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Zusammenfassung

Der Begriff „Neorealismus" bezeichnet heute eine kulturelle Strömung in Italien, die ihre stärkste

Ausprägung um die Mitte des 20. Jahrhunderts erreichte und die Malerei, die Literatur, den Film und

schliesslich auch die Architekturerfasste. Der Begriff selbst impliziert bereits die Wiederentdeckung
der Realitäten der Gesellschaftund des Landes, eine „Rückkehr zum Menschen", die sich vor allem

aus der Reaktion auf das rhetorische faschistische Kulturverständnis nährt, wobei die stark

pluralistische Prägung der neorealistischenProduktionen auch a posteriorikeine umfassend gültige
Definition des Begriffes zulässt.

Es wurde die Frage diskutiert, inwiefern Beziehungen zwischen dem architektonischenNeorealismus

und den anderen kulturellen Feldern bestehen: Die Beschreibungder drei Siedlungen: Torri al viale

Etiopia von Mario Ridolfi (1949-1955), Quartiere Tiburtino unter der Leitung von Mario Ridolfi und

Ludovico Quaroni(1950-1954) und Villaggio San Basilio von Mario Fiorentino(1951-1955) zeigt mit

der nachfolgenden Untersuchung von Fallbeispielen aus Malerei, Literatur und Film vergleichbare
methodische Strukturen und thematische Schwerpunkte.In der Malerei wurden Werke von Renato

Guttuso, Mario Mafai, Fausto Pirandellound Alberto Ziveri betrachtet; die literarischen Beispiele sind

„Cristo si e fermato a Eboli" von Carlo Levi (1945), „Uomini e no" von Elio Vittorini (1945) und „II

Quartiere" von Vasco Pratolini (1944); die untersuchten Filme sind „Ossessione" von Luchino

Visconti (1943), „Roma cittä aperta" von Roberto Rossellini (1945) und „Domenica d'Agosto"von
LucianoEmmer (1950).

In den unmittelbaren Darstellungen von Architektur,Stadt und Landschaft in Malerei, Literatur und

Film wurde eine positiv interpretierende Wertung kleinräumiger,unregelmässig-individuellerStruktur
nachgewiesen.Dieselben räumlichen Qualitäten wurden auch für die neorealistische Architektur

postuliert und verwirklicht. Der Präferenz für das Ursprüngliche, Populäre und Alltägliche, die sich

in Darstellungen von Situationenund Geschichten des Alltags und des einfachen Volkes äussert, die

oft den „wahren"Charakter der natürlichenUrsprünglichkeitzelebrieren, entspricht in der Architektur

zum einen die Wahl der traditionellen, ländlichen Kleinsiedlung als ikonografisches Vorbild, zum

andern die handwerklich-individuelle Konstruktionsweise und Materialisierung,die sich moderner

Bautechnologie auch aus ökonomisch-sozialem Pragmatismus verweigert. Zeigt das Bild des

Menschen und der Menschlichkeit in Malerei, Literatur und Film den Menschenmeistens in seiner

Vielschichtigkeit oder unheroischen „Wahrheit", restauriert die INACASA als staatliche

Normengeberin für das umfangreicheöffentliche Bauprogrammder Nachkriegszeit - und damit auch

als Bauherrin des Quartiere Tiburtino - für die Architektur das Ideal eines kleinbürgerlichen
Menschenbildes. Der Ruf nach dem menschlichen Massstab manifestiert sich jedoch grundsätzlich
auch in einem Wandel in der Proportion zur Kleinteiligkeit.Es Hess sich eine Brechung der Grossform



in kleine Teile beobachten, die aber immer Elemente des Ganzen bleiben. Daraus entsteht in

Verbindung mit einer unregelmässigen, aufgefächerten Anlage ein „differenziertes Kontinuum", das

sich sowohl mit der räumlichen Disposition der Siedlungen wie mit der narrativen Struktur der

Literatur, des Films und auch mit formalen Lösungen der bildenden Kunst vergleichen lässt, die als

mosaikartig, freskenhaft, polyzentrischoder choral beschrieben wurden. Das besondere Interesse für

das Detail und eine aussergewöhnliche Plastizität, die sich in einer erhöhten Materialität und

Körperlichkeitund oft in einer „proletarischen Physis" manifestiert, sind weitere gemeinsame Punkte.

Die Ausrichtung des Interesses auf den einfachen Menschen führt in der Architektur,ebenso wie in

Malerei, Literatur und Film, zur Wahl einer einfachen Sprache zur bedürfnisgerechten
Kommunikation. Diese Formen gewährleisten die Möglichkeit der Identifikation für das Publikum.

Überall vorhandenesymbolische Bildverwendungen lassen in Beziehung mit der Architektur einen

weiteren Vergleich zu: Die Siedlungen bewegen sich einem Spannungsfeldzwischen Illusion und

Desillusion; hat sich der desillusionierendeImpuls des Realismuserschöpft, wird dieser selbst zur

Manier und sein illusionärer Gehalt verstärkt sich. Für die Architektur spannt sich so ein Bogen vom

„Manuale deH'Architetto"(1946) zum Quartiere Tiburtino,wo die üppigen Formulierungenländlicher
Sprache die Illusion einer anderen Wirklichkeiterzeugen.



Abstract

The term "neorealism" nowadays describes a cultural trend in Italy that reached its strengest point
around the middle of the twentieth Century and which involved the visual arts, literature, film, and

eventually also architecture. The term itself already implies the rediscovery of the realities in society
and the country at large, a "return to the human being" that found its main support in the reaction to

the rhetoric of the fascist understanding of culture. However, the strongly pluralist character of

neorealist works does not even allow one to come to a comprehensively valid definition of the term a

posteriori.

The thesis is concerned with the question of the possible relationships between architectural

neorealism and other cultural modesof expression. The description of three housing estates - those of

"Torri al viale Etiopia", by Mario Ridolfi (1949-1955), the "Quartiere Tiburtino" built under the

direction of Mario Ridolfi and Ludovico Quaroni (1950-1954), and the "Villaggio San Basilio", by
Mario Fiorentino(1951-1955) - is followed by an analysis of case studies of paintings, literary works,
and films, revealing similar methodical structures and thematic emphases in all these forms. In the

visual arts, the case studies concentrate on the works of Renato Guttuso, Mario Mafai, Fausto

Pirandello and Alberto Ziveri. The literary case studies focus on Carlo Levi's "Cristo si e fermato a

Eboli" (1945),Elio Vittorini's "Uomini e no" (1945), and Vasco Pratolini's "II Quartiere" (1944). The

films analysed are Luchino Visconti's "Ossessione" (1943), Roberto Rossellini's "Roma citta aperta"
(1945) and LucianoEmmer's "Domenica d'Agosto" (1950).

In the immediate representationsof architecture, city and landscape in visual art, literature,and film,
the thesis shows a positive interpretative valuation of small, irregulär and individual structures. The

same spatial qualities have also been postulated and realised for neorealist architecture. The

preference for the original, populär, and everyday that can be seen in representations of situations and

stories about everyday occurrences and simple people, and which is often seen as a celebrationof the

"true" character of natural originality, finds its architectural correspondences on the one hand in the

choice of a traditional small rural settlement as its iconographic model,and on the other hand in the

individual craftsmanship of the construction methods and materialisation, which opposes modern

construction technology also for reasons of socio-economicpragmatism. Just as the image of the

human and of humanity in art, literature, and film mostly represents humans in their multi-

.dimensionalityor their unheroic "truth", the INCASA, in its role as the government's regulatorybody
for the vast public constructionprogramme of the postwar years (and thus the body responsiblefor the

construction of the Quartiere Tiburtino) also restöred the ideal of small bourgeois humanity to

architecture. However, the call for human dimensions is also fundamentally apparent in a change of
proportions towards smaller parts. What can be observed is a breaking-up of large shapes into smaller



units, which neverthelessremain parts of the whole. The result, in relation to an irregulär,fanned-out

layout, is a "differentiated continuum". This can be compared both with the spatial disposition of the

housing estates and with the narrative structures of literature and film and the formal Solutions of the

visual arts that can also be described as tessellated, polycentric, choral, or as reminiscent of frescoes.

The particular interest in detail and an unusual plasticity,which is evident in an enhanced materiality
and corporeality and often in a "proletarian physique", are further points in common. In architecture

no less than the visual arts, literature, and film, the focus on the simple human being leads to the

choice of a simple languageserving the basic needs of communication. For the spectator, the audience

or the inhabitants these forms ensure the possibility of identification.The omnipresent symbolic use of
the Image allows for a further comparison with architecture: the estates move in a field of tension

between illusion and disillusionment. If the disillusioning impulse of realismhas exhausted itself, this

itself becomes a mannerism whose illusive content is enhanced. Thus architecture can be seen to form

an are starting from the "Manuale dell'Architetto" (1946) to the Quartiere Tiburtino,in which the

luscious formulationsof a rural language create the illusionof a different reality.


