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DE CHIRICO BAUT

Der Raum und die Leere in der Stadt des Faschismus

von

FRANZ J. BAUER

1. ,Metaphysik‘ und urbanistische Matrix. Ð 2. Die dechirichianische Vision
der Stadt. Ð 3. Nietzsche und die metaphysische Stadt. Ð 4. Rivoluzione silen-

ziosa und richiamo all’ordine. De Chirico und die Formensprache der 20er
Jahre. Ð 5. Classicismo e modernità. De Chirico und die Stadt der Zwischen-
kriegszeit.

1. Mit Giorgio De Chirico beginnt, in der italienischen Architek-
tur wie in der italienischen Kunst überhaupt, die Geschichte der Mo-
derne im 20. Jahrhundert. Im Paris der Avantgarden vor dem Ersten
Weltkrieg stand De Chiricos ,metaphysische Malerei‘ ganz solitär.
Aber Guillaume Apollinaire, ,Animateur‘ und Pate des kubistischen
Aufbruchs, erkannte sogleich ihr innovatives Potential: „M. De Chi-
rico“, so begrüßte der Dichter und Kritiker das Auftreten De Chiricos
im ,Salon d’Automne‘ von 1913, „ein linkischer und sehr begabter Ma-
ler, zeigt einige merkwürdige Landschaften, voller neuer Intentionen,
kraftvoller Architektur und großer Sensibilität“.1 De Chiricos zentra-
les, beherrschendes Thema in dieser Periode ist die Stadt als Bild und
als Bühne: De Chirico baut Ð wie Apollinaire treffend kommentiert Ð
„baut harmonische und geheimnisvolle Kompositionen inmitten von

1 Zit. bei H. Düchting, Apollinaire zur Kunst. Texte und Kritiken 1905Ð1918,
Köln 1989, S. 212 (,L’Intransigeant‘ vom 16. 11. 1913). De Chirico zeigte auf
dem Salon u. a. ,La mélancolie d’une belle journée‘ und ,La tour rouge‘. Zur
Biographie De Chiricos vgl. M. Fagiolo dell ’Arco, La vita di Giorgio de
Chirico, Torino 1988.
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Stille und Meditation“.2 Die enigmatischen Stadtvisionen, die De Chi-
rico in seinem ,metaphysischen‘ Jahrzehnt zwischen 1909 und 1919
in zahllosen Variationen hervorgebracht hat,3 sind längst zu Ikonen
geworden Ð Ikonen einer italianità moderna im Gewande zeitent-
rückter Urbanität.4

De Chirico hat mit seiner ,metaphysischen‘ Stadt (Abb. 2Ð5) ei-
nen modernen Mythos geschaffen, wenn man unter Mythos eine Er-
zählung von den Ursprüngen versteht Ð in diesem Falle von den Ur-
sprüngen der Stadt aus dem Geist der Antike. Uns werden hier die
Abstraktionen dieses Mythos beschäftigen, seine Verselbständigungen
als symbolische Formen, ihre Wege und Wirkungen als frei vagierende
Metaphern und Zeichen in ferneren semantischen Systemen. In Archi-
tektur und Städtebau des faschistischen Italien (und noch weit dar-
über hinaus) finden wir die dechirichianische Stadt als Matrix omni-
präsent. Ob man sich die Raum-Arrangements der städtischen Neu-
gründungen im Agro pontino in ihrer ursprünglichen Gestalt oder von

2 Zit. ebd. S. 227 (,L’Intransigeant‘ vom 3. 3. 1914). Im Originial lautet das Zitat
Apollinaires: „G. De Chirico construit dans le calme et la méditation des com-
positions harmonieuses et mystérieuses. Conception plastique de la politique
du temps. Ces études purement désinteressées et dont l’expression esthétique
est très impressionnante méritent d’attirer l’attention.“ Apollinaire, Œuvres
en prose complètes, Bd. II, Paris 1991, S. 648. Die drei Bilder, mit denen De
Chirico im Frühjahr 1914 am ,Salon des Indépendants‘ teilnahm, waren: ,La
nostalgie de l’infini‘, ,Les joies et les énigmes d’une heure étrange‘, und
,L’énigme d’une journée‘, vgl. Düchting, Apollinaire zur Kunst (wie Anm. 1),
S. 346, Anm. 12. Zu dem von Apollinaire geprägten Diskursmilieu der avant-
gardistischen Bohème im Paris jener Jahre und speziell zum Verhältnis De
Chiricos und seines Bruders Savinio zu Apollinaire vgl. M. Fagiolo, Giorgio
de Chirico. Il tempo di Apollinaire. Paris 1911/1915, Roma 1981.

3 ,L’énigme d’un après-midi d’automne‘, entstanden im Spätjahr 1909 (Abb. 1),
kann als Urbild der pittura metafisica angesprochen werden und enthält
bereits alle emblematischen Aspekte der piazze d’Italia bis zum Auftauchen
des manichino im Winter 1914/15; vgl. P. Baldacci, De Chirico. The Meta-
physical Period 1888Ð1919, MilanoÐBoston 1997, Nr. 11, S. 82 f.

4 Bei einem zwanglosen Streifzug durch Pariser Buchhandlungen entdeckte ich
kürzlich an einem einzigen Nachmittag gleich drei dieser Bilder auf Taschen-
büchern über das heutige Italien Ð so wie wir es im übrigen ja auch von Galli
della Loggias Bändchen ,L’identità italiana‘ kennen: E. Gal l i della Loggia,
L’Identità italiana, Bologna 1998, mit ,La tour rouge‘ von De Chirico als Um-
schlagbild.
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Mustersiedlungen in den Kolonien vergegenwärtigt,5 ob man frühe
Ansichten vom Weltausstellungsviertel EUR oder auch von einer be-
liebigen italienischen Provinzstadt aufruft, deren Hauptplatz im Ven-

tennio neu gestaltet wurde Ð überall tritt diese assoziative Deszen-
denz geradezu greifbar vor Augen (Abb. 6Ð8). Ende der 30er Jahre
hatten die Stadtmotive der pittura metafisica im kollektiven Bildge-
dächtnis und im Formenschatz italienischer Selbstbeschreibungen
eine Geläufigkeit erlangt, die es sogar erlaubte, sie als Träger kom-
merzieller Werbung einzusetzen Ð wie es das Beispiel eines Plakats
aus dem Jahre 1940 demonstriert, auf welchem ein dechirichianischer
manichino vor typisch ,metapysischer‘ Stadtszenerie einen Regen-
mantel der Marke San Giorgio (Abb. 9) überzieht.6 Und noch in unse-
rer eigenen Zeit wird der dechirichianische Archetypus unerwartet
und rätselhaft wieder auftauchen Ð etwa in Aldo Rossis post-modern-
monumentalem Forum Fontivegge in Perugia, das unverkennbar ,me-
taphysische‘ Reminiszenzen evoziert.7

In der Tat sind bei allen diesen Baugestaltungen die physiogno-
mischen Anklänge an die ,metaphysischen‘ Szenarien De Chiricos so
frappant, daß die Frage, ob sich für eine bewußte Übertragung aus
der Malerei in die Architektur auch dokumentarische Beweise finden
lassen,8 für unseren Ansatz eigentlich irrelevant ist. Es ist vielmehr
gerade die kontextentbundene Virulenz der dechirichianischen Stadt-
Metapher, ihre manifeste Polysemie, die sie auch für den Historiker
interessant macht. Die Zeichen emanzipieren sich auf ihren Wande-
rungen durch die ,Kontexte‘ von ihrem Autor und nehmen über

5 Vgl. D. Ghirardo/K. Forster, I modelli delle città di fondazione in epoca
fascista, in: Storia d’Italia. Annali 8: Insediamenti e territorio, a cura di C. De
Seta, Torino 1985, S. 627Ð674.

6 Das Plakat findet sich reproduziert bei G. P. Ceserani, Vetrina del Ventennio.
1923Ð1943, RomaÐBari 1981, Abb. 109.

7 Weitere dechirianische Anklänge im Schaffen Rossis belegt jetzt der Ausstel-
lungskatalog ,Aldo Rossi. Die Suche nach dem Glück. Frühe Zeichnungen und
Entwürfe‘, MünchenÐFrankfurt/M. 2003.

8 Diese Frage beschäftigt C. F. Carli , La koiné metafisica. Novecentismo,
Razionalismo, Futurismo nelle Città nuove pontine, in: Metafisica Costruita.
Le Città di fondazione degli anni Trenta dall’Italia all’Oltremare, a cura di
R. Besana et al., Milano 2002, S. 31Ð37, hier S. 35 und 36.
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Distanz und Differenz neue Bedeutungen auf.9 Wir sehen in De Chiri-
cos ,metaphysischer‘ Vision eine Chiffre für bestimmte zeittypische
Bedürfnisse und Befindlichkeiten im Hinblick auf die Stadt als die
dingliche Existenzform der industriellen Zivilisation schlechthin. Was
also, so fragen wir, bedeutet die Wiederkehr des dechirichianischen
Modells im urbanistischen Diskurs der Zwischenkriegszeit, was ist
dort sein ,Sinn‘?

2. De Chiricos ,metaphysische‘ Stadt der piazze d’Italia Ð das
sind weite, hell ausgeleuchtete Platzräume, eingefaßt von Gebäude-
quadern mit langen Arkadenfluchten und uniformen Fensterfolgen,
die befremdliche Perspektiven von magischer Kulissenwirkung erzeu-
gen; zuweilen akzentuiert ein einsam ragender Turm die Vertikale und
verstärkt damit den Sog der stürzenden Raumtiefe; im Hintergrund,
die Platzbühne zum außerstädtischen Raum der Natur, der Land-
schaft, zum Horizont des Himmels oder eines südlichen Meeres ab-
schließend, finden wir häufig eine Mauer, dahinter ein Eisenbahnzug,
Fahnen weißen Dampfes ausstoßend, wie in einem Kindertraum vor-
beizieht. Die reduzierte, elementare Klassizität der Formensprache
und eine markante Geometrie von Licht und Schatten evozieren Medi-
terraneität. Man könnte die Zeit der dechirichianischen Stadt, ihrer
Lichtstimmung nach, in den geisterhaften Stunden des Pan vermuten,
„nell’ora gravida di mistero del meriggio alto“,10 wären da nicht die
langen, dunklen Schatten, die eine schrägstehende Sonne über die
Platzszenen wirft. Klar gezogene Linien, scharfe Konturen, glatte Flä-
chen suggerieren eine Eindeutigkeit, die indes vom Ensemble des
Dargestellten wie von vielen seiner Details sogleich wieder gebrochen
und dementiert wird; nichts ist einfach und evident, nichts ist, was es
zu sein scheint. Trotz aller mediterranen Durchsonntheit herrscht in

9 De Chirico prägt dafür den glücklichen Ausdruck von der „Einsamkeit der
Zeichen“; De Chirico, Sull’arte metafisica, in: G. de Chir ico, Il mecca-
nismo del pensiero. Critica, polemica, autobiografia 1911Ð1943, a cura di
M. Fagiolo, Torino 1985, S. 83Ð88, hier S. 86. Zuerst in: ,Valori Plastici‘, a. I,
n. II/III, febbr.Ðmarzo 1919, S. 15Ð18.

10 De Chirico, Zeusi l’esploratore, in: De Chir ico, Il meccanismo del pen-
siero (wie vorige Anm.), S. 81 f. Zuerst in: ,Valori Plastici‘, a. I, n. I, 15 nov.
1918, S. 10.
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den piazze d’Italia eine atmosphärische Kälte, die, wie uns die kunsthi-
storischen Experten erklären, auf das „Fehlen der Luftperspektive“ zu-
rückzuführen ist Ð und uns angesichts der merkwürdigen Fähnchen,
die De Chirico vielen seiner Gebäuden aufsetzt, an Hölderlins berühm-
ten Vers von den im Wind „klirrenden“ Fahnen denken läßt.11

Nun sind Ambiguitäten dieser Art, sind die beiläufig-subtilen
Brechungen der Realitätsanmutung gerade ein Proprium der pittura

metafisica und Teil ihres Faszinosums. Klarzustellen aber ist gegen
naheliegende Mißverständnisse, daß De Chirico das ,Metaphysische‘
seiner Bilder im philosophischen Sinne unmetaphysisch, nämlich
durchaus innerweltlich, auf materiell Wirkliches bezogen, verstanden
wissen wollte. Den Begriff hatte er von Otto Weininger übernommen
zur Bezeichnung der tieferen Bedeutung, die in den Dingen selbst
ruht.12 Die Welt ist voll von Dämonen, läßt De Chirico in ,Zeusi
l’esploratore‘ den Heraklit sagen: „Bisogna scoprire il demone in ogni
cosa.“13 Dabei sah er, wie er betont hat, im Wort metafisica nichts
Nebelhaftes, Dunkles, Überirdisches. De Chiricos ,Metaphysik‘ ist ein
Modus der Wahrnehmung, eine ästhetische und zugleich existentiali-
stische Kategorie. Sie bezeichnet die Ruhe, die Klarheit, die Gemes-
senheit und die „sinnlose“ (insensata) Schönheit der Materie, der ge-
wöhnlichen Dinge in ihrer fraglosen, hieratischen Präsenz: „Noi meta-
fisici abbiamo santificato la realtà.“14

Die metaphysische Valenz der Städte De Chiricos, auf die es uns
ankommt, liegt im Pathos der Leere, in der träumerischen, melancho-
lischen Stimmung von Einsamkeit und Stille, von Verlassenheit. Das
in der Tat ist die primäre Suggestion dieser Bilder: Die agorá ist ver-
lassen. Es ist still geworden. Dort, wo vormals Menschen waren Ð
und wo viele hingehören, um den eigentlichen Sinn des öffentlichen

11 Der letzte Vers des Gedichts ,Hälfte des Lebens‘ lautet: „Die Mauern stehn/
Sprachlos und kalt, im Winde/Klirren die Fahnen.“ Hölderl in , Sämtliche
Werke. Zweiter Band, Stuttgart 1951, S. 117.

12 So P. Barucco, Le fracas et le silence. Du Futurisme à la Métaphysique de
De Chirico, Marseille 1993, S. 141 ff.

13 De Chirico, Zeusi l’esploratore (wie Anm. 9), S. 81 f.
14 De Chirico, Noi metafisici . . ., in: De Chir ico, Il meccanismo del pensiero

(wie Anm. 9), S. 66Ð71, Zitat S. 69. Der Artikel erschien im Februar 1919 in
der Zeitschrift ,Cronache di Attualità‘.
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Raumes überhaupt (und buchstäblich) zu erfüllen Ð, ist niemand
mehr. Von der polis ist bloß das Gehäuse geblieben. Die Bewohner
sind fortgegangen, und zurückgelassen haben sie nur ihre Dinge und
ihre Denkmäler und irgendwo, perspektivisch entrückt, ein paar win-
zige vergessene Figuren, erstarrt in ihrer Einsamkeit zwischen den
stummen Fassaden, verloren in der arenenhellen Öde des Platzes.
Diese Leere, die ,Abwesenheit des Menschen‘ und die ,Einsamkeit der
Zeichen‘ markieren das Grundproblem einer metaphysischen Auffas-
sung der Welt Ð einer Welt, die De Chirico durch Nietzsche als ein
System von Zeichen zu sehen gelernt hatte.15 Man könnte sich an
jenes „Große und Kalte“ erinnert fühlen, das nach Nietzsche „alle
Dinge zeigen, die sich vollendet haben“, das „Letzthin-Reife in jeder
Cultur und Kunst“, den „Augenblick glatten Meers und halkyonischer
Selbstgenugsamkeit“ Ð Erscheinungen, die, wie der Philosoph er-
kannt hatte, dem ,modernen‘ Menschen, „uns Menschen des ,histori-
schen Sinns‘ am schwersten zu fassen“ sind.16

De Chirico selbst hat das merkwürdige Phänomen der ,Abwe-
senheit des Menschen‘ in seinen Bildern („questo strano fenomeno
dell’assenza dell’uomo nell’aspetto metafisico“) mit der Kindheitserin-
nerung an ein Buch in Verbindung gebracht, welches die Erde in vor-
menschlicher Frühzeit vorstellte.17 Ob dieser tertiäre Traum einen
naiven Fluchtreflex aus der Weltgeschichte verrät, eine unbestimmte
Sehnsucht nach Annullierung des Geschichtsprozesses, der zu den
Konfusionen und Konvulsionen des industriellen Massenzeitalters ge-
führt hat, sei dahingestellt. Jedenfalls stünde De Chirico in der mani-
festen Bewußtseinskrise der Moderne um 1900 nicht allein mit dem
Wunsch, das Weltgeschehen ungeschehen zu machen, die Zeit still zu
stellen und den Weg des Menschen in die Geschichte noch einmal von
vorne beginnen zu lassen.18 De Chiricos Selbstauskunft weist aber

15 Vgl. die anregende ,post-strukturalistische‘ Interpretation von Baldacci, De
Chirico (wie Anm. 3), S. 71 ff. und S. 185/193, der De Chirico im Gefolge Nietz-
sches einen linguistischen Ansatz der Welterfassung, gleichsam einen ,linguis-
tic turn‘ avant la lettre, zuschreibt.

16 F. Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse 224, KSA 5, S. 159 f.
17 De Chirico, Sull’arte metafisica (wie Anm. 9), S. 86.
18 Claudio Crescentini, der daran erinnert, daß „una sorta di metafisica concet-

tuale era già nell’aria“, hat mit philologischer Akribie ähnliche (wenn auch

QFIAB 83 (2003)



325DE CHIRICO

noch auf etwas anderes hin: Als gute Schüler von Schopenhauer und
Nietzsche hätten die ,neuen‘ Künstler, so schreibt er (und meint mit
diesem Plural „par délicatesse“ natürlich vor allem sich selbst), die
tiefe Bedeutung der Sinnlosigkeit des Lebens erkannt Ð und sie in
Kunst verwandelt. Die erschreckende Leere, die sie dabei aufdeckten,
sei nichts anderes als die sinnlose, ruhige Schönheit der Materie.19

Mit dem schöpferischen Ereignis der pittura metafisica also
eröffnet De Chirico eine neue Epoche der Wahrnehmung und der
künstlerischen Repräsentation der Wirklichkeit. Es wird die Zeit nach

der Moderne sein. Noch beherrscht im Paris der letzten Vorkriegs-
jahre die Orthodoxie der Avantgarde das Feld. Die Futuristen gebär-
den sich als die Hébertisten der Industriellen Revolution Ð und ent-
sprechend kurz ist ihre Stunde. Wie kein anderer (mit Ausnahme
vielleicht von Picasso) erfaßt De Chirico die Aporien und die Zu-
kunftslosigkeit des Futurismus, der nur die Peripetie und das freneti-
sche Ende des 19. Jahrhunderts markiert und eben nicht den Anfang
einer neuen Entwicklung. Mit stupender Selbstgewißheit gegenüber
den Missionaren des Fortschrittsglaubens diagnostiziert De Chirico
das Ungenügen des futuristischen Dogmas für die mentale Bewälti-
gung der Moderne Ð und dies noch bevor der erste voll industriali-
sierte Krieg dann zum kollektiven Trauma einer Welt wird, in der es
nicht, wie die Futuristen meinten, zu wenig an Veränderung und Um-
sturz gab, sondern für viele schon zu viel. In seiner programmatischen
Schrift ,Il ritorno al mestiere‘, von Ende 1919 hat De Chirico dann
offen mit dem Futurismus abgerechnet. Seine Kritik zielt über die
künstlerische Problematik hinaus auf die politische Kultur und er-
kennt im Futurismus eine Ð nunmehr überwundene Ð Zeitkrankheit:
„Il futurismo [. . .] è una sorta di dannunzianesimo imbrogliato, di cui
contiene le stesse deficienze e falsità; cioè mancanza di profondità,
nessun senso di umanità, mancanza di costruzione, ermafroditismo di

von einander unabhängige) Ansätze bei De Chirico, Papini, Campana und
anderen Intellektuellen des Florentiner Kreises um die Zeitschrift ,Il Leo-
nardo‘ (und ihre gemeinsamen philosophischen Wurzeln bei Schopenhauer
und Nietzsche) aufgezeigt. C. Crescentini , Melancolico de Chirico 1905Ð
1935, Roma 2000, 3. Kap., S. 57 f.

19 „Il terribile vuoto scoperto è la stessa insensata e tranquilla bellezza della
materia.“ De Chirico, Noi metafisici . . . (wie Anm. 14), S. 68.
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sentimenti, plasticità pederastica, falsa interpretazione della storia,
falso lirismo.“20 Hatte De Chirico noch ein Jahr zuvor dem Futurismus
immerhin ein gewisses Verdienst im Aufbrechen akademisch-steriler
Verkrustungen des Kunstgeschmacks und damit einen wichtigen An-
stoß für eine freiere Entwicklung der Kunst zugebilligt,21 so zieht er
nun eine einschränkungslos negative Bilanz: Der Futurismus sei für
die Kunst genauso verheerend gewesen wie der Weltkrieg für Italien,
und für die angeblich durch den Futurismus ,befreiten‘ Maler gelte
dasselbe wie für die vom Krieg ,geläuterten‘ Menschen: Es gebe sie
nicht.22

20 De Chirico, Il ritorno al mestiere, in: G. de Chir ico, Il meccanismo del
pensiero (wie Anm. 9), S. 93Ð99, Zitat S. 98; zuerst in: ,Valori Plastici‘, a. I,
n. XIÐXII, nov.Ðdic. 1919, S. 15Ð19.

21 In einem Artikel zur Eröffnung einer Ausstellung zeitgenössischer italieni-
scher Maler (darunter neben De Chirico auch Carrà und Soffici) in Rom hatte
er im Juni 1918 geschrieben: „Io non intendo discreditare il futurismo vero e
proprio, oggi fatalmente degenerato e agonizzante, ma che pur giovò immen-
samente per sbarrazzare il terreno dai podagrosi pregiudizi e per spianare le
strade agli artefici più maturi e più pazienti, più complicati e più profondi, che
dovevano venire in seguito. Noi dobbiamo essere sinceramente riconoscenti a
questi primi reparti d’assalto che presero l’atteggiamento degli anarchici e
dei mascalzoni, che usarono la beffa, la bestemmia e la bastonata, là ove
invano si sarebbe tentato il ragionamento o avanzata la teoria.“ De Chirico,
L’ arte metafisica della mostra di Roma, in: De Chirico, Il meccanismo del
pensiero (wie Anm. 9), S. 57 f.

22 De Chirico, Il ritorno al mestiere (wie Anm. 20), S. 98: „[. . .] per conto mio
credo che il futurismo sia stato necessario all’Italia quanto lo è stata la guerra;
è venuto come la guerra perchè era destino che venisse, ma ne avremmo
benissimo potuto fare a meno. Altro che guerra abbisognava all’umanità! E,
all’arte, altro che futurismo! Anzitutto il futurismo non ha sbarazzato nulla e
non ha liberato nessuno; i pittori liberati dal futurismo sono simili agli uomini
purificati dalla guerra: non esistono.“ Ð Diese Schrift ist über ihre künstleri-
schen Programmaussagen hinaus wichtig, weil De Chirico hier Ð was er sonst
selten tut Ð auch politisch Position bezieht: Er äußert Genugtuung darüber,
daß die gemeinsame Wahlliste von Marinetti und Mussolini bei den Wahlen
vom 16. November 1919 Ð also wenige Tage vor Erscheinen seines Artikels Ð
durchgefallen war: „Ora tutto tramonta. Siamo alla seconda metà della para-
bola. La politica insegna. Gl’isterismi e le cialtronerie sono condannati alle
urne. Credo che ormai tutti siano sazii di cialtronerie, sia politiche, letterarie
o pittoriche.“ Ebd., S. 99.
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Mit der pittura metafisica entwirft De Chirico in der Tat die
radikalste Alternative zum Futurismus. Die Stadt der Futuristen war
laut, grell, immer im Aufbruch. Wenn es in Antonio Sant’Elias Mani-
fest ,L’Architettura futurista‘ vom Sommer 1914 hieß: „Noi dobbiamo
inventare e rifabbricare la città futurista simile ad un immenso can-
tiere tumultuante, agile, mobile, dinamico in ogni sua parte“23 Ð so
war De Chiricos metaphysische Stadt dazu in allem der programmati-
sche Gegenentwurf. Sie verhieß Stille statt Lärm, Ordnung statt
Chaos, statt Umbruch Dauer und Stabilität. Gegen den Tumult und
die irrlichternde Dynamik futuristischer Stadtdarstellungen, wie wir
sie exemplarisch von den wirbelnden Straßenszenen Umberto Boccio-
nis aus den Jahren 1910/11 kennen, setzte De Chirico die solennità

und serenità einer abstrakten Klassizität. Er konstruierte seine Stadt
plastisch und monumental im magischen Licht einer Un- und Über-
wirklichkeit, die nicht von ungefähr dann auch zum Brückenkopf wer-
den konnte für den Aufbruch eines Teils der nächsten Künstlergenera-
tion in die Gefilde des Surrealismus.24 Der spätere Siegeszug des de-
chirichianischen Morphems in der Stadtgestaltung der 30er Jahre
auch in seiner so unbestreitbaren wie unvermeidlichen Banalisierung
aber wäre nicht zu erklären, hätte es nicht einem weit verbreiteten
kollektiven Bedürfnis nach kompensierender Konstanzvergewisse-
rung im urbanen Raum entsprochen gerade in einer Zeit, welche den
Prozeß ökonomisch-technischer Modernisierung unter den Bedingun-
gen dramatisch sich zuspitzender gesellschaftlicher Krisen vorantrei-
ben sah.

Allerdings ist die dechirichianische Vision der Stadt in einem
Punkt einseitig und eklektisch: Sie faßt nur den agoralen Bereich des

23 A. Sant’El ia , L’Architettura futurista, in: Archivi del Futurismo, a cura di
M. Drudi Gambil lo e T. Fiori , Roma 1958, S. 81Ð85, Zitat S. 83. Das
auf den 11. Juli 1914 datierte Manifest erschien in der Zeitschrift ,Lacerba‘
vom 10. August 1914. Ð Seine eigenen futuristischen Architekturen aber hat
Sant’Elia bemerkenswerterweise durchaus im Sinne von Monumentalität und
Ordnung entworfen; vgl. V. M. Lampugnani (Hg.), Antonio Sant’Elia. Ge-
zeichnete Architektur, München 1992.

24 Die Wege der Einflüsse und Anregungen machte sichtbar die Ausstellung von
1997/98 ,Arnold Böcklin Ð De Chirico Ð Max Ernst. Eine Reise ins Unge-
wisse‘, Bern [1997].
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urbanen Raumes in den Blick, die piazza, den Ort der dargestellten
Öffentlichkeit, und blendet jene Bezirke der Stadt, in denen die mate-
riellen Bedürfnisse der modernen Gesellschaft erledigt werden, kon-
sequent aus. Die Stadt De Chiricos kennt keine Vorstädte, keine Peri-
pherie.25 Erst Mario Sironi wird dann in seinen paesaggi urbani der
frühen 20er Jahre jene Seite der modernen Stadt thematisieren, die
bei De Chirico ausgeblendet war (Abb. 10 u. 11): Die trostlosen Peri-
pherien der Großstädte, jene aufgegebenen, sich selbst überlassenen
Bezirke, in denen die Massen des Industriezeitalters unter Bedingun-
gen harter Entfremdung ihr Dasein führen, preisgegeben an die kalte
Nüchternheit einer auf Verdinglichung und Verzweckung gerichteten
Ökonomie.26 Wie in De Chiricos metaphysischer Stadt bleiben auch
hier die Bewohner, bleiben die Arbeiter, deren sozialer Raum diese
Peripherien sind, abwesend oder unsichtbar Ð vergegenwärtigt nur in
funktionalen Symbolen wie einem Lastwagen oder einer einsamen
Tram. Wir erkennen in den Stadtansichten Sironis den Versuch, den
dechirichianischen Blick aus seiner elitären Beschränkung zu lösen.

Aber auch in ihrer Einseitigkeit bleibt De Chiricos Kritik der
modernen Stadt kreativ und versagt sich dem Regreß in die Vor-
Moderne. Die Stadt, die De Chirico träumt, ist nicht tot, ist keine
Nekropole. Ihre Stille ist, wie Alessandro Masi treffend bemerkt hat,

25 Dabei war De Chirico mit urbaner Peripherie durchaus vertraut: Sein erstes
Pariser Atelier konfrontierte ihn ganz unmittelbar mit der Tristesse der metro-
politanen Randbezirke. Die Beschreibung, die Baldacci davon gibt (Bal -
dacci , De Chirico (wie Anm. 3), S. 225), erweckt geradezu sironianische As-
soziationen: „The studio on Rue Campagne-Première opened out toward the
suburbs and their industrial smokestacks, where areas of new construction
were interspersed with ample open spaces delimited by walls. It was on these
desolate surfaces that the artist saw the shadows cast themselves ever longer
and more menacingly, and it was in this that he recognized the mysterious
geography of the urban enigma.“

26 Vgl. jetzt E. Braun, Mario Sironi and Italian Modernism. Art and Politics
under Fascism, Cambridge U. P. 2000, v. a. Kap. 3 und 5. Zur wichtigen Rolle
Sironis bei der Übertragung der dechirichianischen Form-Lexeme aus der
metaphysischen Malerei in die Welt der Architektur vgl. die interessante
Skizze von V. M. Lampugnani: Liaisons Dangereuses: Malerei und Architek-
tur im Italien der zwanziger und dreißiger Jahre, in: J. Harten/J. Poetter
(Hg.), Mario Sironi (1885Ð1961), Köln 1988, S. 28Ð39.
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die Stille der Erwartung.27 Zwar ist De Chiricos Stadt eine Utopie; sie
hat keinen Ort in der Wirklichkeit, auch wenn sich hinter einzelnen
ihrer Gestaltelemente reale Vorbilder erkennen lassen. Doch gerade
in ihrer metaphysischen Verklärung enthält sie das Bekenntnis, daß
das Urbane das allein adäquate, das unentrinnbare Habitat des moder-
nen Menschen ist.28 Mit Anti-Urbanismus und Ruralismus, wie sie seit
dem ausgehenden 19. Jahrhundert in den unterschiedlichsten ideolo-
gischen Verbindungen zu neuer Virulenz gelangten, hat De Chirico
nichts gemein. Im Gegenteil Ð die Stadt ist für ihn der metaphysische
Ort schlechthin: „Nella costruzione delle città, nella forma architettu-
rale delle case, delle piazze, dei giardini e dei paesaggi, dei porti, delle
stazioni ferroviarie, ecc.“, so schreibt er 1919 in einem programmati-
schen Essay, „stanno le prime fondamenta d’una grande estetica meta-
fisica“. Und, die Wirkungsgeschichte seiner Idealstadt in fast propheti-
scher Weise vorwegnehmend, fährt er fort, eine solche Ästhetik Ð
„lasciata per ora ai capricci del caso“ Ð werde dereinst vielleicht so-
gar zur verbindlichen Norm werden Ð „una legge ed una necessità
delle classi superiori e dei dirigenti la cosa pubblica“.29

Die Stadt der pittura metafisica verdankt ihre Faszination nicht
zuletzt der verfremdeten Vertrautheit ihres Gestaltaspekts.30 Für ein-
zelne ihrer Züge lassen sich, wie wir sehen werden, in unserem Bild-
gedächtnis durchaus konkrete Entsprechungen finden. In der Ab-
straktion des Ganzen aber ist ihre Erscheinung neu und geheimnis-

27 „Le sue ,piazze‘, i suoi spazi assolati e deserti, contrariamente a quanto si è
scritto, sono zone di attesa, punti di tensione, luoghi di possibile vita dove la
scelta è tutta rimessa alla coscienza di chi osserva, guarda e vive questi
luoghi.“ Diese Feststellung von A. Masi, Un’arte per lo Stato. Dalla nascita
della Metafisica alla Legge del 2 %, Napoli 1991, S. 34, die mir überzeugend
erscheint, steht gegen die Interpretation von Barucco, Le fracas et le silence
(wie Anm. 12), S. 173: „La cité dans les figurations de l’artiste est somme
toute une nécropole à peu près unanimement abandonnée par ses habitants,
livrée au silence de l’esseulement.“

28 Vgl. auch C. De Seta, La cultura architettonica in Italia tra le due guerre,
RomaÐBari 21989 (1. Aufl. 1972), S. 117 f.

29 De Chirico, Sull’arte metafisica (wie Anm. 9), S. 87.
30 Barucco, Le fracas et le silence (wie Anm. 12), S. 121Ð127, spricht hier in

Anlehnung an eine Charakterisierung De Chiricos durch Jean Cocteau von
„dépaysement“.
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voll. Nach De Chiricos eigenem Bekenntnis lag seiner metaphysischen
Malerei das Bestreben zugrunde, die Eigenart einer bei Nietzsche vor-
gefundenen Stimmung der Melancholie wiederzugeben Ð „di espri-
mere quel forte e misterioso sentimento che avevo scoperto nei libri
di Nietzsche: la malinconia delle belle giornate d’autunno, di pomerig-
gio, nelle città italiane“.31 Woher aber stammen des näheren die Stil-
und Formelemente, aus denen De Chirico in frei abstrahierender
Anverwandlung seine Idealstadt erbaut? Es sind neben Florenz, wo
der Maler seiner eigenen Mythopoiesis zufolge 1909 auf der Piazza
S. Croce sein metaphysisches Offenbarungs- und Erweckungserlebnis
hatte, im wesentlichen vier Stationen im ikonographischen Stamm-
baum der dechirichianischen Stadt zu identifizieren: Athen/München,
Rom, Turin und Ferrara.32

Der Suche nach möglichen Vorbildern vorausgehen muß freilich
die Frage, auf welchen Wegen De Chirico zum klassischen Stil seiner
Formensprache gelangt ist. Den biographisch naheliegenden Schluß
auf das archäologische Erbe seiner hellenischen Heimat hat der Maler
mit beinahe schon übertriebener Verve zurückgewiesen.33 Einen

31 G. de Chirico, Memorie della mia vita, Milano 2002 (1. Aufl. 1962), S. 79.
32 Über den Moment der Eingebung (De Chirico spricht von „révélation“), die

an einem Herbstnachmittag auf der Piazza S. Croce in Florenz zur metaphysi-
schen Wende in seinem Schaffen führte, informiert De Chirico in einer be-
rühmten Textstelle von hochgradiger Selbststilisierung in den ,Méditations
d’un peintre‘ unter dem Titel ,Que pourrait être la peinture de l’avenir?‘, in:
De Chirico, Il meccanismo del pensiero (wie Anm. 9), S. 31 f. Ð Auf Ferrara,
so wichtig es auch für die Vollendung der pittura metafisica war, weil hier
während des Weltkrieges mit dem manichino ein ganz neues Gestaltungsele-
ment mit hochkomplexem Symbolgehalt auf der Bühne erschien, brauchen wir
für unsere Zwecke nicht näher einzugehen. Zum Auftreten des manichino und
seiner Vorstufen seit 1915 und zu seinen möglichen Symbolfunktionen vgl. die
Deutung von W. Schmied, Giorgio de Chirico. Reise ohne Ende, MünchenÐ
LondonÐNew York 2001, S. 58Ð69. Eine andere Interpretation der manichini

dechirichiani, nämlich als „figli degeneri dei corpi-macchina futuristi“, findet
sich bei Crescentini , Melancolico de Chirico (wie Anm. 18), S. 87, Anm. 1.

33 E. La Rocca, L’archeologia nell’opera di de Chirico, in: P. Vivarell i (a cura
di), Giorgio de Chirico 1888Ð1978, Bd. I, Roma 1981, S. 32Ð39, S. 32, zitiert
De Chirico mit folgendem Bekenntnis: „La Grecia non c’entra assolutamente
niente con la mia pittura; anche se nei miei quadri ho messo ogni tanto dei
templi, qualche statua e pezzi di colonna rotta [. . .].“
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nachhaltigen Eindruck hinterließen bei ihm aber offenbar die klassizi-
stischen Bauten der deutschen, vor allem bayerischen, Architekten, die
unter dem Wittelsbacher Otto I. nach ihrer idealistisch-romantischen
Auffassung Athen zur griechischen Hauptstadt ausgestaltet hatten.34

Und es liegt eine weitere ironische Volte in dieser verschlungenen
Rezeptionsbiographie, daß De Chirico dann in seiner Münchener Aka-
demiezeit von 1906Ð1909 der humanistischen Anverwandlung des
Klassischen an der Stätte ihres Ursprungs begegnete. Das rekurrente
Motiv der Bogenfluchten in De Chiricos piazze d’Italia könnte man
in der Tat assoziativ auf die endlos-gleichförmigen Hofgartenarkaden
der Münchener Residenz beziehen.35 Paolo Baldacci wagt sogar die
These, daß das intellektuell elaborierte und disziplinierte Formen-
repertoire der großen deutschen Klassizisten in der Genealogie der
dechirichianischen Stadt(t)räume möglicherweise wichtiger gewe-
sen sei als die historisch gewachsene Architektur der italienischen
Städte.36

34 De Chirico, Memorie (wie Anm. 31), S. 54. Vgl. allg. A. Papageorgiou-
Venetas , ,Ottonopolis‘ oder das Neue Athen. Zur Planungsgeschichte der Neu-
gründung der Stadt im 19. Jahrhundert, in: R. Baumstark (Hg.), Das neue
Hellas. Griechen und Bayern zur Zeit Ludwigs I., München 1999, S. 69Ð90.

35 Zu De Chiricos Münchener Aufenthalt vgl. W. Schmied/G. Roos, Giorgio de
Chirico. München 1906Ð1909, München 1994, und hier v. a. den Beitrag von
W. Schmied, Die Geburt der Metaphysik aus dem Geist Münchens, S. 29Ð
53, mit aufschlußreichen Illustrationen, sowie G. Roos, Giorgio de Chirico e
Alberto Savinio. Ricordi e documenti. MonacoÐMilanoÐFirenze 1906Ð1911,
Bologna 1999, Kap. III, V und VIII.

36 Baldacci, De Chirico (wie Anm. 3), S. 39. Vgl. die Einschätzung La Roccas
(wie Anm. 33), S. 32: „la cultura classica di de Chirico è mediata; non è tanto
la Grecia che si rivela nei suoi dipinti, quanto la visione romantica, talvolta
accademica, che della Grecia aveva elaborato la cultura tedesca del secondo
Ottocento“. Vgl. auch Wieland Schmieds Versuch einer geistigen Ortsbestim-
mung der metaphysischen Malerei in seinem Beitrag ,Geographisches Schick-
sal? De Chirico und die geistige Heimat der metaphysischen Kunst‘, in: P. Bal -
dacci /W. Schmied (Hg.), Die andere Moderne. De Chirico Ð Savinio, Ostfil-
dernÐRuit 2001, S. 81Ð95. Ð Auf De Chiricos ironischen gebrochenen Einsatz
klassizistischer Elemente in den nach-metaphysischen Werken der 20er und
30er Jahre weist hin E. Braun (ed.), Giorgio de Chirico and America, New
York 1996, Introduction.
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Demgegenüber hat De Chirico selbst die italienische Abkunft
der pittura metafisica geradezu als schicksalshafte Notwendigkeit
gedeutet.37 Und in der Tat entstammt jenes Formelement, das wie
kein anderes die Physiognomie der dechirichianischen Stadt be-
stimmt Ð der Mauerbogen und der aus seiner Aneinanderreihung
gebildete Bogengang Ð, dem Formenrepertoire der römischen Archi-
tektur. In Textfragmenten aus dem Jahr 1913 feiert De Chirico die
,römische‘ Arkade in ihrer metaphysischen Valenz als unergründliches
Zeichen zeitenthobener Dauer und eines unbedingten Willens zur Exi-
stenz: „Rien comme l’énigme de l’Arcade Ð créé par les romains, de
tout ce qui peut être romain. [. . .] l’Arcade romaine est une fatalité.
[. . .] Ombre de droite à gauche, souffle frais qui fait oublier. [. . .]
énigme de fatalité, symbole de la volonté intransigeante. Temps an-
ciens, lueurs et ténèbres. Tous les dieux sont morts. [. . .] On peut
compter les lignes; l’âme s’y trace et s’y allonge.“38 Die nietzsche-
anischen Anklänge sind unüberhörbar. De Chirico, der Rom erstmals
1906 und dann neuerlich 1909 besuchte, hat dort prägende, seinen
metaphysischen Blick vorbereitende Eindrücke erfahren Ð „le prime
rivelazioni“, wie er es selbst nennt.39 Es ist der archaische Mythos
Roms, den De Chirico chiffrenhaft ins Motiv der Arkade bannt:
„A Rome le sens du présage a quelque chose de plus vaste. Une sensa-
tion de grandeur infinie et lointaine la même sensation que le con-
structeur romain fixa dans le sentiment de l’arcade [. . .].“40 Die ,römi-
sche‘ Arkade Ð wie bei De Chirico lapidar eingeschnitten in glatte
Mauerflächen Ð wird dann in den 30er Jahren zum Basislexem jener
architektonischen Formensprache, in der das faschistische Italien
sein Selbstbild in der Vereinigung von modernità und romanità zur
Darstellung bringen will: Wir verweisen beispielhaft nur auf zwei der
markantesten Projekte aus der Spätzeit des Regimes, den Palazzo

della Civiltà italiana für die E’42, die Esposizione Universale di

37 Er spricht von „Fatalità geografica“: „Dal punto di vista geografica era fatale
che una prima manifestazione cosciente di grande pittura metafisica nascesse
in Italia“; De Chirico, Sull’arte metafisica (wie Anm. 9), S. 85.

38 De Chirico, Méditations d’un peintre, in: Il meccanismo del pensiero (wie
Anm. 9), S. 20 und 35.

39 Vgl. Crescentini , Melancolico de Chirico (wie Anm. 18), S. 19 ff.
40 De Chirico, Il meccanismo del pensiero (wie Anm. 9), S. 23.
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Roma, und die Seitenflügel der neuen Stazione Termini, beide begon-
nen im Jahr 1938.41

3. Unter allen Städten, deren architektonische Spuren wir in den
dechirichianischen Stadtvisionen sublimiert finden, ragt freilich eine
besonders heraus: Es ist Turin, das De Chirico erstmals 1906 gesehen
hat auf der Durchreise von Florenz nach Paris Ð „la ville carrée des
vainqueurs, des grandes tours et des grandes places ensoleillées“.42

Schon von diesem kurzen Aufenthalt hatte er starke, bildhafte Ein-
drücke mitgenommen, ein Vorspiel freilich nur zu jenem „choc des
découvertes métaphysique“, den er bei seinem zweiten Besuch im
Frühjahr 1912 dort empfing, als er, durch intensive Nietzsche-Lektüre
atmosphärisch eingestimmt, sich nach Tagen des Herumwanderns in
der Stadt zur Flucht vor dem Militärdienst entschloß, um die seinen
Kopf sprengende Fülle neuer Bildideen nach Paris zurück zu retten
und dort in acht Platzdarstellungen mit der Statue der schlafenden
Ariadne auf die Leinwand zu bannen.43

Turin mit der strengen Geometrie seiner Linien, den weiten, ar-
kadengesäumten Plätzen und solitären Denkmälern hat neben dem
römischen Bogenmotiv unstreitig die wichtigsten Elemente für die
Ikonologie der metaphysischen Stadt gestiftet.44 Und dennoch war es

41 Es sei hier daran erinnert, daß zu Beginn der 30er Jahre beflissene
Kunstwächter einer traditionalistischen Orthodoxie in Italien versuchten, die
Arkade als genuin ,faschistische‘ Ausdrucksform zu kanonisieren. Marcello
Piacentini, der einflußreichste Architekt in der Konsensphase des Regimes Ð
mit einer starken Empfänglichkeit für dechirichianische Szenographien Ð
mußte sich 1933 in einem bizarren Streit mit Ugo Ojetti um archi e colonne

gegen den Vorwurf zur Wehr setzen, er habe dieses ,ur-römische‘ Architektur-
element in seinen großen offiziellen Projektplanungen vernachlässigt. Vgl.
M. Piacent ini , Architettura moderna, Venezia 1996, S. 82Ð90.

42 De Chirico, Il meccanismo del pensiero (wie Anm. 9), S. 28 (August 1911).
43 Zur Rekonstruktion und Bedeutung der beiden Turiner Aufenthalte vgl. Bal -

dacci , De Chirico (wie Anm. 3), S. 106 und 125 ff. Zum Ariadne-Zyklus vgl.
jetzt die Ausstellung ,Giorgio de Chirico and the Myth of Ariadne‘ in der
Estorick Collection of Modern Italian Art, London, vom 22. Jan.Ð13. April
2003.

44 „Le charme automnal de Turin est rendu plus pénétrant encore par la costruc-
tion rectiligne e géométrique des rues et des places et par les portiques qui
permettent de se promener à l’aise quelque temps qu’il fasse. Ces arcades
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wohl nicht das äußere Erscheinungsbild allein, was De Chirico so
sehr faszinierte, daß er noch Jahrzehnte später Turin als die „tiefsin-
nigste, rätselhafteste und beunruhigendste Stadt nicht nur Italiens,
sondern der ganzen Welt“ pries. Turin Ð das war die Schicksalsstadt
Nietzsches, die Stadt, von der der Philosoph 1888 (dem Geburtsjahr
De Chiricos!) geschrieben hatte, sie sei „der erste Ort, in dem ich
möglich bin“,45 und in der er wenig später seinen geistigen Zusam-
menbruch erlitt. De Chirico war, wie gerade jüngste Forschungen
auch im einzelnen belegen, Nietzscheaner durch und durch.46 Er hat
wie kaum ein anderer vor ihm das innovative Potential von Nietz-
sches Kunstphilosophie und Ästhetik, ihre überaus moderne, radikal
neue, gleichsam linguistische Weise der Welterfassung im Medium
sprachlicher Metaphern und Zeichen begriffen und in seinen metaphy-
sischen Inspirationen künstlerisch umgesetzt. Gerade die Architektur
verstand er als plastische Metapher, in der der ,andere‘, der metaphy-
sische Aspekt der Dinge sichtbar wurde.47 So konnte er in Turin die

donnent à la ville l’air d’avoir été construite pour les dissertations philoso-
phiques, pour le recueillement et la méditation. A Turin tout est apparition.
On débouche sur une place et on se trouve en face d’un homme de pierre qui
nous regarde comme seules savent regarder les statues. Parfois l’horizon est
limité par un mur derrière lequel s’élève le siflement d’une locomotive, la
rumeur d’un train qui s’ébranle: toute la nostalgie de l’infini se révèle à nous
derrière la précision géométrique de la place.“ De Chirico, Quelques per-
spectives sur mon art [1935], in: De Chirico, Il meccanismo del pensiero,
(wie Anm. 9), S. 318Ð322, Zit. S. 321.

45 Nietzsche an Heinrich Köselitz, 20. 4. 1888, in: F. Nietzsche, Briefwechsel.
Kritische Gesamtausgabe, hg. von G. Col l i und M. Montinari , 3. Abt., 5. Bd.,
MünchenÐBerlinÐNew York 1984, Nr. 1022, S. 298 ff. Zum Thema ,Nietzsche
und Turin‘ jetzt auch T. Buddensieg, Nietzsches Italien. Städte, Gärten und
Paläste, Berlin 2002.

46 Die intensive Nietzsche-Rezeption De Chiricos entwickelte sich in seinen Mün-
chener Jahren und ging seinem Durchbruch zur metaphysischen Malerei unmit-
telbar voraus; vgl. G. Roos, Giorgio de Chirico und seine Malerfreunde . . . in
München 1906Ð1909, in: Schmied/Roos, Giorgio de Chirico in München
(wie Anm. 35), S. 55Ð189, sowie zuletzt auf der Basis neuentdeckter Briefe
Roos, Giorgio de Chirico e Alberto Savinio (wie Anm. 35).

47 „With this discovery“ Ð so urteilt Baldacci in einer tiefschürfenden Studie Ð
„which could be termed the ,relativity of meaning‘, De Chirico transferred
the philosophical revolution startet by Nietzsche (and continued by mo-
dern linguistics, from semiology to hermeneutics) into the field of arts.“
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metaphysische Stadt schlechthin finden, weil er ihren Gestalttypus
unter dem Einfluß Nietzsches in seiner Vorstellung bereits ausgeformt
hatte. Mit der für ihn typischen kapriziösen Ironie hat er im Rückblick
einmal formuliert, die Schönheit Turins sei so schwer wahrzunehmen,
daß außer Nietzsche und ihm sich noch niemand damit beschäftigt
habe.48

Architektonische Kategorien waren, wie wir heute wissen, fun-
damental für Nietzsches Denken.49 Nach der Abdankung von Religion
und Philosophie als Instanzen der Sinngebung blieb in Nietzsches
Sicht allein „die aesthetische Rechtfertigung des Daseins“ und die
Kunst als „die eigentlich metaphysische Tätigkeit des Menschen“.50

Im Kunstwerk bändigt der Mensch das Chaos und gibt seinem Dasein
Form, und diese Form Ð und nicht irgendein ,Inhalt‘, der sich darin
,ausdrückt‘ Ð ist alles, was er der Sinnlosigkeit seiner Existenz entge-
genhalten kann, in ihr liegt aller möglicher Sinn des Lebens. Die Form
ist der gestaltgewordene ,Wille zur Macht‘ (und das meint zunächst
nicht politische Macht, sondern den Willen zum Leben schlechthin):

P. Baldacci, The Function of Nietzsche’s Thought in de Chirico’s Art, in:
A. Kostka/I. Wohlfahrth (ed.), Nietzsche and ,An Architecture of Our
Minds‘, Los Angeles 1999, S. 91Ð113, hier S. 106.

48 1939 schreibt De Chirico in einem Beitrag über die Turiner Malerin Paola
Levi-Montalcini (Il meccanismo del pensiero, wie Anm. 9, S. 361 f.): „È stato
Nietzsche che per primo indovinò l’enigma di quelle vie diritte, affiancate da
case rette da portici sott’i quali, anche con tempo di pioggia, si può passeg-
giare tranquillamente con i proprı̂ amici, discutendo d’arte, di filosofia e di
poesia, al riparo, tanto dell’acqua del cielo, quanto, durante l’estate, dei raggi
troppo ardenti del sole.[. . .]La bellezza di Torino è difficile a scorgere; tal-
mente difficile che fuori di Nietzsche e di me stesso non conosco nessuno
che se ne sia preoccupato finora.“

49 Nietzsche als „imaginärer Architekt“ und „kritische Instanz der Architekturge-
schichte“ ist erst in den letzten Jahren entdeckt worden; W. Pehnt , Das Le-
ben baut sich in die Höhe, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 114,
18. 5. 2002. Anstöße hierfür gab 1994 eine von Tilman Buddensieg angeregte
Tagung in Weimar, deren Materialien jetzt auch gedruckt vorliegen: Kostka/
Wohlfarth, Nietzsche (wie Anm. 47). Zwei kürzlich erschienene Monogra-
phien haben unseren Kenntnisstand erheblich erweitert: M. Breitschmid,
Der bauende Geist. Friedrich Nietzsche und die Architektur, Luzern 2001, und
F. Neumeyer, Der Klang der Steine. Nietzsches Architekturen, Berlin 2001.

50 F. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1882Ð1884, KSA 10, 7/7, S. 238.
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„Über das Chaos Herr werden das man ist; sein Chaos zwingen, Form
zu werden; Nothwendigkeit werden in der Form: logisch, einfach, un-
zweideutig, Mathematik werden; Gesetz werden Ð: das ist hier die
grosse Ambition.“51

Die Verdinglichung dieser Idee hat Nietzsche, je mehr er sich
aus dem Banne der Musik löste, der Architektur anvertraut, der „mo-
numentalischsten“ unter den Künsten.52 Im „bauenden Geist“ sah er
„das künstlerische Grundphänomen“,53 die Basis menschlicher Selbst-
verwirklichung schlechthin. Bauen, die „form- und gestaltproduzie-
rende Funktion“, ist „Fundamentalvorgang“.54 Nietzsches Mensch,
gleichsam gattungsmäßig definiert als homo constructor, gelangt nur
als Bauender zu sich selbst. Die körperlich geschlossene Gestalt des
Bauwerks, seine „kompakte, statuarische Realität“, ist die ästhetische
Objektivation des ,Willens zur Macht‘:55 „Architektur ist eine Art
Macht-Beredsamkeit in Formen, bald überredend, selbst schmei-
chelnd, bald bloss befehlend. Das höchste Gefühl von Macht und Si-
cherheit kommt in dem zum Ausdruck, was grossen Stil hat. Die
Macht, die keinen Beweis mehr nöthig hat; die es verschmäht, zu ge-
fallen; die schwer antwortet; die keinen Zeugen um sich fühlt; die
ohne Bewußtsein davon lebt, dass es Widerspruch gegen sie giebt; die
in sich ruht, fatalistisch, ein Gesetz unter Gesetzen: Das redet als gros-
ser Stil von sich. Ð “56

Die künstlerische Form als letztes Sinnprinzip menschlicher
Existenz Ð dieser revolutionäre Gedanke Nietzsches wurde noch im
letzten Viertel des 19. Jahrhunderts von deutschen Kunsttheoretikern
aufgenommen.57 Seine Anwendung auf die Baukunst, der Nietzsche,

51 F. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente Frühjahr 1888, KSA 13, 14/61,
S. 247.

52 Breitschmid, Der bauende Geist (wie Anm. 49), S. 12 und 19.
53 F. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1884Ð1885, KSA 11, S. 129.
54 Breitschmid, Der bauende Geist (wie Anm. 49), S. 11.
55 Th. Meyer, Nietzsche und die Kunst, TübingenÐBasel 1993, S. 107.
56 F. Nietzsche, Götzen-Dämmerung, KSA 6, S. 118 f.
57 Zur Nietzsche-Rezeption in der Kunst- und Architekturtheorie Ð zu nennen

sind etwa die Namen Wölfflin, Vischer, Fiedler, Hildebrand, Schmarsow, Wor-
ringer, Streiter Ð vgl. Breitschmid, Der bauende Geist (wie Anm. 49),
S. 16 ff.
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wie wir sahen, eine neue Ausdruckssprache von ganzheitlicher Monu-
mentalität zudiktierte, hat die Avantgarde der Architektur von Beh-
rens bis Le Corbusier bewegt und den Architekturdiskurs des
20. Jahrhunderts nachhaltig beeinflußt.58 Ein Aphorismus der ,Fröh-
lichen Wissenschaft‘ gibt uns anschaulich und konkret die „Summa
von Nietzsches Architekturphilosophie“:59 „Es bedarf einmal und
wahrscheinlich bald einmal der Einsicht, was vor Allem unseren gros-
sen Städten fehlt: stille und weite, weitgedehnte Orte zum Nachden-
ken, Orte mit hochräumigen, langen Hallengängen für schlechtes oder
allzu sonniges Wetter, wohin kein Geräusch der Wagen und der Ausru-
fer dringt und wo ein feinerer Anstand selbst dem Priester das laute
Beten untersagen würde: Bauwerke und Anlagen, welche als Ganzes
die Erhabenheit des Sich-Besinnens und Bei-Seite-Gehens ausdrük-
ken.“60 Was hier mit wenigen, markanten Strichen skizziert wird Ð
weite Räume von funktionsloser ,Leere‘, Räume zur Besinnung und
zum „Bei-Seite-Gehen“, frei von Verkehrslärm und Marktgeschrei, mit
erhabenen Bauwerken Ð läßt vor unserem Auge die Städtebilder der
metaphysischen Periode De Chiricos erstehen: Ein urbanes Refugium
abseits vom hektischen Getriebe der kapitalistischen Gesellschaft,
ohne die Massen des Industriezeitalters, ja ohne Menschen überhaupt,
ein Ort der stillgestellten Zeit, des kontemplativen Innehaltens im
chaotischen Taumel der Moderne. „Das Stille-werden vor dem Schö-
nen ist ein tiefes Erwarten“, so heißt es an entlegener Stelle bei Nietz-
sche, die der metaphysische De Chirico gar nicht gekannt haben kann,
und die dennoch assoziativ zwingend die Atmosphäre der dechirichia-
nischen Stadt evoziert: „Aber die Ruhe darin, das Wohlgefühl, die Frei-
heit von Spannung? Offenbar findet ein sehr gleichmäßiges Ausströ-
men von unserer Kraft dabei statt: wir passen uns gleichsam den

58 F. Neumeyer, Nietzsche and Modern Architecture, in: Kostka/Wohlfarth,
Nietzsche (wie Anm. 47), S. 285Ð309, und J.-L. Cohen, Le Corbusier’s Nietz-
schean Metaphors, in: ebd., S. 311Ð332. Bemerkenswert ist, daß mit Erich
Mendelsohn und Ludwig Hilberseimer auch zwei der konsequentesten Vertre-
ter eines rationalistischen ,Neuen Bauens‘ zu den Nietzsche-Adepten in der
Architekturtheorie gehörten. Vgl. auch Buddensieg, Nietzsches Italien (wie
Anm. 45), S. 143 f.

59 Vgl. Neumeyer, Der Klang der Steine, S. 233.
60 F. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, KSA 3, Nr. 280, S. 524 f.
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hohen Säulengängen [!] an, in denen wir gehen [. . .].“61 Nietzsches
Ideal eines wahrhaft menschlichen Habitats ist an drei Bedingungen
geknüpft: „Ruhe, Größe, Sonnenlicht“ Ð Eigenschaften, „in denen al-
les Irdische zur Verklärung kommt.“62 Was für Nietzsche im aristokra-
tischen Turin zu beglückender Realität geworden war,63 hat der nietz-
scheanisch ergriffene De Chirico dann in seinen metaphysischen
Stadtansichten im zeitgemäßen Gewand abstrakter Klassizität zu ei-
ner visuellen Chiffre von singulärer Ausstrahlungskraft verdichtet.

4. Anders als die spätberufenen Metaphysiker Carrà oder Soffici
war De Chirico, wie gezeigt, kein enttäuschter, kein bekehrter Futu-
rist.64 Er hatte sich dieser Avantgarde nie zugerechnet und daher für

61 F. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1882Ð1884, KSA 10, 7/192, S. 303.
62 F. Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches II, KSA 2, Nr. 332, S. 697 f.
63 Eine große Stadt von 300.000 Einwohnern, die sich dennoch „eine Einsiedler-

Ruhe in ungeheuer schönen und weiten Straßen“ bewahrt hatte. Das „für
Großstädte anscheinend unlösbare Problem“ Ð Urbanität ohne Trubel und
Konfusion Ð fand er „hier gelöst“: „Die Stille ist hier noch die Regel, die
Belebtheit, die ,Großstadt‘ die Ausnahme.“ Nietzsche an Heinrich Köselitz,
14. 10. 1888, in: F. Nietzsche, Briefwechsel, KGA 3. Abt., 5. Bd., Nr. 1130,
S. 451. Vgl. auch Neumeyer, Der Klang der Steine (wie Anm. 49), S. 243 f.

64 De Seta, dem wir viele treffende Beobachtungen zum Thema verdanken, liegt
sicher falsch, wenn er von der Geburt der pittura metafisica aus dem Schoß
des Futurismus ausgeht (La cultura architettonica, wie Anm. 28, S. 104). Der
Primat der ,Erfindung‘ der pittura metafisica bereits um 1909/10 kommt al-
lein De Chirico zu, während Carlo Carrà, den De Seta dabei im Auge hat, das
metaphysische Paradigma erst bei dem gemeinsamen Aufenthalt beider Maler
während des Weltkriegs in Ferrara von De Chirico übernahm (vgl. die wichti-
gen Klarstellungen bei Baldacci, De Chirico, wie Anm. 3, S. 350 ff.). Steht
also Carrà in der malerischen Entwicklung des metaphysischen Blicks ein-
deutig epigonal zu De Chirico, so hat er doch zur theoretischen Durchdrin-
gung der neuen Kunstauffassung beigetragen v. a. mit den Essays ,Parlata su
Giotto‘, ,Paolo Uccello costruttore‘ (beide 1916) und ,Il ritorno di Tobia‘
(1918), wieder abgedruckt in: Carlo Carrà , Tutti gli scritti, Milano 1978,
S. 63Ð66, 73Ð79 und 182 ff. Ð Problematisch erscheint schließlich auch der
Ansatz Baruccos (Le fracas et le silence, wie Anm. 12, S. 7Ð12), den Futuris-
mus gleichermaßen wie die pittura metafisica als eine Gegenbewegung zum
herrschenden kubistischen Paradigma einer liberal-rationalistischen Moderne
zu interpretieren. Ungeachtet der lauten politisch-ideologischen Gegnerschaft
seiner intellektuellen Wortführer (in erster Linie natürlich Marinettis) zum
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ihre reuigen Sünder (pentiti) nur Ironie und Spott übrig. Wie bei De
Chirico findet sich die Hinwendung zu einer ,klassischen‘, monumen-
talen Plastizität und Isolation der Objekte im Raum auch bei Picasso.
Später wird dieser neue Hang zur Archaik der Formensprache dann
auch Boccioni, Carrà, Soffici und andere Apostaten des Futurismus
ergreifen. Im Unterschied zu all denen aber, die sich erst im europäi-
schen Epochenjahr 1914 anschicken, das schlingernde Schiff der
Avantgarde zu verlassen, bleiben De Chirico und Picasso ,modern‘;
sie revidieren die Moderne, aber sie verleugnen sie nicht, und sie
benutzen die evokativen Potentiale des antiken Formenrepertoires,
ohne sich ihm zu unterwerfen. Indem De Chirico die Avantgarde über-

holt, schafft er die Grundlagen für jene ,monumentale Wende‘, die der
Weltkrieg dann auf breiter Front im intellektuellen und ästhetischen
Klima Europas heraufführt, und wird so zum Wegbereiter einer neuen
Aneignung der Moderne:65 „In pittura come in architettura“, so bilan-
ziert Alessandro Masi diese ,stille Revolution‘, „si guarderà alla sua
figura come elemento carismatico da cui attingere nuovi spunti lin-
guistici e nuovi moduli creativi per quella che diverrà in seguito la
vera arte rappresentativa del periodo fascista.“66

Der vage Ruf nach ,Rückkehr zur Ordnung‘, wie er in einer
neuen, plastischen Gegenständlichkeit und im Rekurs auf ein Reper-
toire archaisch verknappter Lexeme des Klassizismus zum Ausdruck
kommt, entspricht nach der Apokalypse des Weltkriegs einem verbrei-
teten, wenn auch diffus bleibenden Bedürfnis in den europäischen
Gesellschaften,67 und die Kunst, die bildende zumal, ist wie stets der
zuverlässige Seismograph solcher tektonischen Spannungen und Ver-
werfungen der kollektiven Befindlichkeit. Der richiamo all’ordine

kann sehr Unterschiedliches meinen, aber ganz sicher würde man
einem ideologischen Vorurteil erliegen, wenn man ihn auf die Sehn-
sucht nach Vergangenem reduzieren oder mit politischer Reaktion

bürgerlichen Liberalismus ist der Futurismus als Kunsttendenz nur eine radi-
kale Variante innerhalb der avantgardistischen Orthodoxie.

65 Baldacci, De Chirico (wie Anm. 3), S. 151 und 211Ð214.
66 Masi, Un’arte per lo Stato (wie Anm. 27), S. 26 f.
67 „Il tema dell’ordine è ricorrente in tutto il pensiero postbellico e come tale

non è individuante“; R. Bossagl ia , Il ,Novecento Italiano‘. Storia, documenti,
iconografia, Milano 1979, S. 12.
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und gesellschaftlicher Regression gleichsetzen wollte. Für ausnahms-
los alle, die beanspruchten, am künstlerischen Prozeß der Wirklich-
keitsverarbeitung teilzunehmen, ging es nach dem Weltkrieg darum,
ein neues Verhältnis zur Moderne zu finden.68

Der ,Ordnungsruf‘ (rappel à l’ordre) löste eine allgemeine Suche
nach neuen Ausdrucksformen aus, deren Gemeinsames, wie die euro-
päische Kunstentwicklung der 20er Jahre zeigt, am ehesten in einer
gewissen Nüchternheit und Strenge, einem „kühlen Blick“ auf die wie-
derentdeckte ,Wirklichkeit‘ bestand.69 Es sind die ,Realismen‘ unter-
schiedlicher Observanz, vom ,Esprit Nouveau‘ über die ,Neue Sachlich-
keit‘ bis zum ,Realismo Magico‘ („quella metafisica allargata e
normalizzata“),70 die zunächst diese ,neue Ordnung‘ der Dinge reprä-
sentieren.71 In Italien verdichtet sich diese Suche nach einer neuen
Kunst, in der Tradition und Moderne aufgehoben sind, zum einen in der
Gruppe um die in Rom erscheinende Zeitschrift ,Valori Plastici‘, die das
Erbe der pittura metafisica verwaltet und gestaltet, und zum anderen
in der Mailänder Gruppe von sieben Malern, die unter der Sigle des ,No-
vecento italiano‘ Eingang in die Kunstgeschichte finden wird.72

,Valori Plastici‘ wird mit den kunsttheoretischen und program-
matischen Essays De Chiricos, seines Bruders Alberto Savinio, Carlo
Carràs und anderer zum Forum für die Orientierung auf einen neuen,

68 Wichtige Beiträge zu einer differenzierteren Bewertung dieses mit Chiffren
wie ,classical revival‘ und ,call to order‘ belegten Phänomens leisteten inter-
nationale Ausstellungen wie die der Tate Gallery von 1990, vgl. E. Cowling/
J. Mundy (ed.), On Classic Ground. Picasso, Léger, de Chirico and the New
Classicism 1910Ð1930, London 1990.

69 Vgl. W. Schmied, Der kühle Blick. Der Realismus der Zwanzigerjahre, in:
Ders. (Hg.), Der kühle Blick. Realismus der zwanziger Jahre, MünchenÐ
LondonÐNew York 2001, S. 9Ð36.

70 Masi, Un’arte per lo Stato (wie Anm. 27), S. 16.
71 Umfassend und weit über die bildenden Künste hinaus werden diese Stilten-

denzen dokumentiert in den Ausstellungskatalogen ,Les Réalismes 1919Ð
1939‘, Paris 1980, und L. Caramel (a cura di), L’Europa dei razionalisti. Pit-
tura, scultura, architettura negli anni trenta, Milano 1989.

72 Für die einzelnen Gruppen und Kunstströmungen im Korridor dieser Ent-
wicklung vgl. die Beiträge von R. Baril l i , Dalla Metafisica agli anni Venti,
und F. Solmi , Una metafisica del quotidiano, in: Dies . (a cura di), La Metafi-
sica: gli Anni Venti, 2 Bde., Bologna 1980, Bd. 1, S. 9Ð29 und 31Ð42.
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modernitätskompatiblen, post-avantgardistischen Stil.73 Die Zeit-
schrift steht damit, wie der rege und wechselseitig befruchtende Aus-
tausch mit Le Corbusiers Zeitschrift ,L’Esprit Nouveau‘ und der
Gruppe um die holländische Zeitschrift ,De Stijl‘ zeigt, in einem
Kunstdiskurs von europäischer Ausstrahlung. Idealistisch und elitär
in ihrem Grundverständnis, konvergieren die Autoren der ,Valori Pla-
stici‘ bei aller Individualität ihrer Auffassungen in der Wiederbelebung
klassizistischer Gestaltelemente, die in der pittura metafisica eine
gemeinsame Plattform hat. Der Klassizismus ist für sie Ausdruck ei-
ner überzeitlichen Ordnung der Rationalität, und nicht, wie schon De
Seta richtig gesehen hat, ein bloßer „recupero archeologico“ antiker
Formen.74

Die kleine Gruppe von Malern, die sich im Oktober 1922 unter
dem programmatischen Namen ,Novecento‘ in Mailand konstituierte,
hat auf den ersten Blick mit ,Valori Plastici‘ kaum etwas gemein. An-
ders als die lose Ansammlung eigenwilliger und nur in der formalen
Grundhaltung elementarer Klassizität übereinstimmender Individuali-
sten, die in ,Valori Plastici‘ ihr Sprachrohr fanden, hatte ,Novecento‘
von Anfang an einen politischen ,Kopf‘ in der Mailänder Kunstkritike-
rin und Gesellschaftsdame Margherita Sarfatti, die durch ihre regel-
mäßige Mitarbeiterschaft in Mussolinis ,Popolo d’Italia‘ erkennbar
verortet war. Auch die zeitliche Koinzidenz der öffentlichen Gründung
der Gruppe mit dem Marsch auf Rom dürfte kein Zufall gewesen sein.
Den guten Kontakten Sarfattis zu den neuen Machthabern war es zu-
zuschreiben, daß Mussolini als Regierungschef an der Eröffnung der
ersten Ausstellung der Gruppe im März 1923 in Mailand teilnahm und
dabei auch eine kurze, aber viel beachtete, zurückhaltend und staats-
männisch die Autonomie der Kunst und die Notwendigkeit ihrer Plu-
ralität betonende Ansprache hielt. Nun wird man zwar die manifesten
politischen Intentionen und Präferenzen der Sarfatti nicht ohne weite-
res auf die sieben Mitglieder der Gruppe übertragen dürfen. Aber ein

73 Die Zeitschrift und die sie tragende Konfiguration von Künstlern und
Kunsttheoretikern werden unter verschiedenen Aspekten beleuchtet in dem
Ausstellungskatalog ,Valori Plastici‘, hg. von P. Fossati u. a., GenfÐMilano
1998.

74 De Seta, La cultura architettonica (wie Anm. 28), S. 119Ð123.
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Zug zur ,Moralisierung‘ der Kunst, die Betonung ihrer sozialen Verant-
wortung und ihrer politischen Erziehungsaufgabe Ð wenn auch eher
für den Staat als für das Regime Ð lassen doch eine Affinität zu ideo-
logischen Grundpositionen und Zielen des Faschismus erkennen Ð
die freilich, das muß sogleich wieder relativierend betont werden,
vielfach mit allgemeinen Tendenzen der Epoche in Einklang stan-
den.75

In formaler Hinsicht jedenfalls, das gilt es festzuhalten, verweist
das Phänomen des ,Novecento‘ in vielen seiner Ausprägungen auf das
künstlerische und konzeptionelle Vermächtnis von De Chiricos
pittura metafisica und die an sie anschließenden theoretisierenden
Bemühungen der Autoren der ,Valori Plastici‘. Es entfaltet sich auf
dem Territorium, das De Chirico als erster vermessen hat.76 Ikonolo-
gisch bildet die Kunst des ,Novecento‘, die in ihrer stilbildenden Wir-
kung weit über die ursprüngliche Konfiguration der sieben Maler von
1922 hinausreicht, die Brücke, über welche die metaphysischen Form-
prinzipien und Raumvisionen De Chiricos dann ihren Weg in die Ar-
chitektur der 30er Jahre finden.

5. Anders als in der Malerei vollzieht sich in der Architektur die
Rezeption der dechirichianischen Morpheme zunächst nur mit Verzö-
gerung, was Cesare De Seta auf die spezifische ,Rückständigkeit‘ des
italienischen Architekturlebens, sein Verhaftetsein im orientierungslo-
sen Stil-Eklektizismus der umbertinischen Epoche zurückführt. In
den 30er Jahren begegnen wir dann aber auch hier dem metaphysi-
schen Archetypus an allen Fronten der Innovation Ð bei den Vertre-
tern einer geläuterten lombardischen Architekturtradition wie Muzio
und Ponti77 nicht anders als bei den ,Rationalisten‘ von Pagano bis

75 Bossagl ia , Il ,Novecento Italiano‘ (wie Anm. 67), S. 7Ð24; aufschlußreich
für diese Zusammenhänge auch F. Brunett i , Architetti e fascismo, Firenze
1993, Kap. 2: I pittori del Novecento (S. 29Ð38).

76 Vgl. Masi, Un’arte per lo Stato (wie Am. 27), S. X, 29 f. und 47.
77 R. Etl in , Modernism in Italian Architecture, 1890Ð1940, Cambridge/Mass.Ð

London 1991, S. 176 und 224, sieht Muzios neo-klassisch inspirierten Baustil
in den 20er Jahren „in several ways consonant with the visual vocabulary and
values of the ,metaphysical‘ painters Ð Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, and
Giorgio Morandi“. Etlin berichtet, daß der rationalistische Architekt und Ar-
chitekturkritiker Eduardo Persico ,Novecento‘ mit ,modern‘ gleichsetzte und

QFIAB 83 (2003)



343DE CHIRICO

Terragni, die Ð allesamt erklärte Faschisten Ð in der strengen, kühl
versachlichten Klassizität des metaphysischen Vokabulars den adä-
quaten Ausdruck für die ,Modernität‘ sehen, in der sie das Wesen und
die historische Mission des Faschismus erkennen. Von Marcello Pia-
centini, dem ebenso geschickten wie einflußreichen Mittler zwischen
,Rationalisten‘ und ,Traditionalisten‘ in der Konsensphase des Regi-
mes, gar nicht zu reden: In seinen Architekturen und urbanistischen
Konzeptionen ist die Affinität zu dechirichianischen Szenographien
mit Händen zu greifen.78 Daß diese architektonischen Anverwandlun-
gen nicht immer der sublimen Ästhetik der metaphysischen Matrix
entsprechen, steht hier so wenig zur Diskussion wie die Frage, ob
diese Architekten (falls sie sich der Entlehnung dechirichianischer
Motive oder Aspekte in ihrer Arbeit überhaupt bewußt waren) De
Chirico auch richtig ,verstanden‘ hätten.79 Wir wissen ja nicht einmal,
ob der spätere, der post-metaphysische De Chirico selbst noch den
metaphysischen De Chirico verstand.80

Wie der physikalische Raum (zumindest der anschauliche) ist
auch der urbane Raum eine Funktion von Massen, die zueinander in
einem bestimmten Verhältnis stehen: Er konstituiert sich durch die
Massenkörper der Gebäude und die Leere zwischen ihnen. Nach

daß er in Gio Pontis neo-klassischem Geschmack einen Drang zur Moderne
wie bei den Metaphysikern De Chirico und Carrà sah.

78 Zu den Genannten, die stellvertretend für viele Architekten der Zwischen-
kriegszeit stehen können, vgl. C. De Seta (a cura di), Giuseppe Pagano.
Architettura e città durante il fascismo, RomaÐBari 1990; A. Saggio, Giu-
seppe Terragni. Vita e opere, RomaÐBari 1995; M. Lupano, Marcello Piacen-
tini, RomaÐBari 1991.

79 Das Diffundieren dechirichianischer Gestaltmuster in Architektur und Urba-
nistik des faschistischen Italien werden wir an anderer Stelle im einzelnen
nachzeichnen. Hier verweisen wir nur summarisch auf De Seta, La cultura
architettonica (wie Anm. 28), Kap. 2, S. 105Ð205, und Brunett i , Architetti e
fascismo (wie Anm. 75), ferner auf die konzise Darstellung von G. Ciucci,
Gli architetti e il Fascismo. Architettura e città 1922Ð1944, Torino 1989, sowie
auf die Beiträge von C. De Seta, F. Frace, A. La Stel la und R. Fregna im
Architekturteil des zweiten Bandes von Baril l i /Solmi , La Metafisica: gli
Anni Venti, (wie Anm. 72), S. 11Ð141.

80 Wieland Schmied (Sulle tracce del mistero, in: Roos, Giorgio de Chirico e
Alberto Savinio, wie Anm. 35, S. 11Ð16) hat dieses Problem kürzlich ange-
sprochen (S. 11).
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diesem Prinzip „konstruiert“ De Chirico in seinen Bildern „eine neue
metaphysische Psychologie der Dinge“.81 Es ist gerade die von ihm
,erfundene‘ auratische Isolation der Volumina im Raum, was auch
jene Architekten anspricht, die dem konventionellen Imperialstil der
archi e colonne am fernsten und dem razionalismo am nächsten ste-
hen.82 Wenn also, wie beobachtet, in Architektur und Urbanistik der
30er Jahre die Raumkonzeptionen und Gestaltideen des dechirichiani-
schen Modells der Stadt den gemeinsamen Grundton bilden, so ver-
langt dieses Phänomen nach einer semantischen Erklärung. Ich for-
muliere meine Überlegungen hierzu in der Form einiger Thesen:

Wesen und Wirkung der metaphysischen Stadt lassen sich auf
drei Grundaspekte zurückführen: die elementare Klassizität ihrer For-
mensprache, die Konzeption der monumentalen Leere und den
Aspekt der Mediterraneität.

Das klassizistische Formenprogramm mit seinem Prinzip axialer
Symmetrie ist zeitübergreifend mit den Valenzen von Dauer, Ordnung
und Maß konnotiert. Es vermittelt Autorität, Sicherheit und Konstanz.
Der Staat, der sich im urbanen Raum dieses Programmes bedient,
demonstriert damit seine Präsenz, seinen Willen und seine Fähigkeit,
die Kräfte der Gesellschaft und des Marktes rational zu steuern. Mo-
numentalität der Dimensionen kann diesen Anspruch noch unterstrei-
chen, ist aber, wie die Stilgeschichte des Bauens lehrt, keineswegs
ausschließlich an den klassischen Formenkanon gebunden. Der Rück-
griff auf das Lexikon der Klassik ist auch nicht notwendigerweise
Ausdruck von Rückwärtsgewandtheit oder gar einer Verweigerung ge-
genüber der Moderne. Für die Architekten der 30er Jahre, und zwar

81 De Chirico, Sull’arte metafisica (wie Anm. 9), S. 88. Dort heißt es weiter:
„La coscienza assoluta dello spazio che deve occupare un oggetto in un qua-
dro e dello spazio che divide gli oggetti tra loro stabilisce una nuova astrono-
mia delle cose attaccate al pianeta per la fatale legge di gravità. L’impiego
minuziosamente accurato e prudentemente pesato delle superficie e dei
volumi costituisce canoni di estetica metafisica.“

82 Saggio, Giuseppe Terragni (wie Anm. 78), S. 40, 43 und 49, zeigt, wie stark
gerade Terragni beeindruckt und beeinflußt war von jener „presenza atempo-
rale, quando non sacrale, dell’oggetto“ in den Bildprogrammen der pittura

metafisica (er nennt neben De Chirico auch Carrà, Morandi und Sironi) und
ihrer theoretischen Explikation in den ,Valori plastici‘.
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für die ,linken‘ wie die ,rechten‘, entsprach eine purifizierte Klassizität
dem Geist der Rationalität und Modernität und war damit schlechter-
dings ,zeitgemäß‘. Bauen im klassizistischen Stil ist auch kein Spezifi-
kum einer faschistischen Gesinnung. Die Sowjetarchitektur der Sta-
linzeit erscheint in der Verwendung dieser Stil-Stereotypen nicht
grundlegend anders als das Italien Mussolinis und das Deutschland
Hitlers.83 Ist also die Wiederaufnahme klassizistischer Bauformen in
den dreißiger Jahren charakteristisch für totalitäre Systeme? Auch
eine solche Festlegung wäre falsch: Das Frankreich des Front popu-

laire hat genauso und zur gleichen Zeit axialsymmetrische Monumen-
talkomplexe errichtet (man denke nur an das Palais de Chaillot oder
das Musée de la ville in Paris) wie das Großbritannien der Appease-
mentpolitik (University of London), die Vereinigten Staaten des New

Deal (National Archives und Supreme Court in Washington) und das
Skandinavien des ,Nordischen Klassizismus‘.84

Ist die Klassizität des Baustils das Symbol der Ordnungsfunktion
des Staates, so ist die Leere im urbanen Raum das Symbol seiner
Macht. Im machttechnischen Sinne mag Ð mit Carl Schmitt zu spre-
chen Ð derjenige der Souverän sein, der „über den Ausnahmezustand
entscheidet“.85 Symbolpolitisch aber beweist sich im Massenzeitalter
als Souverän, wer den öffentlichen Raum nach seinem Willen füllen
und leeren kann. Der öffentliche Raum der Stadt wird zum Gefäß für
eine Masse, die über ihre Bewegungen nicht mehr selbst entscheidet.
Man gestaltet den Zentralbezirk der Städte als emphatische Leere,
und die politische Führung hat es Ð wie ein Schleusenwärter Ð in der
Hand, ob, wann und wie lange die organisierten und orchestrierten
Massen diese Leere füllen. Spontane Versammlungen auf Straßen und
Plätzen, ja überhaupt die ungesteuerte Belebung des urbanen Raumes

83 Vgl. P. Noever, Tyrannei des Schönen. Architektur der Stalin-Zeit, MünchenÐ
New York 1994.

84 Ein facettenreiches Bild der Klassizismus-Adaptationen der Zwischenkriegs-
zeit diesseits und jenseits des Atlantiks gibt der Band von G. Ciucci (a cura
di), Classicismo Ð Classicismi: Architettura Europa/America 1920Ð1940, Mi-
lano 1995. Nach wie vor grundlegend auch F. Borsi , Die monumentale Ord-
nung. Architektur in Europa 1929Ð1939, Stuttgart 1987.

85 C. Schmitt , Politische Theologie. Vier Kapitel von der Lehre der Souveräni-
tät, MünchenÐLeipzig 1922, S. 9.
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sind in dieser Konzeption nicht mehr vorgesehen. Man ist empfäng-
lich für die suggestive Valenz künstlich und kunstvoll leer gehaltener
urbaner Arrangements: „negozi per non vendere, elementi di una città
da non abitare“.86 Durch sventramenti große Ð und das heißt in der
Regel auch: teure Ð Flächen in den urbanen Zentren der Nutzung für
Zwecke des täglichen Lebens zu entziehen, sie leer zu halten und
durch die Errichtung monumentaler, symbolträchtiger und primär
,ästhetischer‘ Gebäude als zweckfreie Räume auszuzeichnen Ð das ist
eine einschüchternde und zugleich beruhigende Demonstration staat-
licher Macht. ,Beruhigend‘ deshalb, weil in ihr assertorisch zum Aus-
druck kommt, daß es im öffentlichen Raum noch Bereiche gibt, in
denen nicht der Markt, nicht die alles beherrschenden Gesetze der
industriellen Moderne, die Gesetze der Utilität gelten, sondern viel-
mehr die zeitlosen Werte des Schönen und die Idee des solidarischen
Kollektivs des Volkes, der Klasse oder der Nation noch Bestand ha-
ben.

Die monumentale Leere als Metapher der Macht Ð diese seman-
tische Lektüre der Stadt der Zwischenkriegszeit läßt sich im übrigen
zwanglos in Einklang bringen mit fundamentalen Befunden der Wirt-
schaftsgeschichte. Der englische Wirtschaftshistoriker Harold James
hat in einem anregenden Essay die Krise der Zwischenkriegszeit aus
dem Zusammenbruch einer ersten Phase von ,Globalisierung‘ erklärt,
die, bereits vor der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert einsetzend,
durch den Weltkrieg massiv gestört und durch die Weltwirtschafts-
krise vollends abgewürgt worden sei. Aus einer Ð wie James meint Ð
irregeleiteten Furcht vor den sozialen Folgen der ,Globalisierung‘

86 So Ciucci, der den für die Wahrnehmung dieser dechirichianischen Konzep-
tion der Leere höchst aufschlußreichen Kommentar eines Zeitgenossen zu
einer als leer und unbelebt gestalteten ,via dei negozi‘ auf der Biennale von
Monza 1927 zitiert: „stan bene cosı̀ come sono, quasi nature morte dell’archi-
tettura, modelli inanimati e non frequentati: tradotti nelle ben diverse condi-
zioni ed esigenze di una vita reale perderebbero non poco del loro valore
effettivo“. Ciucci, Gli architetti e il Fascismo (wie Anm. 79), S. 47. Budden-
s ieg, Nietzsches Italien (wie Anm. 45), S. 128 ff., führt die Leere als zentrale
Kategorie der modernen Kunst auf Nietzsche zurück und zitiert das sehr
schön in diesen Kontext passende Wort von Albert Camus „Avec le vide les
pleins pouvoirs.“
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hätten die Menschen ihre Zuflucht wieder bei einem starken Staat
gesucht, dem sie nun eine umfassende, autoritär ausgestattete Gestal-
tungs- und Ordnungsfunktion zubilligten.87 Auch wenn man die libe-
ralistischen, modernisierungsapologetischen Folgerungen, die James
aus diesem Befund zieht, nicht teilt, erscheinen die Parallelen zu unse-
ren kulturgeschichtlichen Beobachtungen evident. Die ,Rückkehr zur
Ordnung‘, die sich in Architektur und Städtebau der Zwischenkriegs-
zeit und vor allem der 30er Jahre überall manifestiert, meint in diesem
Lichte nichts anderes als die Rückkehr des Staates in den urbanen
Raum.

Dabei ist festzuhalten, daß der Staat in dieser Rolle als Herr
des öffentlichen Raumes keineswegs nur traditionswahrend oder gar
modernitätsfeindlich auftritt. Er präsentiert sich vielmehr gerade im
Italien der Zwischenkriegszeit auch als Agent einer gezielten, aber
eben kontrollierten Modernisierung. Funktionale Großprojekte wie
die neuen Bahnhöfe in Florenz und Rom oder Ð und dies sind beson-
ders aufschlußreiche Beispiele Ð die großen, auch in ihrer formalen
Gestaltung zukunftsweisenden Post-Bauten in Rom, Neapel und vie-
len anderen Städten belegen diesen Anspruch. Und natürlich mußte
der Staat außerhalb der Inseln der monumentalen Leere auch die
gesellschaftlichen Bedürfnisse berücksichtigen und ökonomischen
Verwertungsinteressen an anderen Stellen des tessuto urbano Raum
geben. Das zoning, die Einteilung der Städte in funktional differen-
zierte Bereiche ist ein innovatives Konzept der jungen ,Wissenschaft‘
der Urbanistik in den 30er Jahren, und es findet schließlich im faschi-
stischen Italien genauso Anwendung wie anderswo.

Neben der gemessenen Monumentalität einsam lagernder Bau-
körper und der geordneten Modernität des klassischen Formen-
kanons ist schließlich die durchsonnte Mediterraneität der dritte
distinktive Gestaltaspekt, den die metaphysische Stadt der Stadt des
Faschismus mit auf den Weg gibt. Was von der zeitgenössischen
Architekturkritik als spezifisch ,italienisch‘ apostrophiert wurde, stellt
sich in der Perspektive neuerer Forschungen dar als Teil einer archi-
tektonischen koiné, die umfassenderen Kontexten zugehört und sich

87 Vgl. H. James, Das Ende der Globalisierung? Lehren aus der Weltwirtschafts-
krise, in: Jahrbuch des Historischen Kollegs 1999, S. 61Ð89.
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über Unterschiede im Detail hinweg in den Kulturen mehrerer Mittel-
meerländer herausgebildet hat. In den 20er Jahren des 20. Jahrhun-
derts wächst in diesem großen mittelmeerischen Raum das Bewußt-
sein einer gemeinsamen Eigenheit gegenüber einer rationalistischen
Moderne, die den Mittelpunkt der Welt nach Norden verschoben und
das Mittelmeer an die Peripherie von institutioneller Macht und kultu-
reller Deutungsrelevanz abgedrängt hat. Eine mediterrane langue

commune der architektonischen Kultur wäre demnach die Antwort
auf die funktionalistisch-industrielle Architektur des Nordens: Das
neue Ideal verheißt eine moderne Architektur von menschlichem
Maß, konzipiert als ein System von essentiellen, ,notwendigen‘
Formen, die trotz mancher oberflächlicher Anklänge doch von denen
der rationalistischen Architektur abweichen. Das entscheidende for-
male Merkmal ist dabei, daß es sich um gemauerte Architektur han-
delt, daß also der Wand eine tragende und abschließende Rolle zu-
kommt.88

Daß das Ringen um eine spezifisch mediterrane Modernität in
einer gemeinsamen architektonischen Ästhetik gerade in den pontini-
schen Stadtgründungen wie in den libyschen Koloniesiedlungen des
faschistischen Italien einen qualitativen Höhepunkt findet, hat durch-
aus eine tiefere kulturelle Bedeutung. Das Mittelmeer als mare

nostrum zu postulieren und die historische Mission des modernen
Italien vom imperialen Erbe des antiken Rom herzuleiten Ð diese
Identitätskonstruktion steht in einer von Mazzini bis zu Mussolini sich
spannenden Kontinuitätslinie. In der perspektivischen Verkürzung des
Mythos von der übergreifenden romanità des Mittelmeerraums wird
Europas nordafrikanische ,Gegenküste‘ umgedeutet zur altra sponda,

zu komplementären, nicht mehr gegensätzlichen Gefilden im gleichen
kulturellen Großraum. Was machtpolitisch die Züge kolonialer Erobe-
rung und Beherrschung trägt, steht kulturell zugleich im Zeichen einer
Rückkehr zu den Ursprüngen, zu gemeinsamen Urspüngen.89 Die

88 Vgl. G. Strappa, Nuove città mediterranee, in: Metafisica Costruita. Le Città
di fondazione degli anni Trenta dall’Italia all’Oltremare, a cura di R. Besana
et al., Milano 2002, S. 105Ð109.

89 Ich folge hier der überzeugenden Interpretation von V. Qui lici , La colonizza-
zione libica. Koiné mediterranea o contaminazione dei linguaggi?, in: Metafi-
sica Costruita (wie vorige Anm.), S. 197Ð203.
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außergewöhnliche ästhetische Qualität der urbanen Strukturen, die
die Italiener in Nordafrika errichteten (oder zu errichten planten),
gibt Zeugnis von dem Bestreben, nicht einseitig nur eigene Muster zu
exportieren und zu oktroieren, sondern eine gemeinsame Formen-
sprache wiederzufinden (Abb. 12).90 Ihr basales Lexem ist jener ,römi-
sche‘ Mauerbogen von metaphysischer Sachlichkeit, den die Stadt De
Chiricos für den Formenkanon der europäischen Moderne zurücker-
obert hatte: „Sentiment africain. L’arcade est là pour toujours.“91

Bildnachweise

Abb. 1: Aufbewahrungsort unbekannt

Abb. 2: USA, Privatsammlung

Abb. 3: USA, The Philadelphia Museum of Art

Abb. 4: USA, Privatsammlung

Abb. 5: USA, Privatsammlung

Abb. 6: Italien, Archivio storico dell’Opera Nazionale Combattenti (Rom)

Abb. 10: Italien, Pinacoteca di Brera (Mailand)

Abb. 11: Italien, Privatsammlung (Mailand)

Abb. 12: Italien, Archivio fotografico Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente
(Rom)

Für die Abbildungen 7, 8, 9 konnte kein Bildnachweis ermittelt werden.

Die Wiedergabe der Abbildungen 1Ð5, 10 und 11 erfolgt mit freundlicher Ge-
nehmigung der VG Bild-Kunst.

90 Reiches Material zu den hier nur angerissenen Fragen bietet auch der Ausstel-
lungskatalog ,Architettura italiana d’oltremare‘, a cura di G. Gresler i et al.,
Venezia 1993.

91 De Chirico, Méditations d’un peintre (wie Anm. 38), S. 35.
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’é

n
ig

m
e

d
’u

n
a
p
r
è
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Abb. 5: Giorgio De Chirico: Le départ du poète (1914)
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Abb. 8: Mario Sironi: V. Triennale Mailand 1933, Steinbögen im Ehrenhof
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Abb. 9: Anonym: Impermeabili San Giorgio (Plakat ca. 1940)
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RIASSUNTO

„Tutta la mitologia moderna ancora in formazione“ cosı̀ scrive André
Breton nella sua ,Antologia dell’humour nero‘, „ha le sue fonti nelle due opere,
quasi indiscernibili nello spirito, di Alberto Savinio e di suo fratello Giorgio De
Chirico“. In effetti, negli anni antecedenti la Prima Guerra Mondiale, mentre la
scena era ancora dominata dalle avanguardie cubiste e futuriste, De Chirico
creò con la sua pittura metafisica il nuovo canone di forme della modernità
„classica“. Le enigmatiche visioni urbanistiche delle piazze d’Italia, che De
Chirico realizzò in numerose versioni tra il 1909 ed il 1919, divennero matrice
di una italianità moderna in veste di urbanità priva di connotazioni temporali.
Successivamente, nei modelli urbanistici degli anni Trenta, questo archetipo
dechirichiano sarà onnipresente. L’articolo ricerca in Nietzsche le radici della
città metafisica di De Chirico e si interroga sul ,senso‘ socio-culturale del suo
ripetersi nel discorso architettonico nel periodo tra le due guerre.
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