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Zeit für sich: Schauspielerin Sophia 
Loren spaziert 1961 während 
einer Drehpause von „Ungezähmte 
 Catherine“ durch die Filmstadt

Anita Ekberg bekommt bei den 
Dreharbeiten von „La Dolce Vita“ die 
Füße getrocknet, nachdem sie ihre 
später legendär gewordene Szene 
im Trevi-Brunnen gedreht hatte

Die Traumfabrik Italiens heißt Cinecittà. In der 
Filmstadt wurden in den fünfziger und sech-
ziger Jahren einige der spektakulärsten Filme 
der Welt gedreht. Sophia Loren hatte in den 
Studios am Stadtrand Roms ihr erstes Vor-
sprechen, Federico Fellini wollte an keinem 
 anderen Ort mehr wohnen – ein schwelge-
rischer Ausflug in die Vergangenheit   

Die stolze Stadt 
der Träume

Text
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eht das überhaupt? Ob man 
wohl vor dem Trevi-Brunnen 
stehen kann, ohne an Anita 
Ekberg zu denken, wie sie 
in Fellinis „La Dolce Vita“ in 

einer viel zu heißen Nacht mitsamt ihrem 
unfassbar geschnittenen Abendkleid in den 
Brunnen steigt und ruft: „Marcello, komm 
her!“ Haben wir nicht alle, wenn wir eine 
Vespa die Via del Corso entlangknattern hö-
ren, das Bild von Gregory Peck und Audrey 
Hepburn vor Augen, wie sie lachend durch 
„Ein Herz und eine Krone“ brausen? Der 
Charme vergangenen Filmglamours gehört 
zu Rom wie die Persol-Brille zu Marcello 
Mastroianni. Viele der Filmszenen, die wir in 

unserem kollektiven Filmgedächtnis ge-
speichert haben, wurden an einem fast 
 mystischen Ort gedreht: in der Filmstadt 
Cine città, ein paar Kilometer südöstlich des 
Zentrums. Auf dem 40 Hektar großen 
Grundstück an der Via Tuscolana entstan-
den schon mehr als 3000 Filme, vom Mo-
numentalschinken bis zur Pasta-Werbung. 
Hier wurde für „Ben Hur“ das berühmteste 
Wagenrennen der Filmgeschichte gedreht, 
hier sprach Sophia Loren für ihre erste Rolle 
vor, lange bevor sie zur größten Diva des 
italienischen Films wurde. Federico Fellini 
drehte fast alle seine Filme hier und nannte 
Cinecittà seine „ideale Welt“. Im Studio Nr. 
5, lange Zeit das größte Filmstudio Europas, 
bewohnte er sogar ein Appartement. „Ich 
bin nicht in Cinecittà, um Filme zu machen“, 
sagte er einmal, „ich mache Filme, um in 
 Cinecittà zu sein.“ 

Die Filmstadt wurde unter Benito Mus-
solini errichtet, der Architektur und Film zu 
seinen wichtigsten Propagandainstru-
menten erkoren hatte. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg waren die rotbraun getünchten 
Hallen teilweise zerstört, wurden Fo
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Es war der Skandal des Jahres: 
Am Set von „Cleopatra“ küssten 
sich die damals noch anderwei-
tig verheirateten Hauptdarsteller 
Elizabeth Taylor und Richard 
Burton zum ersten Mal. Es ent-
brannte eine Liebesgeschichte, 
so heftig, dass sich sogar 
der Vatikan zu einer scharfen 
Stellungnahme genötigt fühlte, 
nachdem der doppelte Ehe-
bruch am Set öffentlich wurde 

In der Cinecittà, dem „Hollywood 
am Tiber“, entstanden in den 
Sechzigern die aufwendigsten 
Produktionen der ganzen Welt

Charlton Heston (links) und Stephen 
Boyd am Set von „Ben Hur“. Elf 
Oscars gewann der monumentale 
Historien lm, der 1959 uraufge-
führt wurde. Das schafften in der 
gesamten Filmgeschichte nur noch 
zwei weitere Filme: „Titanic“ und 
„Der Herr der Ringe –  Die Rückkehr 
des Königs“

Federico Fellini (rechts) liebte 
 Cinecittà und bezog sogar eine 
kleine Wohnung mitten im Drehtru-
bel. Der Regisseur arbeitete immer 
wieder mit Marcello Mastroianni 
(links) zusammen, dem er gern die 
Hauptrolle in seinen Filmen anbot
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aber zwischenzeitlich als Flüchtlingslager 
genutzt. Doch schon bald wieder drehten 
Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, Luchino 
Visconti mit Stars wie Anna Magnani oder 
Gina Lollobrigida. Dann flogen die Amerika-
ner ein, die Rom und die damals niedrigen 
Dreh kosten liebten, und begründeten den 
Mythos vom „Hollywood am Tiber“. Massen-
szenen mit Tausenden von Statisten und 
Hunderten von Pferden waren hier weitaus 
günstiger zu drehen als in Kalifornien. So 
entstanden in den fünfziger und sechziger 
Jahren in Cinecittà die aufwendigsten Pro-
duktionen der Welt. Eine der teuersten und 
spektakulärsten davon war 1963 „Cleopa-
tra“. Die Dreharbeiten trieben die Produk-
tionsfirma 20th Century Fox fast in den Ruin, 
verschlissen zwei Regisseure und, was für 
den größten Wirbel sorgte, die Ehen der 
beiden Hauptdarsteller Richard Burton und 
Elizabeth Taylor. Die Kosten stiegen von ur-
sprünglich vorgesehenen zwei Millionen ins 

Unermessliche an: auf 44 Millionen US-Dol-
lar, das würde heute in etwa 320 Millionen 
Dollar entsprechen. Bei den Kritikern fiel der 
Film glatt durch, er gewann aber vier Os-
cars und brachte den Klatschspalten den 
Skandal des Jahres. 

Doch mit den Jahren wurde es ruhiger 
in der Filmstadt, große Produktionen wur-
den zur Seltenheit. In den Achtzigern drehte 
Bernardo Bertolucci „Der letzte Kaiser“, das 
letzte Mammutprojekt für lange Zeit. Nach 
der Teilprivatisierung 1997 gelang noch ein 
großer Coup mit Martin Scorceses „Gangs 
of New York“. Auch immer mehr TV- und 
Werbefilmproduktionen kehrten den Studios 
den Rücken. Schuld daran sind unter an-
derem die Digitalisierung und die Globali-
sierung. Riesige Szenenbilder werden heute 
zunehmend am Computer gebaut, dazu 
kommt die neue Konkurrenz aus Osteuropa: 
In Kroatien oder Rumänien liegen die 

 Produktionskosten heute bis zu 25 Prozent 
güns tiger als in Italien. Im Frühjahr häuften 
sich die Gerüchte um die Schließung der 
Studios, aber neue Steuergesetze ermög-
lichen nun Filmproduktionen, ein Viertel der 
Produktionskosten abzusetzen. Woody 
 Allen machte davon auch gleich Gebrauch 
und drehte im Sommer seinen neuen Film 
„Bop Decameron“. 

Radikale Kürzungen muss erneut das 
nationale Filmarchiv Cinecittà Luce hinneh-
men – von 29 auf 7,5 Millionen Euro sank 
das Jahresbudget seit 2004. „Das ist unser 
Gedächtnis, unsere Geschichte. Man kann 
doch seine Geschichte nicht einfach dicht-
machen!“, regte sich Roberto Benigni auf, 
der Regisseur von „Das Leben ist schön“.

„Cinecittà ist wie eine schöne Frau, die 
in die Jahre gekommen ist“, sagt Dante Fer-
retti, der als Szenenbildner schon für Fellini 
gearbeitet hat und dessen Set für „Gangs of 
New York“ 2002 mit einem Oscar ausge-
zeichnet wurde. Heute bleichen die Fiber-
glas-Fassaden, mit denen er das New York 
des 19. Jahrhunderts nachbaute, unter der 
römischen Sonne aus, sie sind bloß noch 
Teil einer Touristenroute durch die Filmstadt. 
Nur einen Steinwurf vom Broadway entfernt 
liegt das antike Rom, das aufwendige Set 
der amerikanisch-britisch-italienischen TV-
Produktion „Rom“, die zwischen 2005 und 
2007 gedreht wurde und heute als Kulisse 
für Events vermietet wird – direkt neben der 
Kulisse des Forum Romanum ist nun ein 
Galazelt aufgebaut.

Echte Weltstars trifft man nur noch sel-
ten in Cinecittà. Monica Bellucci drehte hier 
kürzlich einen Teil von „A Burning Hot Sum-
mer“, Julia Roberts war da, für eine Kaffee-
werbung. Ansonsten spazieren Touristen 
unter den hohen Pinien zwischen den denk-
malgeschützten Hallen entlang, klopfen un-
gläubig an die Kunstoff-Säulen, erinnern 
sich an die berühmtesten Filmszenen, erlie-
gen dem Charme des vergangenen 
Glanzes. Und manchmal schmunzeln sie 
nur, wie beim Anblick eines modernen 
 Feuerlöschers, der sich in eine Gasse des 
pseudo-antiken Rom verirrt hat. 

Die Globalisierung machte auch 
vor Cinecittà nicht halt. Heute 
wird in Kroatien oder Rumänien 
deutlich günstiger gedreht
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Wer selber durch die Filmstadt 
streift, geht vorbei an alten 
 Kulissen, wie den Köpfen aus Fiber-
glas, die auf weitere Einsätze warten 
Mehr als 3000 Filme sind bisher 
in der Filmstadt am Tiber entstan-
den, die noch unter Mussolini 
errichtet wurde. Heute stehen die 
Bauwerke an der Via Tuscolana 
unter  Denkmalschutz und können 
besichtigt werden
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