslanges Bauen zu denken. Zurzeit 
lautet die Regel: „Deine Baugenehmigung ist drei Jahre gültig. Wirst Du 
nicht rechtzeitig fertig, muss ein neuer Antrag her“. Wir brauchen aber 
Regeln, die erlauben, Gebäude weiter zu denken und weiter zu bauen. Ich 
werde oft gefragt: „Wie viele dieser Dom-ino-Häuser gibt es denn auf Sizi-
lien?“ Den Begriff Dom-ino finde ich gar nicht so unangebracht. Er ruft ein 
prä-typologisches Bild auf, das diesem Denken die perfekte Basis bietet: 
Man braucht nur Ebenen und ein paar Stützen und schon kann ich hin und 
her laufen, und auch vor und zurück!

AB: Wie viele dieser Dom-ino – Verzeihung – Maifinito-Bauten gibt es 
denn nun auf Sizilien?

GL: Man hat versucht, sie zu zählen. Einigen wir uns einfach darauf, dass 
es viele sind. Sehr viele.
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2 Die Interviews wurden von Tobias Hönig und 
Theresa Kraus transkribiert und editiert.
3  Isabella Fera: „Maifinito in 32 parole“, in: wie 
Anm. 1, S. 30–39 (Italienisch) / 130–136 (Englisch)
4 Anm. d. Red.: Das von der Regierung Berlusconi 
verabschiedete Gesetz „Piano Casa“ sah vor, dass 
Eigentümer das Bauvolumen zwischen 20 bis 30 
Prozent vergrößern durften, wenn sie ihre Gebäude 
komplett sanieren. Mit der Umsetzung des „Piano 
Casa“ waren die einzelnen Regionen selbst betraut. 
Einige nutzten die Gelegenheit auch dazu, für die 
Region spezifische Maßnahmen zu fördern.
5 Anm. d. Red.: 1985 wurde in Italien unter der 
Regierung Craxi erstmals ein condono edilizio, also 

ein Amnestiegesetz für illegale Bauten ausgespro-
chen. Das Gesetz beschreibt exakt, welche Verstöße 
gegen die Baugesetze innerhalb eines festgeschrie-
benen Amnestiezeitraums, beispielsweise durch 
Bezahlung einer Geldstrafe, „geheilt“ werden 
können. Die Regierungen Dini und Berlusconi setzten 
noch zwei condoni (1995 und 2003) in Kraft. 
Darüber hinaus konnten Gesetzesverstöße nur mit 
einer sogenannten sanatoria „geheilt“ werden. Eine 
solche „Heilung“ kann beispielsweise im Fall eines 
ohne Baugenehmigung errichteten Gebäudes nur 
dann bewilligt werden, wenn der Bau grundsätzlich 
den zum Zeitpunkt des Regelverstoßes geltenden 
Vorschriften entspricht.

Alle Bilder und Zeichnungen, sofern 
nicht anders angegeben: © Gaetano 
Licata und Isabella Fera
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Jeder für sich
LICATA, PROVINZ AGRIGENTO
Die Entwicklung eines Maifinito ist auch 
immer Ausdruck von den Unwägbarkeiten 
des Lebens, den verworfenen Zukunfts-
plänen der Bewohner, den Anpassungen 
an sich ändernde Kontexte. Der Aus-
gangspunkt für dieses Maifinito war ein 
nach Deutschland ausgewandertes Fa-
milienmitglied, das irgendwann nach 
 Licata zurückkehren und mit seiner Groß-
familie unter einem Dach wohnen sollte. 

Das Haus liegt an einem Hang und 
verfügte ursprünglich nur über einen tal-
seitigen Eingang, der zu einem Treppen-
haus führte, von dem aus die einzelnen 
Wohnungen auf den verschiedenen 
Stockwerken erschlossen wurden. Ein 
späterer hangseitiger Anbau benutzte 

!

"

#

$

%
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dasselbe Treppenhaus, um aus der Struktur 
einen Zweispänner zu machen und die 
Anzahl der Wohnungen zu verdoppeln. 

Als nachträglich eine öffentliche 
Treppe neben dem Gebäude gebaut 
wurde, bot sich den Eigentümern der an 
die öffentliche Anlage angrenzenden 
Wohnungen die Gelegenheit, ihre Ein-
heiten von den Treppenabsätzen her di-
rekt zu erschließen. Dadurch entstand eine 
neue Variante des Geschosswohnungs-
baus, der aus gestapelten Wohnungen 
bestand, die „ebenerdig“ erschlossen 
werden. 

Das gleiche Prinzip wurde bei der 
Planung für die nicht fertiggestellte Woh-
nung im obersten Geschoss angewandt: 

Von der am Hang gelegenen Straße 
führt eine private Treppen-Brücken-
Konstruktion auf die Dachebene. Sie war 
für den Auswanderer gedacht, der nie 
heimkehrte.

Die Eigenheit des Gebäudes erwächst 
aus der adaptiven Nutzung der Topo-
grafie und der Erschließungssituation. 
Auch wenn der Bau gegen eine Vielzahl 
baurechtlicher Vorgaben verstieß, wurden 
die Gesetzesverstöße im Rahmen ver-
schiedener Legalisierungsprozesse voll-
ständig geheilt.1 

Die Bewohner dieses Mehrgenerationenhauses nutzten eine nachträglich  
gebaute öffentliche Treppenanlage, um ihre Wohnungen direkt von dort  
aus zu erschließen. 

Axonometrie

Eine Treppen-Brücken-Konstruktion 
soll die weitere geplante illegale 
Aufstockung direkt von der Straße 
aus erschließen. 
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Realität legalisieren

Diese bemerkenswerte Maifinito-Struktur 
befindet sich im Inneren eines aufgege-
benen Gebäudes. Sie ist ein ungewöhn-
liches Beispiel dafür, dass dieser Typus 
durchaus in der Lage ist, architektonische 
Grundthemen wie das Verhältnis zwi-
schen Innen und Außen, Inhalt und Form, 
zwischen dem, was man sehen, und dem, 
was man eben nicht sehen kann, zu ver-
handeln. 

Bereits um 1960 wurde in einem In-
dustriegebiet von Ragusa eine hohe ein-
geschossige Werkhalle für Estrichböden 
errichtet. Die Produktion nahm aufgrund 

Baumasse irgendwann abzureißen?, Da-
mit hätten sie das Gebäude nicht nur 
zum Verschwinden gebracht, um keine 
Aufmerksamkeit auf die illegale Bautätig-
keit zu ziehen, sondern sie hätten auch 
von der Tatsache profitiert, dass unterirdi-
sche Baumassen kaum Regelungen unter-
worfen sind, so als würden sie gar nicht 
existieren. 

Auch wenn sich eine neue Nutzung 
fände – das Gebäude heute weiterzu-
bauen beziehungsweise zu vollenden 
wäre ein höchst komplizierter Prozess. Un-
geachtet dessen, was genehmigungsfähig 

Von innen her gebaut
RAGUSA, PROVINZ RAGUSA

der fehlenden Nachfrage jedoch nie rich-
tig Fahrt auf. Nachdem die Fabrik ihren 
Betrieb eingestellt und den Standort auf-
gegeben hatte, wurde die Halle nach 
Jahren der Vernachlässigung und des 
Verfalls still und heimlich innen zu einem 
mehrgeschossigen Gebilde umgebaut. 
Dieser Ausbau war als Gewerbefläche 
für das Lagern, Ausstellen und Verkaufen 
von Elektrohaushaltsgeräten konzipiert. 
Für die Anlieferung ins Kellergeschoss 
wurde eine große Rampe als LKW- 
Zufahrt in das Erdreich gegraben. Hatten 
die Erbauer vielleicht vor, die oberirdische 

wäre oder nicht, stellt sich die Frage: 
Worin würde der Wert dieses Gebäudes 
bestehen? Wovon leitet es seine wesent-
lichen Eigenschaften ab – von dem 
späteren Ausbau im Inneren oder dem 
ursprünglichen Gehäuse? Oder viel-
leicht von dem Zwischenraum? Ist seine 
eigentliche Fassade die des alten Lager-
hauses oder die der verstecken Struktur 
im Inneren?2

©
 Em

anuele Leggio
©

 Em
anuele Leggio

Die aufgegebene Halle wurde im Inneren mit einer mehrgeschossigen Struktur ausgebaut. 

Axonometrie
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Der Skelett-Garten
ACI CASTELLO,  
PROVINZ CATANIA
An einer der Hauptstraßen von Aci Cas-
tello steht ein unvollendetes Gebäude, 
das ganz und gar von einer Kletter-
pflanze überwuchert ist. Dadurch ver-
schwindet der robusteste Aspekt eines 
Maifinito, dessen Bauskelett, und ver-
wandelt sich in ein riesiges Klettergerüst 
für einen vertikalen Garten; grüne Fas-
saden sind heutzutage ja sehr in Mode. 
Der zufällige Bewuchs durch den Spross 
aus dem Nachbargarten mildert hier die 
rohe Wirkung, die solche Gebäude in 
dicht bebauten Nachbarschaften haben 
können. Der Zustand veranschaulicht zu-
dem, dass Maifinito-Bauten verschie-
dene Nutzungsphasen durchlaufen und 
ohne großen oder sogar ohne jeglichen 
finanziellen Aufwand immer wieder neue 
Erscheinungsformen annehmen können. 
Die Vegetation kann dazu dienen, die 
häufig jahrelange Nacktheit dieser Bau-
körper zu verhüllen. Die Gebäude verän-
dern sich vegetativ mit den Jahreszeiten 

und erhalten so einen temporären 
Charakter. Die nächste Verwandlung, 
die früher oder später – oder vielleicht 
nie – eintritt, ist Teil des wechselhaften 
Zustands, den das Maifinito in sich trägt.3

Die Stadt Gela ist nicht zuletzt für ihre 
Vielzahl an Bauten bekannt, die während 
der Wachstumsphase in den 1970er- und 
1980er-Jahren entgegen den geltenden 
Bestimmungen errichtet wurden. Solche 
Bautätigkeiten wurden im Süden Siziliens 
vielerorts ohne Genehmigung an den 
Wochenenden oder in der Nacht durch-
geführt. So wurden Fakten geschaffen, 
denn sobald ein Gebäude äußerlich 
auch nur annähernd fertig wirkte, war 
ein Baustopp nicht mehr möglich: Die un-
genehmigte Bautätigkeit galt nun als ab-
geschlossen, und man war entsprechend 
der Regularien berechtigt, eine nachträg-
liche Genehmigung einzuholen. Um das 
Projekt zu stoppen, müsste man also die 
Bauarbeiten selbst unterbinden und die 
Täter sozusagen in flagranti ertappen. 

Leicht gemacht wurde das ungeneh-
migte Bauen dadurch, dass es weitge-
hend toleriert und fast nie angezeigt 
wurde. Es gab Viertel, die fast vollständig 
so entstanden waren; schließlich hatte 
beinahe jeder seinen kleinen oder großen 
Verstoß begangen oder plante ihn noch. 

Als Gela der illegalen Bautätigkeit 
den Kampf ansagte, wurde ein soft-
waregestütztes System eingeführt, das in 
kurzen Abständen aufgenommene Satel-
litenbilder miteinander verglich und da-
bei automatisch jede Abweichung im 
Volumen oder in der Form meldete. Nun 
ließen sich sofort Kontrollen durchführen 
und, waren die Arbeiten nicht genehmigt, 

15

Unterm Baldachin  
geht’s weiter
GELA, PROVINZ  
CALTANISSETTA

konnte ein sofortiger Baustopp verhängt 
werden. Doch dieses System tricksten die 
Bewohner mit einer perfiden Verschleie-
rungstaktik aus: Um künftig aufstocken 
zu können, ohne dass es vom Satelliten 
aus sichtbar wäre, wurde das oberste 
Geschoss präventiv mit Schutzdächern 
überbaut.

Diese Schutzdächer, Leichtbaustruktu-
ren aus Blechen und verzinkten Eisenträ-
gern, entsprachen im Umriss der Dach-
fläche darunter – von oben betrachtet 
waren so keine Abweichungen mehr aus-
zumachen, wenn darunter gebaut wird. 
So ließ sich das Kontrollsystem erfolgreich 
überlisten, man konnte jederzeit aufsto-
cken und den illegalen Bau nach Bedarf 
ungestört fertigstellen. Vielfach wurde 
unter diesen Dächern aber gar nicht ge-
baut, und im Ergebnis ist die Landschaft 
heute übersät mit Häusern, die anschei-
nend nutzlose Baldachine tragen. Sie 
warten nur darauf, ihren Sinn noch zu 
erfüllen.4

Ein überwuchertes  
Maifinito wird zu einem  
urbanen Garten. 

Um nicht genehmigte Bauarbeiten vor  
der satellitengestützten Überwachung  
des Bürgermeisters zu verstecken,  
errichteten die Einwohner der Gemeinde  
Gela auf Sizilien Schutzdächer.

Häufung von Schutzdächern auf Gebäuden in Gela
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finanziellen Aufwand immer wieder neue 
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häufig jahrelange Nacktheit dieser Bau-
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liche Genehmigung einzuholen. Um das 
Projekt zu stoppen, müsste man also die 
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Täter sozusagen in flagranti ertappen. 

Leicht gemacht wurde das ungeneh-
migte Bauen dadurch, dass es weitge-
hend toleriert und fast nie angezeigt 
wurde. Es gab Viertel, die fast vollständig 
so entstanden waren; schließlich hatte 
beinahe jeder seinen kleinen oder großen 
Verstoß begangen oder plante ihn noch. 

Als Gela der illegalen Bautätigkeit 
den Kampf ansagte, wurde ein soft-
waregestütztes System eingeführt, das in 
kurzen Abständen aufgenommene Satel-
litenbilder miteinander verglich und da-
bei automatisch jede Abweichung im 
Volumen oder in der Form meldete. Nun 
ließen sich sofort Kontrollen durchführen 
und, waren die Arbeiten nicht genehmigt, 
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konnte ein sofortiger Baustopp verhängt 
werden. Doch dieses System tricksten die 
Bewohner mit einer perfiden Verschleie-
rungstaktik aus: Um künftig aufstocken 
zu können, ohne dass es vom Satelliten 
aus sichtbar wäre, wurde das oberste 
Geschoss präventiv mit Schutzdächern 
überbaut.
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ren aus Blechen und verzinkten Eisenträ-
gern, entsprachen im Umriss der Dach-
fläche darunter – von oben betrachtet 
waren so keine Abweichungen mehr aus-
zumachen, wenn darunter gebaut wird. 
So ließ sich das Kontrollsystem erfolgreich 
überlisten, man konnte jederzeit aufsto-
cken und den illegalen Bau nach Bedarf 
ungestört fertigstellen. Vielfach wurde 
unter diesen Dächern aber gar nicht ge-
baut, und im Ergebnis ist die Landschaft 
heute übersät mit Häusern, die anschei-
nend nutzlose Baldachine tragen. Sie 
warten nur darauf, ihren Sinn noch zu 
erfüllen.4

Ein überwuchertes  
Maifinito wird zu einem  
urbanen Garten. 

Um nicht genehmigte Bauarbeiten vor  
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Realität legalisieren

Dieses besondere Beispiel eines Maifi-
nito – ein nur zur Hälfte ausgeführtes, 
über einen Flusslauf kragendes Viadukt – 
erfuhr eine einzigartige Anpassung. Die 
Besitzer des benachbarten Hauses ent-
schieden sich für die Aneignung der 
Brücke, um nach eigener Aussage „zu 
verhindern, dass aus Versehen Autos 
hinabstürzen“. Sie stellten fest, dass das 
Brückenfeld über dem Flussbett nicht nur 
stabil genug war, um darauf einen Ge-
müsegarten anzulegen, sondern dass sie 
zudem das Fundament am Ufer als Bo-
denplatte für einen Anbau ihres Hauses 
nutzen konnten. Mit ihrer zweckmäßigen 
Interpretation und Aneignung, analog 
zum Bau eines Maifinito, der auch ohne 
Antrag auf Baugenehmigung erfolgt, re-
habilitierten sie direkt vor ihrer Haustür 
ein unvollendetes Stück Infrastruktur – 
auch wenn es sich streng genommen um 

Brückenhaus
RANDAZZO,  
PROVINZ CATANIA

eine öffentliche Straße handelt. Und als 
ob das nicht schon genug gewesen 
wäre, beschlossen die Besitzer, sich auch 
noch ein kleines Stück Land unter der 
Brücke anzueignen: Der ergänzte kleine 
Lagerraum liegt neben der Kellertüre des 
bestehenden Hauses.5

Eine unvollendete 
Brücke wurde illegal 
zu einem Haus mit 
hängendem Garten 
umgebaut. 

Axonometrie
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Vertikaler Bauernhof
ALTOFONTE, KOMMUNE  
PALERMO
Die aufgeständerte Autobahn zwischen 
Palermo und Sciacca im Zusammenspiel 
mit der schwer zugänglichen Topografie 
im Umland von Palermo lenkt den Blick 
auf ein außergewöhnliches, hybrides Ge-
bäudekonzept, das Elemente von Stadt 
und Landschaft vereint. In der Gemeinde 
Altofonte ragt an einer Hauptstraße hin-
ter einem herkömmlichen dreigeschossi-
gen Bau ein höheres Gebäude empor. 
Von der Autobahn aus zeigt es sich mit 
fünf Stockwerken und einem Kellerge-
schoss. Das Haus klammert sich an den 
Berggrat und wird landwirtschaftlich 
genutzt. Im Erdgeschoss beherbergt es 
Maschinen und Geräte, auf einer tiefer 
gelegenen Ebene mit Terrasse finden Tiere 
Platz, und der Keller dient als Vorratsla-
ger. Die oberen Etagen befinden sich 
zum Teil noch im Rohbau. Sie wurden als 
Wohnräume für heimkehrende erwach-
sene Familienmitglieder errichtet; diese 
Erwartung trat aber nie ein. Von der 
Hauptstraße zweigt eine schmale öffent-
liche Straße ab und verläuft hangseitig 
unter dem Gebäude hindurch. Das 
Grundstück selbst erstreckt sich von jen-
seits der Auffahrt bis zur anderen Seite 

der Autobahn. Von der Hauptstraße aus 
betrachtet unterscheidet sich das Ge-
bäude kaum von den benachbarten her-
kömmlichen Bauten, erst der Blick von 
der Autobahn offenbart die langen „Stel-
zen“, auf denen es steht. Das Gefälle wird 
klug ausgenutzt und einzelne Module 
werden nach und nach ausgefacht, um 
als Wohn- oder Geräteräume genutzt zu 
werden. Das Gebäude befindet sich der-
zeit in unterschiedlichen Ausbaustufen 
und ist offen für zukünftige Anpassun-
gen. Die jeweiligen Untereinheiten könn-
ten zum Beispiel mit privaten Eingängen 
versehen werden. Eine der stärksten 
Qualitäten der Lage und Bauweise des 
Gebäudes ist dessen ausgeprägter Bezug 
zur Landschaft, es bietet einen Blick über 
die Conca d’Oro bis nach Palermo, mit 
dem Monte Pellegrino und dem Meer in 
der Ferne. Dieses Gebäude mag auf den 
ersten Blick dürftig und statisch heikel er-
scheinen, doch bei genauerer Betrach-
tung steckt es voller Eigenheiten und 
Potentiale.6

1 Gaetano Licata (Hrsg.):  
Maifinio, Macerata 2014, S. 48 ff., 138
2 Ebd., S. 54 f., 139
3 Ebd., S. 44 f., 137
4 Ebd., S. S.52 f., 138 f.
5 Ebd., S. 46 f., 138
6 Ebd., S. 42 f., 137

Eine leerstehende Betonstruktur auf einem Hanggrundstück wurde in eine vertikale landwirtschaftliche Struktur verwandelt.

Axonometrie
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