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VON DONGO NACH PREDAPPIO

Der Umgang mit der Leiche Benito Mussolinis

von

VERENA KÜMMEL

1. Problemaufriss. – 2. Das Bestattungszeremoniell. – 3. Die Stationen der
Leiche. – 4. Zusammenfassung.

1. Am 31. August 1957 wurde Benito Mussolini in seinem Hei-
matort in der Emilia-Romagna, Predappio, in der Gruft seiner Familie
beigesetzt. Seine Leiche hatte zu diesem Zeitpunkt eine ausgespro-
chen „bewegte“ Vergangenheit hinter sich. In den zwölf Jahren, die
zwischen der Erschießung des italienischen Diktators bei Dongo am
Comer See und seiner Bestattung im besagten Predappio lagen, war
der Leichnam nicht nur öffentlich geschändet, sondern auch mehr-
mals obduziert und beigesetzt, einmal geraubt und anschließend von
Versteck zu Versteck transportiert worden.

Der Umgang mit Mussolinis Leichnam ist zwar bereits Gegen-
stand mehrerer wissenschaftlicher Arbeiten geworden.1 Diese Stu-

1 An erster Stelle ist hier zu nennen: S. Luz z at to , Il corpo del duce. Un cadavere
tra immaginazione, storia e memoria, Torino 1998; deutsche Ausgabe: S. Lu z -
za t to , Il Duce – das Leben nach dem Tod, Frankfurt a.M. 2008, die folgenden
Anmerkungen werden sich, wenn nicht anders angegeben, auf die italienische
Ausgabe beziehen. Auf Englisch existiert zudem der sehr kurze Überblick von J.
F o o t , The Dead Duce. The death and posthumous life of Mussolini, and the
continuing power of the cult of his body over the Italian imagination, History
Today 49 (1999) S.14–15. Schließlich meine im Jahr 2007 an der TU Darmstadt
bei Prof. Chr. Dipper eingereichte Magisterarbeit „Vom Umgang mit einem toten
Diktator. Die sieben Stationen der Leiche Mussolinis“, die inzwischen im Inter-
net unter: http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/1343/ veröffentlicht ist. Der vor-
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dien beschränken sich jedoch letztlich darauf, die Vorgänge zwischen
der Erschießung Mussolinis und seiner endgültigen Bestattung im
Jahr 1957 einfach nachzuerzählen; den Studien fehlt es mithin an
einem analytischen Schlüssel und einer Differenzierung zwischen Du-
ce-Kult, Totenkult und Erinnerungskultur(en). Eine deutliche Unter-
scheidung zwischen den Bestattungen Mussolinis und dem Totenkult
der folgenden Jahrzehnte ist jedoch notwendig, um die Bedeutung des
Umgangs mit Mussolinis Leiche für die italienische Nachkriegsgesell-
schaft zu erfassen. Der vorliegende Aufsatz wird deshalb einen für die
zeitgeschichtliche Forschung ungewohnten analytischen Weg be-
schreiten: Exhumierung, Raub und Umbettung der Leiche Mussolinis
werden im Folgenden als Handlungssequenzen eines Bestattungsze-
remoniells verstanden und analysiert. Da im Fall Mussolinis tatsäch-
lich mehrere sehr unterschiedliche Bestattungen durchgeführt wur-
den, wird der Begriff des Zeremoniells verwendet, da das Zeremoniell
als Handlungsanweisung den durchgeführten Ritualen und Vorgängen
übergeordnet ist. Das Zeremoniell bietet dabei den formalisierten und
institutionalisierten Rahmen für die konkreten Handlungsabläufe.2

Ein Zeremoniell ist trotz des Ablaufplans, auf dem es basiert, in sei-
nen einzelnen Handlungen durchaus flexibel und kann auf diese
Weise auch auf längere Zeiträume – wie die hier zu betrachtenden
zwölf Jahre – angewendet werden.

Nach Mussolinis Erschießung war es offenbar nicht möglich ge-
wesen, den Bestattungsablauf nach wenigen Tagen abzuschließen. Die

liegende Aufsatz führt die Überlegungen meiner Magisterarbeit weiter. Ich
möchte an dieser Stelle meinen beiden Betreuern Prof. Christof Dipper und
Prof. Ute Schneider danken, sowie Dr. Detlev Mares, Frauke Kersten-Schmunk
und Stefan Schmunk.

2 Einen Überblick über „Zeremoniell“ in der Geschichtswissenschaft bietet G. J.
S chen k , Zeremoniell und Politik. Herrschereinzüge im spätmittelalterlichen
Reich, Köln u.a. 2003, S.67, besonders Anm. 240; vgl. auch A. Bie fa ng/M. Ep -
k en hans/K. Tenfe l de (Hg.), Das politische Zeremoniell im Deutschen Kaiser-
reich 1871–1918, Berlin 2008; M. S chwe nge l beck , Die Politik des Zeremoni-
ells. Huldigungsfeiern im langen 19. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 2007, hier
besonders S. 17ff.; H.-U. T hame r , Rituale der Moderne, in: B. S to l lber g -
R i l i nger /G. A l th of f /J. G öt zm ann/ M. P uh le (Hg.), Spektakel der Macht.
Rituale im Alten Europa 800–1800. Katalog- und Essayband zur Ausstellung des
Kulturhistorischen Museums Magdeburg, Darmstadt 2008, S.63–67.
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Ursache dafür ist sicherlich in der politischen Situation Italiens nach
dem April 1945 zu sehen. Mussolini war der Repräsentant des alten
Regimes, mit dem man nun nichts mehr zu tun haben wollte. Wie
sollte man einen solchen Mann bestatten? Wie sollte man sich der
Leiche gegenüber verhalten? Und wie sah man die Rolle Mussolinis
nach Kriegsende? Diese Fragen standen hinter dem Umgang mit der
Leiche und somit auch der Gestaltung der Bestattung.

Bisher konzentrierte sich die historische Forschung zur italie-
nischen Vergangenheitsbewältigung in der Nachkriegszeit vor allem
auf die politischen Entscheidungsfindungen und den Prozess der Ent-
faschisierung durch „Säuberungen“.3 Die Schlüsselfigur des Faschis-
mus, Benito Mussolini, wurde bisher nicht weiter beachtet, weil der
italienische Diktator das Kriegsende nicht überlebt hatte. Doch durch
den Tod Mussolinis endete nicht dessen politische Bedeutung und
Nachwirkung. Die amerikanische Anthropologin Katherine Verdery
brachte die politische Bedeutung des Umgangs mit Toten auf die For-
mel: „Political Lives of Dead Bodies“.4 Auf die postmortale Signifikanz
einer Person kann durch die Gestaltung der Bestattung Einfluss ge-
nommen werden. An dem Umgang mit dem Toten lässt sich ablesen,
wie sich seine Nachfolger zu ihm stellen und wie sie ihn erinnert
wissen wollen. Das Bestattungszeremoniell macht den Tod eines Men-
schen zum Ausdruck der Solidarität einer Gemeinschaft und deren
Selbstverständnis. Aus diesen Überlegungen leitet sich die Frage ab,
ob die mehrfachen Beisetzungen Mussolinis, verstanden als inszena-
torische Bestandteile eines Bestattungszeremoniells, ein Mittel der
politischen Integration der italienischen Nachkriegsgesellschaft wa-
ren. Anders gewendet: Dienten diese nach Ende des Bürgerkriegs der

3 Vgl. H. Wo l le r , Der Rohstoff des kollektiven Gedächtnisses. Die Abrechnung mit
dem Faschismus in Italien und ihre erfahrungsgeschichtliche Dimension, in:
Chr. Co rne l iß en/L. K l in kh ammer /W. S chwe ntk er (Hg.), Erinnerungs-
kulturen. Deutschland, Italien und Japan seit 1945, Frankfurt 2003, S.67–76.
Einen Überblick über die Forschung zu Totenkulten in Italien nach 1945 bietet
O. Ja nz , Kriegstod und politischer Totenkult in der Neueren Geschichte Italiens,
QFIAB 84 (2004) S.360–372, hier S.365f.; vgl. auch O. Ja nz/ L. Kl ink ha mmer
(Hg.), La morte per la patria. La celebrazione dei caduti dal Risorgimento alla
Repubblica, Roma 2008.

4 K. Ver der y , The Political Lives of Dead Bodies. Reburial and Postsocialist
Change, New York 1999.
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Integration der italienischen Bevölkerung in das neue politische Sys-
tem nach der Wiedervereinigung des Landes und der Gründung der
Republik? Weitere Leitfragen lauten: Welche Bestandteile eines Zere-
moniells sind festzustellen? Wer war an der Gestaltung des Zeremo-
niells und der einzelnen Beisetzungen beteiligt? Welche Zusammen-
hänge ergeben sich zwischen Inszenierung und politischer Situation?

Im Zentrum der nachfolgenden Ausführungen soll stehen, wie
sehr die in der Bestattung inszenierten Mussolinibilder die Grundlage
für die die öffentliche Meinung dominierende italienische Erinne-
rungskultur der nächsten Jahrzehnte geschaffen haben. Der Umgang
mit dem Leichnam zeigt, zu welchen Positionen die Italiener gegen-
über Mussolini im Jahr 1957 gelangt waren und welcher Prozess dort-
hin geführt hatte. Die Analyse der segmentierten Inszenierung stellt
dabei die bekannten Einzelereignisse in den Zusammenhang von Bür-
gerkrieg und politischem Neubeginn, so dass die integrative Wirkung
des Umgangs mit den Überresten Mussolinis für die erste Republik
deutlich wird.

2. Zeremonielle sind sehr wandlungsfähige Phänomene. Sie ver-
fügen in der Regel über lange Traditionen, können aber gleichzeitig
aktuellen Bedürfnissen angepasst werden, dabei spielen neben fest-
gelegten Verlaufsplänen die Erwartungen und Kenntnisse der Adres-
saten bzw. Zuschauer eine wichtige Rolle für die Gestaltung. Um den
Erwartungshorizont und das Zeremoniellgedächtnis der italienischen
Bevölkerung erfassen zu können, sei hier beispielsweise auf die auf-
wendig inszenierten Begräbnisse für König Vittorio Emanuele II oder
den Unbekannten Soldaten hingewiesen.5 Diese Staatsbegräbnisse
stellten auch nach 1945 für viele Italiener einen festen Bezugspunkt
dar. Neben diesen Erinnerungen an staatliche Repräsentationen im
Bestattungszeremoniell trat in Italien trotz einer starken laizistischen
Tradition der Einfluss der katholischen Kirche. In einem Land, in dem
die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung der Chiesa Cattolica an-

5 Beide Bestattungen wurden von Bruno Tobia näher untersucht: B. To bia , Die
Toten der Nation. Gedenkfeiern, Staatsbegräbnisse und Gefallenenkult im libe-
ralen Italien (1870–1921), in: S. B ehr en beck /A. Nü tz ena de l (Hg.), Inszenie-
rung des Nationalstaats. Politische Feiern in Italien und Deutschland seit
1860/71, Köln 2000, S.67–85.
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gehörte, „spielt der Katholizismus eine entscheidende Rolle für Men-
talität und Alltagskultur“ und damit auch bei der Gestaltung von Ze-
remonien.6 Bereits im Faschismus war die öffentliche Stellung der
katholischen Kirche in Italien wieder gestärkt worden, so waren bei-
spielsweise katholische Messen in den Ablauf faschistischer Feiern
integriert worden.7 Bei der Betrachtung eines Bestattungszeremoni-
ells kommt in Italien somit den Regeln und Traditionen der katholi-
schen Kirche auf Grund ihrer Präsenz im Erfahrungshorizont der
Bevölkerung eine besondere Bedeutung zu. So prägte das Rituale Ro-
manum die Bestattungspraxis in Italien und im gesamten katholi-
schen Abendland. Mit der Aufklärung gewannen aber auch hygieni-
sche und ordnungspolitische Aspekte neben den religiösen zuneh-
mend an Bedeutung. Das religiöse Begräbniszeremoniell wurde daher
auch durch weltliche Traditionen und Gesetze erweitert.

Diesem traditionellen Begräbniszeremoniell und den bekannten
Elementen von Staatsbegräbnissen stand nun aber eine vollkommen
gewandelte politische Situation gegenüber. Mussolini war nicht mehr
der Regierungschef des Königreichs Italien oder das Staatsoberhaupt
der Repubblica Sociale Italiana und er fand seinen Tod auf der
Flucht in die Schweiz in einer deutschen Uniform. Wie sollte man
einen Ex-Duce bestatten? Konnte man dazu überhaupt auf bekannte
Zeremoniellelemente zurückgreifen?

Im Verlauf dieser Analyse soll genau dies näher betrachtet wer-
den, doch dazu ist im Folgenden zunächst zu bestimmen, was als Be-
stattungszeremoniell verstanden wird, und wie es sich durch seine
Grundlagen, Bestandteile und Funktionen charakterisieren lässt.

Die Wahl eines Begräbnisortes steht am Anfang jeder Bestat-
tung. Dazu sah das Kirchenrecht entweder die Bestattung in der Erb-
begräbnisstätte – also Familiengrab bzw. -gruft – oder auf dem Fried-
hof der Pfarrkirche des Verstorbenen vor. Der Verstorbene verblieb so

6 C. J ansen , Italien seit 1945, Göttingen 2007, S.36; vgl. auch Lu z zat to (wie
Anm. 1) S. 109f.; J. P ete rsen , Quo vadis, Italia? Ein Staat in der Krise, Mün-
chen 1995, S.50.

7 G. Par sons , Fascism and Catholicism. A Case Study of the Sacrario dei Caduti
Fascisti in the Crypt of San Domenico, Siena, Journal of Contemporary History
42 (2007) S.469–484, hier S.470.
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meist in der Region, in der er auch lebte.8 Die Wahl des Begräbnisor-
tes lässt vor dem Hintergrund der rechtlichen Rahmenbedingungen
Rückschlüsse auf die soziale bzw. gesellschaftliche Position eines Ver-
storbenen zu.

Das Bestattungszeremoniell besteht nicht nur aus dem Rituale
Romanum, auch juristische Gesichtspunkte und Traditionen gilt es zu
beachten. Zu den zivilrechtlichen Aspekten der Bestattung gehört
etwa die Feststellung des Todes durch einen Arzt, die Leichenschau,
bei ungeklärter oder unnatürlicher Todesart auch eine Obduktion. Zu
den nichtkirchlichen Traditionen gehört die Aufbahrung des Verstor-
benen, um den Angehörigen und Freunden die Möglichkeit zu geben,
den Toten noch einmal zu sehen.

Die bei der katholischen Bestattung vorgeschriebenen kirchli-
chen Handlungen, die Exequien, beziehen sich auf den Zeitraum vom
Tod bis zur Beisetzung. Nach dem Rituale Romanum gehören zu den
Exequien die Aussegnung des Verstorbenen am Sterbeort, die Über-
führung der Leiche in die Kirche, das Totenoffizium, das Requiem, die
Beisetzung im eigentlichen Sinn sowie das Totengedenken an den ent-
sprechenden Jahrestagen.9

Nach der Definition, die Reiner Sörries in Anlehnung an Phil-
ippe Ariès aufgestellt hat, besitzt die Bestattung eines Toten vier un-
terschiedliche Aspekte. Den praktischen, der Beseitigung der Leiche,
den sozialen, die Krise der Gemeinschaft zu bewältigen, den religiö-
sen, also das Seelenheil des Toten, und den der magischen Vorkeh-
rung, den Schutz der Lebenden vor den Toten.10 Diese vier Funktions-

8 E. F ische r , Begräbnis – Kirchl. Recht, in: LThK, Bd. 2, Freiburg i. Br. 21958,
S. 116–120, hier bes. S.119.

9 B. Löwen ber g , Exequien, in: LThK Bd. 3, Freiburg i. Br. 21959, S.1297, und R.
S ör r ie s (Bearb.), Großes Lexikon der Bestattungs- und Friedhofskultur. Wör-
terbuch zur Sepulkralkultur, Band 1: Volkskundlich-kulturgeschichtlicher Teil:
Von Abdankung bis Zweitbestattung, Braunschweig 2002, S. 45. Hier wird deut-
lich, wie stark im katholischen Ritus zwischen dem Lebenden und dem Toten
unterschieden wird. Die Begleitung des Sterbenden wird strikt von der Beglei-
tung des Toten geschieden. Das Bestattungszeremoniell konzentriert sich ganz
auf den Verstorbenen, auch wenn der handelnde Priester ein und derselbe ist
und zwischen der letzten Ölung und der Aussegnung nur wenig Zeit verstrichen
ist.

10 S ör r ie s (wie Anm. 9) S.44.
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merkmale muss eine Bestattung erfüllen, damit sie als „erfolgreich“
angesehen werden kann.

Die juristischen, sozialen und repräsentativen Aspekte eines Be-
stattungszeremoniells sind keinesfalls beliebig, wenn von einer ord-
nungsgemäßen und vollständigen Bestattung ausgegangen wird. Die
Gestaltung eines Bestattungszeremoniells kann durch unterschiedli-
che Akteure und deren Regeln und Erwartungen mit beeinflusst wer-
den. Bestattungen sind weder rein kirchliche noch rein staatliche
oder private Angelegenheiten, sondern ihr Handlungsrahmen muss
den Anforderungen beider Institutionen sowie den Erwartungen der
Hinterbliebenen und/oder der Gesellschaft gerecht werden. Daraus
folgt für die Analyse, dass besonders auf die jeweiligen Akteure und
deren politische Motivation und Interessenlage geachtet werden
muss. Auch bieten all diese Teilaspekte eines Bestattungszeremoniells
zahlreiche Anknüpfungspunkte für Inszenierung und Instrumentali-
sierung, wie die Gestaltung einer Aufbahrung oder eines Leichenzu-
ges. Eben auf solche Inszenierungen in den einzelnen Stationen der
Leiche Mussolinis soll nun geachtet werden.

3. Mussolini war am 27. April 1945 bei dem Versuch, im Schutz
deutscher Soldaten Italien zu verlassen, von Partisanen am Comersee
gefangen genommen worden. Er wurde zunächst in einem Bauern-
haus bei Giuliano di Mezzegra versteckt, bevor er und seine Beglei-
terin Claretta Petacci am 28. April in der Hofauffahrt der Villa Bel-
monte außerhalb des Ortes erschossen wurden.11

Die anderen gefangen genommenen Faschisten – Mussolinis Se-
kretär Luigi Gatti, der Parteisekretär Alessandro Pavolini, die Minis-
ter Augusto Liverani, Ferdinando Mezzasoma, Ruggero Romano und
Paolo Valerio Zerbino sowie Paolo Porta, der Führer der Faschisti-
schen Partei in der Lombardei, und Goffredo Coppola, der Rektor der
Universität Bologna, ein italienischer Pilot, ein Journalist und der
Bruder Claretta Petaccis – waren nicht mit Mussolini nach Giuliano
di Mezzegra gebracht worden.12 Sie verblieben in Dongo und wurden

11 Vgl. R. Co l l i er , Mussolini. Aufstieg und Fall des Duce, München 1983, S. 365–
378; Lu zz at t o (wie Anm. 1) S. 43f.; H. Wol ler , Die Abrechnung mit dem Fa-
schismus in Italien 1943 bis 1948, München 1996, S.260f.

12 Wol l er (wie Anm. 11) S.261.
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dort ebenfalls am Nachmittag des 28. April 1945 von dem Exekuti-
onskommando unter „Oberst Valerio“ erschossen.13 Alle Leichen, auch
die von Mussolini und Petacci, wurden gemeinsam zum Abtransport
nach Mailand auf einen Lastwagen geladen, der noch am Abend des-
selben Tages abfuhr.

Innerhalb der Widerstandsbewegung war überlegt worden, wie
man mit Mussolini im Falle einer Gefangennahme umgehen solle:
„Almost all agreed that he should be shot without trial. It was too
dangerous to allow such a powerful figure to live, and in any case
Mussolini had to pay personally for the crimes he had committed
against the Italian people.“14

Die aktive Rolle der Kommunisten bei der Erschießung könnte
einen starken Einfluss darauf gehabt haben, dass im Umgang mit Mus-
solinis Leiche unmittelbar nach seinem Tod jegliche religiöse Hand-
lungen unterblieben. Auf jeden Fall sind der rasche Zeitablauf und die
Bürgerkriegssituation zu berücksichtigen.15 Zwischen dem Ausbruch
der durch die Resistenza vorbereiteten Aufstände gegen die Repub-
blica Sociale Italiana am 25. April 1945 mit Zentrum in Mailand – die
Mussolini zur Flucht aus der Stadt veranlasst hatten – und der Er-
greifung Mussolinis waren nur zwei Tage und weitere drei Tage bis zu
seiner Erschießung vergangen. Bei einer offiziellen Hinrichtung in
Folge eines Prozesses wäre einem katholischen Gefangenen traditi-
onell die Möglichkeit zur Beichte und der Letzten Ölung durch einen
Priester gewährt worden. Aber Mussolini wurde nicht nach Abschluss

13 Vgl. Lu z za t to (wie Anm. 1) S.43f.; R. A. Ven tr esca , Mussolini’s Ghost. Italy’s
Duce in History and Memory, History and memory 18 (2006) S.86–119, hier
S. 94. Die Anzahl von insgesamt 13 Leichen deckt sich auch mit den Angaben
von Collier (wie Anm. 11) S.380.

14 F oot (wie Anm. 1) S.14.
15 Vgl. grundsätzlich zur Bürgerkriegssituation C. P avon e , Una guerra civile. Sag-

gio storico sulla moralità nella Resistenza, Torino 1991. Aber auch zur Situation
des Kriegsendes und der ersten Nachkriegsjahre Chr. Di ppe r , Deutsche und
Italiener in der Nachkriegszeit, in: M. M ath eus (Hg.), Deutsche Forschungs-
und Kulturinstitute in Rom in der Nachkriegszeit, Tübingen 2007, S.1–20; P.
G in sborg , A History of Contemporary Italy. Society and Politics 1943–1988,
London 1990; A. Lep re , Storia della prima Repubblica. L’Italia dal 1942 al
1992, Bologna 1993; E. D i No l fo , Von Mussolini zu De Gasperi. Italien zwischen
Angst und Hoffnung 1943–1953, Paderborn 1993 oder P eter sen (wie Anm. 6).
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eines offiziellen Prozesses hingerichtet. Und auch die anderen Gefan-
genen wurden einfach erschossen, ohne ihnen die Möglichkeit zu ge-
ben, sich auf den nahen Tod vorzubereiten – ein Umstand, der für die
Bürgerkriegssituation durchaus typisch war. Dass alle Gefangenen er-
schossen und nicht gehängt wurden, wie das im Falle einer Verurtei-
lung vor einem regulären Gericht die Regel gewesen wäre, entspricht
einer militärischen Vorgehensweise und noch mehr der üblichen Pra-
xis in Bürgerkriegen.

Nach der Erschießung erfolgte keine Aussegnung der Leichen
durch einen Priester, sondern man verlud sie einfach auf die La-
defläche eines LKW. Auch die Verweigerung der Sterbesakramente ist
im Kontext des Bürgerkrieges nicht überraschend. Da diese aber ei-
gentlich den Beginn der Bestattung markieren, wird deutlich, dass
keine traditionelle Zeremonie intendiert war.

Mussolinis Ende am Comer See erfolgte vollkommen unspekta-
kulär, völlig ohne die von ihm als Duce zelebrierten Inszenierungen,
in aller Abgeschiedenheit und ohne jedes Zeremoniell. Natürlich war
aber auch das eine Inszenierung, sozusagen eine Anti-Inszenierung,
ganz so wie es etwa Pietro Nenni in „L’Avanti!“ gefordert hatte. Der
Duce starb fernab jeden Publikums in den Bergen, wie ein normaler
Soldat oder Partisan durch Erschießung. Sein Status als ehemaliger
Staatschef wurde durch diesen Umgang bewusst negiert. Doch die
Partisanen beließen Mussolini und die anderen Faschisten nicht in
der Anonymität ihres Erschießungsortes und verscharrten ihre Lei-
chen dort, sondern transportierten sie nach Mailand.

Am 29. April 1945, nachts gegen drei Uhr, erreichte der Last-
wagen aus Dongo sein Ziel, Piazzale Loreto, einen Platz unweit des
Mailänder Hauptbahnhofs im Nordosten der Stadt. Den Lastwagen
begleitete eine Gruppe Partisanen, die die am Tag zuvor Erschossenen
auf dem Platz auslegten.16 Einige der Partisanen bildeten bei den Lei-
chen eine Wache, die darauf achtete, dass die verstreuten, noch in der
Stadt befindlichen Faschisten die Toten nicht an sich bringen konn-
ten.

16 P.B. B o l lon e , Le ultime ore di Mussolini, Milano 2005, S. 197.
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Die Wache sah sich bald mit einer hohen Zahl von Schaulustigen
konfrontiert, nachdem sich die Nachricht von Mussolinis Tod und der
Ankunft seiner Leiche in Mailand in der Stadt verbreitet hatte. Gegen
Morgen war die Nachricht schon über den Mailänder Radiosender
Radio Milano libera verbreitet worden.17

Zunächst kamen die Menschen nur und betrachteten neugierig
die am Boden liegenden Leichen,18 doch die Filmaufnahmen des Isti-
tuto Luce dokumentieren eine steigende Zahl von Schaulustigen, die
sich um die Leichen sammelte.19 Einzelne fassten die Leichen an, wie-
der andere legten Mussolini mit dem Gesicht nach oben auf die Brust
seiner Geliebten, anschließend steckte ihm jemand einen Stab mit ei-
nem faschistischen Wimpel in die Hand.20 Andere versuchten, Mus-
solini eine tote Maus in den Mund zu legen – ein Symbol der Verach-
tung, da das Tier in Italien als der Inbegriff des Niedrigen galt.21

Gegen 10 Uhr verloren die Partisanen fast die Kontrolle über die
Leichen, als ein Mann vorsprang und auf Mussolinis Schädel eintrat.22

Viele Menschen folgten seinem Beispiel und traten auf die Leichen
ein, beschimpften und bespuckten sie. Eine Frau zog sogar eine Pis-
tole aus der Tasche und feuerte 25 Schüsse auf den ehemaligen Duce
ab. Fünf für jedes ihrer fünf bei Luftangriffen getöteten Kinder, wie
sie anschließend erklärte.23

17 M. Do ndi , Piazzale Loreto, in: M. I sn engh i (Hg.), I luoghi della memoria, Bd. 1,
Simboli e miti dell’Italia unita, Roma 1996, S.489–499, hier S.492.

18 Co l l i er (wie Anm. 11) S.380.
19 L’Archivio Storico dell’Istituto Luce: Mediterranean. Death of Mussolini, Spiel-

dauer: 00:02:11, Army Pictorial Service Produzione; Farbe: schwarz/weiß; Morte
di Mussolini 111 ADC 4161 – Combat film RW216, 02/05/1945, Datum:
02/05/1945, Spieldauer: 00:09:00, Original in Washington, Farbe: schwarz/weiß;
Piazzale Loreto n.1, Spieldauer: 00:07:35, Italien, Publikationsjahr: 1945, Farbe:
schwarz/weiß; Piazzale Loreto n.2, Spieldauer: 00:11:30, Italien, Farbe:
schwarz/weiß.

20 F. Bon ac ina , La Salma nascosta. Mussolini a Cerro Maggiore dopo Piazzale
Loreto (1946 – 1957), Vignola 2004, S. 23 u. 28 und R.J. B. B oswo rth , Musso-
lini, London 2002, S. 411.

21 D ondi (wie Anm. 17) S.498.
22 B o l lon e (wie Anm. 16) S. 198.
23 B ona c ina (wie Anm. 20) S. 23; Do ndi (wie Anm. 17) S.495 und Lu z za t to

(wie Anm. 1) S.64.
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Um die Menge auseinander zu treiben, feuerten die Partisanen
in die Luft, und auch ein Wasserwerfer wurde eingesetzt, um die
Menge zu zerstreuen. Gegen 11 Uhr hängten Partisanen die Leichen
von Benito Mussolini, Claretta Petacci, Alessandro Pavolini und drei
weiterer Faschisten an Seilen kopfüber an dem Dachgebälk einer
Tankstelle auf.24 Die übrigen Hingerichteten blieben auf dem Boden
unter ihnen liegen.

Wenig später brachten Partisanen mit Achille Starace einen wei-
teren bekannten Faschisten, den sie zuvor auf der Straße aufgegriffen
hatten, auf den Platz. Er wurde vor die kopfüber hängenden Leichen
gestellt und gezwungen, ihnen ein letztes Mal den römischen Gruß zu
entrichten. Noch während er den Arm in die Luft streckte, erschoss
man ihn von hinten und hängte seine Leiche ebenfalls mit den Füßen
nach oben an das Tankstellengebälk. Nun kehrte Ruhe ein, und es
folgten keine weiteren Übergriffe auf die Toten.25 Nachdem diese am
Nachmittag des 29. April gegen zwei Uhr von Partisanen abgenommen
worden waren, wurden sie in die Kühlkammern des Medizinischen
Instituts der Universität gebracht.26

Die Ereignisse auf dem Piazzale Loreto haben sich als sehr viel-
schichtig dargestellt, können aber unter dem Begriff der Exposition
zusammengefasst werden. Hier drückte sich der soziale Sinn einer
Bestattung nicht nur in stiller Anteilnahme, sondern auch auf ganz
andere, sehr „handgreifliche“ Weise aus. Deshalb werden die Hand-
lungen, die sich auf dem Piazzale Loreto abgespielt haben, auch so
häufig als Trennungsritual charakterisiert.27 Die einzelnen Elemente,

24 Zu dem Zeitpunkt vgl. Bo l lo ne (wie Anm. 16) S.212. Die Angaben über die
Identität der sechs aufgehängten Leichen sind nicht einheitlich. Unbestritten
sind die Namen Mussolini, Petacci und Pavolini, bei den anderen drei unter-
scheiden sich die Identifikationen; vgl. Archivio Storico dell’Istituto Luce,
„Morte di Mussolini“ 111 ADC 4161; I. K ir k pat r ick , Mussolini, Berlin 1997
(Originalausgabe 1964), S.573 und B onac in a (wie Anm. 20) S.23; Wol ler (wie
Anm. 11) S.261 und B oswor th (wie Anm. 20) S.410.

25 Die Erschießung Staraces wird unter anderem beschrieben bei B ol l one (wie
Anm. 15) S.198 u. 212; Co l l i e r (wie Anm. 11) S.381 und Kir k pat r i ck (wie
Anm. 24) S.573.

26 Vgl. vor allem Bo l lo ne (wie Anm. 16) S.198–200 aber auch Ki rk pat r i ck (wie
Anm. 24) S.573.

27 Vgl. z.B. Don di (wie Anm. 17) S.496; oder „als rituelles Reinigungsbad“ von A.
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die von dem Auslegen der Leichen, den karnevalesken Elementen
über die Schändung hin zu der „Schandbild-Installation“28 reichten,
waren nicht nur von einem einzigen Akteur geprägt worden, sondern
sie stellten vielmehr ein Ringen um die Leichen und die Deutungs-
hoheit dar. So ermöglichten die Partisanen durch den Transport und
die Exposition der Leichen zwar die Manifestation des Volkszorns an
diesem Ort, doch wurden sie damit zu Nebenfiguren der Ereignisse.
Erst durch das Aufhängen der Leichen und die Erschießung Staraces
waren die Partisanen wieder Herr der Lage. Es ist also zwischen den
Handlungen der Widerstandskämpfer und der Schaulustigen auf dem
Piazzale Loreto zu unterscheiden. Die Schaulustigen wären noch ein-
mal in drei Gruppen weiter zu differenzieren: passive Zuschauer, die
Leichen Verspottende und die Leichenschänder. Dabei ist weiter zu
beachten, dass die Übergriffe auf die Leichen nicht organisiert oder
geplant waren.

Nach einer derartigen Aufschlüsselung der Ereignisse des 29.
April erscheint die Zuschreibung Wollers, dass die treibenden Kräfte
hinter der Erschießung, also das Befreiungskomitee, auch für die In-
szenierung des makabren Schauspiels auf dem Piazzale Loreto ver-
antwortlich zu machen seien, nicht bestätigt.29 Vielmehr waren die
Angehörigen der Resistenza selbst von den Ereignissen des Piazzale
Loreto schockiert und distanzierten sich von ihnen, da sie das Vorge-
fallene als kompromittierend empfanden.30 Politisch konnten die Par-
tisanen die Exposition des toten Diktators nach den Ausschreitungen
nicht als Erfolg verbuchen. Sie hatten Mussolini zwar gefangen ge-
nommen und erschossen, doch das verblasste hinter den Bildern des
Piazzale Loreto. Langfristiges symbolisches Kapital konnte die Resi-

Ca mpi , Mussolini und die italienische Nachkriegsgesellschaft. Italien zwischen
Erinnern und Vergessen, in: Chr. Cor ne l iß en/L. Kl i nk hamme r/W.
S chwe ntk er (Hg.), Erinnerungskulturen. Deutschland, Italien und Japan seit
1945, Frankfurt 2003, S.108–122, hier S.111.

28 Ph. Man ow, Im Schatten des Königs. Die politische Anatomie demokratischer
Repräsentation, Frankfurt 2008, S.127.

29 Wo l l er (wie Anm. 11) S.263.
30 Vgl. Don di (wie Anm. 17) S.493; D. Sa ssoo n , Italy after Fascism. The Predi-

cament of Dominant Narratives, in: R. Be sse l / D. Schu man n (Hg.), Life After
Death. Approaches to a Cultural and Social History of Europe during the 1940s
and 1950s, Cambridge 2003, S.259–290, hier S.280.
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stenza aber aus der Befreiung der norditalienischen Städte ziehen,
denn der 25. April wurde zum Nationalfeiertag der Republik Italien,
im Gedenken an die von der Resistenza geführten Aufstände gegen
das Regime der Repubblica Sociale Italiana.31

Die Partisanen, die Mussolini am Comer See erschossen hatten,
beabsichtigten den Tod Mussolinis und seiner Getreuen möglichst öf-
fentlich zu machen. Sie bedienten sich dabei der Exposition der Lei-
chen. Diese fand ihren öffentlichen, medialen Niederschlag nicht nur
in Pressefotos und Filmbeiträgen, sondern schon unmittelbar nach
dem 29. April vor allem in Postkarten. Die Resistenza nutzte die Mög-
lichkeiten, die diese Form der medialen Vervielfältigung bot, zu pro-
pagandistischen Zwecken und veröffentlichte Postkarten mit Bildern
des Piazzale Loreto.32 Dabei wurde erneut auf eine aus dem Faschis-
mus bekannte Praxis zurückgegriffen, bei der Postkarten von Musso-
lini in allen möglichen Posen und Rollen gedruckt wurden. Nun findet
Mussolinis Omnipräsenz in den zeitgenössischen Medien einen visu-
ellen und symbolischen Abschluss durch die Bilder seines Todes. Die
Veröffentlichungen der Resistenza blenden dabei die gewalttätigen
Übergriffe auf die Leichen aus und zeigen nur Szenen, bei denen die
Partisanen noch als Protagonisten erscheinen, also die etwa am Bo-
den liegenden Leichen, die Verspottung Mussolinis als gescheiterten
Feldherrn oder die gehängten Leichen.33 In diesen Publikationen
stellte sich die Resistenza gegen die Gewalt der Masse und rückte die
Leichen bzw. den Tod in das Zentrum der Bildaussage. Die Verbrei-
tung der Nachricht vom Tod eines Herrschers über das Medium der

31 Vgl. F. Focar di , La guerra della memoria. La Resistenza nel dibattito politico
italiano dal 1945 a oggi, Bari/Roma 2005; aber auch z. B. L. K l i nk hamme r ,
Der Resistenza-Mythos und Italiens faschistische Vergangenheit, in: H. A f f le r -
bach/Chr. Cor ne l iße n (Hg.), Sieger und Besiegte. Materielle und ideelle Neu-
orientierungen nach 1945, Tübingen u. Basel 1997, S.119–131; C. Nato l i , Anti-
faschismus und Resistenza in der Geschichte des italienischen Einheitsstaates,
in: J. Pet er se n/W. Sch ieder (Hg.), Faschismus und Gesellschaft in Italien.
Staat – Wirtschaft – Kultur, Köln 1998, S. 307–327.

32 Vgl. Postkarte des Corpo Volontari della Libertà, abgedruckt in: Bon ac ina (wie
Anm. 20) S.29. Auf der Rückseite dieser Postkarte ist ausdrücklich aufgedruckt,
dass sie mit der Genehmigung des Propaganda Büros des Freiwilligen Korps
gedruckt wurde.

33 Abbildungen bei B onac in a (wie Anm. 20) S.30 oder Luz z at t o (wie Anm. 1).
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Postkarten knüpft an die Tradition des Totenportraits an, welches aus
Anlass des Ablebens eines Herrschers angefertigt wurde und als dau-
erhafte Erinnerung gedacht war.34 Im Fall Mussolini wurden damit
die „Schmach“ des Diktators und der Triumph des Widerstandes dau-
erhaft festgehalten. Der Tod des Tyrannen wurde nicht nur auf dem
Piazzale Loreto durch Aufbahrung mit verschiedenen Gestaltungsas-
pekten inszeniert, sondern auch durch die Medien verbreitet, die Post-
karten stellten darüber hinaus ein dauerhaftes Andenken an das Ende
Mussolinis und des Faschismus dar. Die Partisanen haben in ihrem
Umgang mit der Leiche Mussolinis nur die faschistischen Inszenie-
rungsstrategien konsequent weiter geführt und so der durch den Fa-
schismus geprägten Wahrnehmung der Italiener sehr leicht zugänglich
gemacht.

Im Zusammenhang mit den Ereignissen des Piazzale Loreto
wird die Obduktion der Leiche Mussolinis meist nur am Rande er-
wähnt, aber nicht weiter thematisiert. Doch auch die Leichenbeschau-
ung sollte näher betrachtet und separat analysiert werden, da sie au-
ßerhalb der üblichen Bestattungshandlungen steht. Sie trug durch ih-
ren institutionellen Charakter zu einer Entemotionalisierung der
Situation bei. Die Spirale der Gewalt und Vergeltung war so durch-
brochen. Der Tod Benito Mussolinis wurde offiziell festgestellt und
öffentlich bekannt gemacht. Die Identifikation Mussolinis konnte we-
sentlich sicherer, glaubwürdiger und auch juristisch korrekter erfol-
gen, als durch den puren Augenschein. Dem Volkszorn, aber auch der
willkürlichen Gewalt des Bürgerkrieges wurde die Wiederherstellung
der rechtsstaatlichen Ordnung entgegengesetzt. Daher stellte diese
Autopsie eine Zäsur dar, in der die Situation vom Ausnahmezustand
in geordnete Bahnen gelenkt wurde.

Die offizielle Feststellung des Todes erfolgte dabei nicht etwa
durch die Feinde Mussolinis, also die Partisanen oder die Alliierten,
sondern durch italienische Ärzte, die ihre Positionen schon vor dem
25. April inne gehabt hatten und durch ihre wissenschaftliche Exper-
tise als vermeintlich „neutrale“ Experten den Tod des Diktators und

34 S ör r ie s (wie Anm. 9) Band 2, Archäologisch-kunstgeschichtlicher Teil. Von Ab-
fallgrube bis Zwölftafelgesetz, S.92f.
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die Identität der Leiche bestätigten.35 Für eine breite Akzeptanz der
Todesnachricht in der italienischen Bevölkerung erscheint es als ein
sehr geschicktes Verhalten der Alliierten in Kooperation mit den Par-
tisanen, nicht selbst in Erscheinung zu treten, sondern dies durch
bestehende italienische Institutionen regeln zu lassen. Dies entsprach
dem durch das Befreiungskomitee angestrebten Eindruck von Rechts-
staatlichkeit und Normalität.

Mussolinis Tod wurde durch seine Präsentation sowohl auf dem
Untersuchungstisch als auch im Sarg wie eine Aufbahrung inszeniert.
Dieser Akt entsprach weder der Aufbahrung eines toten Herrschers
noch der eines auf der Flucht Erschossenen, sondern eher der eines
Verbrechers. Besonders die einfachen Särge passten nicht zum Pomp
des Duce-Kults. Durch die Aufbahrung im Leichenschauhaus und die
einfachen Särge erhielt die Exposition einen offiziellen, aber abwer-
tenden Charakter. Den Leichen wurde weder ein Leichenhemd gege-
ben, noch wurden sie mit irgendwelchen militärischen Abzeichen be-
stattet. Mussolini erhielt einzig seine Uniformhose und Stiefel mit in
den Sarg.36

Die Alliierten verdrängten die Partisanen also weder aus der
Darstellung von Mussolinis Tod noch setzten sie sich selbst als allei-
nige Macht in Szene. Das Befreiungskomitee konnte sich so als Ver-
treter der Ordnung präsentieren und gleichzeitig von den Schändun-
gen des 29. April distanzieren. Auch die Schaulustigen, die sich die
toten Faschisten ansehen wollten, gaben sich nun zivilisiert. Mit ihrer
Intervention ermöglichten es die Alliierten, den Umgang mit Musso-
linis Leiche neu zu gestalten.

Anfang Mai 1945 wurden Mussolini, Petacci und die anderen
Faschisten nachts auf dem Cimitero milanese di Musocco auf Feld
Nummer 16 ohne öffentliche Bekanntmachung rasch beigesetzt.37 Da-
bei erhielt jeder Tote ein anonymes Einzelgrab. Diese Beisetzung er-
folgte unter Aufsicht von Doktor Agnesina, dem Questore von Mailand
und in Anwesenheit eines Priesters.38 Der Verlauf der Ereignisse ist
schnell erzählt, viel aufschlussreicher ist, was nicht geschah.

35 Bo l lo ne (wie Anm. 16) S.245.
36 Bon ac ina (wie Anm. 20) S.39 und Abbildung Nr.11 in: Lu zz at to (wie Anm.

1).
37 Ebd. S.214; Kir k pat r ick (wie Anm. 24) S.573; Lu zz at to (wie Anm. 1) S. 92f.
38 Bon ac ina (wie Anm. 20) S.39.
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Die Leichen der am 28. April Erschossenen wurden nicht aus
dem Zuständigkeitsgebiet des Mailänder Erzbistums und der Provin-
cia di Milano entfernt und an ihre Familien übergeben. Hier griffen
institutionelle Strukturen, wie sie im Bürgerkrieg kaum noch vorhan-
den waren. Die Leichen wurden durch Repräsentanten des Staates
beigesetzt, aber nicht auf dem cimitero monumentale, dem bürgerli-
chen Ehrenfriedhof innerhalb der Mailänder Innenstadt, sondern auf
dem größten Friedhof der Stadt, dem heutigen Cimitero Maggiore.39

Die Wahl des Friedhofes ist durchaus interessant, denn Mussolini
wurde nicht nur anonymisiert, sondern quasi an den Rand geschoben
und der Öffentlichkeit entzogen, liegt sein Grab doch nicht im Herzen
Mailands, sondern auf einem Massenfriedhof am Stadtrand.

Das Bestreben um ein rechtsstaatliches Vorgehen im Umgang
mit den Leichen drückt sich auch darin aus, dass die Erschossenen
nicht in ein Massengrab geworfen wurden, sondern jeder ein anony-
misiertes Einzelgrab erhielt. Mussolini wurde daher nicht anders be-
handelt als die übrigen Leichen, sein Grab unterschied sich nicht von
den Gräbern der anderen Faschisten oder dem Petaccis. Hier setzte
sich also fort, was mit dem Einsargen begonnen hatte: Mussolini
wurde nicht als eine besondere Persönlichkeit gekennzeichnet. Der
einstige Duce erhielt eine Art Armenbegräbnis, genau wie jene, die bis
zuletzt an seiner Seite geweilt hatten.

Dem Bemühen um ein rechtlich korrektes Vorgehen bei der Be-
stattung stand die religiöse Dimension der Bestattung gegenüber. Die
Beisetzung Mussolinis entsprach nicht den Exequien der katholischen
Kirche. Die Leiche erfuhr keine Überführung in eine Kirche, es fand
kein Totenoffizium und auch keine Messe statt. Einzig bei der Beiset-
zung, also am Grab selbst, wurden wohl Gebete gesprochen.40 Mus-
solini erhielt also kein ausführliches christliches Begräbnis, sondern
eigentlich nur eine Beisetzung auf einem Friedhof. Dies verstärkt die
Assoziationen mit einem Armenbegräbnis noch.

Mussolini wurden nicht nur die bürgerlichen Ehren, beispiels-
weise das Aufstellen eines Grabsteins, sondern auch die religiösen
verwehrt. Das Begräbnis diente einzig der Beseitigung der Leichen. Es

39 D. Lecc i s i , Con Mussolini prima e dopo Piazzale Loreto, Roma 1991, S. 247.
40 Vgl. B on ac ina (wie Anm. 20) S.39.
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bot keinen Anknüpfungspunkt für Totenfürsorge oder Totengedenken
an diesem Ort. So konnte der Personenkult des Faschismus um den
Duce nicht zu einem Totenkult auf diesem Friedhof umgeformt wer-
den, da das Grab Mussolinis nicht genau von der Öffentlichkeit iden-
tifiziert werden konnte.

Dieser Umgang mit den sterblichen Überresten Mussolinis – eine
reine Deposition – bringt sowohl auf der politischen wie auf der reli-
giösen Ebene die Ächtung des Toten und eine Verneinung des Toten-
gedenkens zum Ausdruck.41 Von einer damnatio memoriae, die sich
auf alle Hinterlassenschaften, Darstellungen und Erinnerungsstücke
einer Person bezieht, kann im Fall Mussolinis nicht gesprochen wer-
den. Die Ächtung konzentrierte sich hier auf die Leiche. Zwar wurden
ab 1943 im Süden Italiens auch Statuen oder ähnliche Darstellungen
von Mussolini zerstört, doch wie Jens Petersen betonte, war dies
keine Entwicklung, die mit dem Vorrücken der Befreiung Schritt hielt,
sondern bereits 1944 ins Stocken geriet und mit der Befreiung Nord-
italiens nicht wieder verstärkt aufgenommen wurde.42 Die anonyme
Bestattung stellt in diesem Rahmen ein singuläres Ereignis dar.

Trotz aller Bemühung, den Begräbnisort geheim zu halten, ge-
lang es einer kleinen Gruppe Neofaschisten43 unter Leitung Domenico
Leccisis, das Grab des einstigen Duce ausfindig zu machen. Sie stah-
len am 23. April 1946 einzig den Leichnam Benito Mussolinis – die
anderen toten Faschisten interessierten die Diebe nicht – vom Fried-
hof Musocco und ließen in dem leeren Sarg einen Zettel mit dem Pro-
gramm des Partito Fascista Democratico (PFD) und einen Stiefel
Mussolinis zurück, während sie den anderen Stiefel und die Uniform-

41 G. R ies , Damnatio memoriae. Die Vernichtung des Andenkens an Verstorbene in
Politik und Strafrecht, in: M. He rz og/ N. F ischer (Hg.), Totengedenken und
Trauerkultur. Geschichte und Zukunft des Umgangs mit Verstorbenen, Stuttgart
2001, S.237–248.

42 J. Pe ter se n , Kontinuität und Verdrängung. Kunst des italienischen Faschismus
nach 1945, in: H.-J. Cz ech / N. D ol l (Hg.), Kunst und Propaganda im Streit der
Nationen 1930–1945, Dresden 2007, S. 444–449.

43 Zum Beginn des Neofaschismus in Italien vgl. G. P ar l a to , Fascisti senza Mus-
solini. Le origini del neofascismo in Italia, 1943–1948, Bologna 2006.
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hose mitnahmen.44 Die Leiche wurde daraufhin an einigen unter-
schiedlichen Orten versteckt, bevor sie am 30. Mai 1946 aus ihrem
Versteck nahe der Schweizer Grenze zurück nach Mailand in den Con-
vento di Sant’Angelo gebracht wurde.45 Leccisi verhinderte damit,
dass die Regierung für sich beanspruchen konnte, die Leiche zurück
auf heiligen Boden gebracht zu haben. Denn während eines Treffens
zwischen Leccisi und Vertretern des Innenministeriums am 2. Mai
hatten diese Beamten ihm ein würdevolles, aber geheimes Begräbnis
der Leiche in geweihter Erde zugesichert bis zu dem Tag, an dem die
Leiche an die Familie übergeben werden könnte.46

Doch die Franziskanermönche, die die Leiche aufgenommen hat-
ten, damit diese ein christliches Begräbnis erhielt, übergaben sie am
12. August in der Certosa di Pavia der Polizei.47 Sie wussten von dem
Angebot des Innenministeriums, und vielleicht hinterfragten sie nun
auch Leccisis Motivation, der das Angebot ausschlug und sich um den
Leichnam nicht mehr weiter kümmerte.

Auch hier gab es mehrere Interessengruppen: Einmal die neue
faschistische Partei PFD, die möglichst viel Aufmerksamkeit auf sich
ziehen wollte; dann den Wunsch der Regierung, diesen Zwischenfall
ohne großes Aufsehenerregen abwickeln zu können, und den Wunsch
der Mönche, allen Toten die nötige Fürsorge und Barmherzigkeit zu-
teil werden zu lassen, ohne dabei politische Unterschiede zu ma-
chen.48

Die Zeit, in der die Leiche gesucht wurde, nutzten Leccisi und
seine Kumpane, um ihre Partei PFD landesweit und international be-
kannt zu machen. Wenn für sie auch nicht die Ehrung der Leiche im
Mittelpunkt ihrer Handlung stand, so war ihre Tat der ausschlagge-
bende Moment für den Neubeginn des Bestattungszeremoniells.

Zwar konnte der Partito Fascista Democratico seinem Wunsch
nach gefestigtem politischem Einfluss und einer führenden Position
innerhalb der vielen neofaschistischen Gruppierungen nicht verwirk-

44 K irk p atr ick (wie Anm. 24) S.573; Le cc i s i (wie Anm. 39) S.259–262; Luz -
z a t to (wie Anm. 1) S. 99ff.

45 Le cc i s i (wie Anm. 39) S.293.
46 Le cc i s i (wie Anm. 39) S.284.
47 B ona c ina (wie Anm. 20) S.58; Lu z za t to (wie Anm. 1) S.108.
48 Lu z zat to (wie Anm. 1) S.113 und Lecc is i (wie Anm. 39) S.296.

QFIAB 89 (2009)



335LEICHE BENITO MUSSOLINIS

lichen. Allerdings hatte er deutlich gemacht, dass Mussolini tot, aber
nicht vergessen war und wieder faschistische Gruppen existierten.
Ihre Eigenständigkeit gab die Partei noch vor dem Jahresende auf und
ging in der neuen neofaschistischen Partei Movimento Sociale Itali-
ano (MSI) auf.49 Als Kontinuität zum PFD ist festzuhalten, dass auch
diese Partei sich des toten Mussolini zur Außendarstellung bediente.50

Das Parteizeichen, ein verschobenes Rechteck mit der Aufschrift MSI
und einer darüber flackernden Flamme in den Farben der italieni-
schen Flagge, wird als verschlüsselte Darstellung des fiktiven Sarges
Mussolinis mit dem ewigen Licht darüber verstanden. Durch dieses
Parteisymbol erhielt Mussolini eine dauerhafte Präsenz. Die Partei
schuf eine Symbolsprache, durch die das Fehlen eines Leichnams
kompensiert werden sollte.

Die Leichendiebe hatten den von dem Befreiungskomitee einge-
schlagenen Weg in Frage gestellt, und im Sommer des Jahres 1946
wurde deutlich, dass immer noch sehr unterschiedliche Erwartungen
im Hinblick auf die Beisetzung von Mussolinis sterblichen Überresten
bestanden. Die Neofaschisten hofften auf eine politische Wende und
ein Fortleben des Duce-Kultes in einer pompösen Grabanlage für Mus-
solini. Die Mönche erwarteten hingegen ein christliches Begräbnis,
und die Regierung trug sich mit dem Gedanken, die Leiche der Fa-
milie zu übergeben. Aber offenbar hielten weder die Neofaschisten
noch die Regierung ihre Pläne zu diesem Zeitpunkt für realisierbar.

Die Regierung bemühte sich sehr, den Zwischenfall um die Lei-
che Mussolinis herunter zu spielen und versuchte offenbar auch den
Personenkreis, der mit der Leiche Mussolinis „in Berührung“ kam, so
eng wie möglich zu halten. Für die Übergabe der Leiche einigten sich
die Priester und die Behörden auf einen Ort außerhalb des Stadtzen-
trums. Zu den Anwesenden gehörte auch Polizeichef Agnesina, der
nicht nur an den Ermittlungen beteiligt war, sondern auch an der
Bestattung in Musocco teilgenommen hatte.51

49 Par la to (wie Anm. 43) S.238ff.
50 Bosw ort h (wie Anm. 20) S.421; S.Z. K of f / St . P . K of f , Italy from the First to

the Second Republic, London 2000, S. 41 und Lu z zat to (wie Anm. 1) S.112.
51 Bon ac ina (wie Anm. 20) S.58 und Lu zz at t o (wie Anm. 1) S. 111.
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Da die Behörden nach dem Raub der Leiche nicht mehr sicher
sein konnten, dass es sich bei der ihnen präsentierten Leiche tatsäch-
lich um die Überreste Benito Mussolinis aus dem Grab Nummer 384
handelte, veranlassten sie eine erneute Obduktion. Diese kann analog
zu der vorhergegangenen Leichenbeschauung als Rückkehr zu einem
institutionalisierten Umgang mit dem Leichnam gesehen werden, hier
stand das medizinisch-juristische Element der Unsicherheit während
des Verschwindens der Leiche gegenüber.

Für die Leichenbeschauung griff die Regierung auf denselben
Rechtsmediziner zurück, der auch schon die erste Obduktion an Mus-
solini durchgeführt hatte.52 Dies dürfte sowohl die Identifikation des
Leichnams erleichtert als auch das öffentliche Vertrauen in das Un-
tersuchungsergebnis gesteigert haben. In dieser Obduktion kam er-
neut das Bemühen um korrektes, nicht angreifbares Vorgehen von
Seiten der Regierung und der Behörden zum Ausdruck. So war eine
seriöse Identifikation der Leiche mit den Mitteln des Rechtsstaates
möglich, ohne dabei auf einen öffentlichen Vergleich von Stiefeln oder
ähnlichem Beiwerk zurückzugreifen, wie es die Neofaschisten gerne
öffentlich getan hätten. Weder die Leiche Mussolinis noch andere
Dinge aus dem Grab Nummer 384 wurden der Öffentlichkeit präsen-
tiert. Die Seemannskiste, in der sich die Leiche befand, war das Ein-
zige, das fotografiert werden durfte. Zum einen wäre der Anblick der
sich zersetzenden Leiche sicher nicht sehr angenehm gewesen, zum
anderen hätte eben dies wieder die Erinnerung und die Diskussion
um die Ereignisse auf dem Piazzale Loreto entfachen können. So
blieb Mussolinis Leiche ab Mai 1945 aus der Öffentlichkeit ver-
schwunden und konnte auch durch einen Diebstahl nicht wieder da-
hin zurückkehren.53

Der Staat bewies mit dem Wiederauffinden der Leiche auch auf
internationaler Ebene, dass er mit den Neofaschisten im eigenen Land
umgehen konnte. Eine Botschaft, die sowohl für die inneritalieni-
schen Entwicklungen wie auch für die Verhandlungen der Friedens-
konferenz in Paris eine hohe symbolische Bedeutung besessen haben

52 B ol lon e (wie Anm. 16) S. 202.
53 Die Regierung hatte sogar versucht, die in Umlauf gekommenen Postkarten mit

Szenen des Piazzale Loreto wieder einzusammeln.
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dürfte. Zudem konnte die am 18. Juni 1946 proklamierte Republik
Italien auf diese Weise ihre Stabilität und Rechtsstaatlichkeit unter
Beweis stellen.

Nachdem die Identität der Leiche geklärt war, konnte die Be-
stattung neu beginnen. Am 25. August wurde die Leiche in das Ka-
puzinerkloster Cerro Maggiore überführt. Diese Ruhestätte lag circa
zwanzig Kilometer nordwestlich von Mailand und war von den Be-
hörden in Kooperation mit dem Mailänder Erzbischof Kardinal Ilde-
fonso Schuster ausgewählt worden.54 Die Überreste wurden unter Ge-
heimhaltung im Beisein des Polizeichefs Agnesina, weiterer Polizisten
und Padre Carlo in einer versiegelten Kiste in eine kleine Kapelle im
ersten Stock des Klostergebäudes gebracht und „on this occasion, in-
terred with Christian ceremony, as Catholic charity suggested“.55

An der Art der Beisetzung lässt sich bereits die Absicht erken-
nen, die Leiche an einen anderen Ort zu verbringen. So wurden die
Überreste quasi transportbereit in einer Kapelle deponiert.

Die Umgebung und der Umgang mit der Leiche waren nun deut-
lich würdevoller. Zwar wurde sie immer noch in Abgeschiedenheit
und ohne Totenmesse, jedoch in einem christlichen Umfeld aufbe-
wahrt. Dies war nicht allein durch die räumliche Unterbringung be-
dingt, sondern auch durch das Verhalten der Mönche. So beschrieb
Padre Carlo im Nachhinein, wie er und seine Mitbrüder direkt nach
der Unterbringung der Kiste ein Fürbittegebet zu Gunsten Mussolinis
Seele gehalten hätten.56 Gleichzeitig wurde der Leichnam durch seine
Position auch den vielen in dieser Kapelle gehaltenen Gebeten und
Messen teilhaftig, wenn diese auch nicht für ihn bestimmt waren.

Diese Station der Leiche trägt durch ihre offensichtliche zeitli-
che Begrenzung die Merkmale einer Totenwache bzw. eines Totenof-

54 Siehe „Il Diario di Padre Carlo“ in: B ona c ina (wie Anm. 20) S.134–144, hier
S.135; ursprünglich abgedruckt in: Il Giorno 4.–6. September 1957. Vgl. auch
Kir kp atr ick (wie Anm. 24) S.573; Lecc i s i (wie Anm. 39) S. 328; Bo nac ina
(wie Anm. 20) S.71 und 77; Lu z zat to (wie Anm. 1) S.120f.

55 Bosw ort h (wie Anm. 20) S. 416; vgl. auch B onac in a (wie Anm. 20) S. 77 u. 84
und Bo nac ina (wie Anm. 20) S.135; „Die bekannte Leiche“, in: Der Spiegel 17
(1956) S.46–48. [Erneut veröffentlicht in: Der Spiegel 17 (2006).]

56 Vgl. „Il Diario di Padre Carlo“ in: B ona c ina (wie Anm. 20) S.135.
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fiziums. In diesem Kloster sollte die Leiche bewacht werden, bis die
Regierung über den weiteren Umgang mit den Überresten entschieden
hatte. Cerro Maggiore stellte eigentlich gar keine Beisetzung dar, son-
dern hier wurde über Mussolini eine elfjährige Totenwache gehalten.

Dieses gewandelte Verhältnis zu Mussolinis Leiche findet seine
Entsprechung im gewandelten Umgang mit den ehemaligen Faschis-
ten. Im Juni 1946 erließ die Regierung ein Amnestiegesetz, das von
dem kommunistischen Justizminister Palmiro Togliatti ausgearbeitet
worden war und der epurazione ein Ende setzte.57 Auf Basis dieses
Gesetzes erfolgte in den Jahren 1947/48 eine wahre Rehabilitierungs-
welle, in der „fast alle Sanktionen abgeschwächt oder ganz aufgeho-
ben“58 wurden. Mit diesem Gesetz hatte die Regierung auf einen Vor-
stoß des Königshauses reagiert, das vor dem Referendum über die
zukünftige Staatsform Italiens eine Amnestieregelung versprochen
hatte. Dieses Thema hatten De Gasperi und Togliatti aufgegriffen und
auf einen Zeitpunkt nach den Wahlen verschieben können.59

Das Amnestiegesetz und das christliche Begräbnis zusammen
unterstrichen die Bemühungen der Regierung um Ausgleich und Be-
friedung: „Parallel dazu setzte ein skrupelloser Wettlauf um die Gunst
der kleinen und mittleren Faschisten ein, an dem sich die Kommunis-
ten ebenso beteiligten wie die Democrazia Cristiana und die Sozia-
listen.“60 So wurde auch Domenico Leccisi nach nur 21 Monaten Haft
kurz vor den Wahlen im April 1948 aus dem Gefängnis entlassen.61

Während die Mönche in Cerro Maggiore im Geheimen über die
sterblichen Überreste Mussolinis wachten, verschaffte sich die Unge-
wissheit über den Verbleib der Überreste Mussolinis in der Presse und
in der Literatur Ausdruck. Mussolini „spukte“ durch die Köpfe vieler

57 G in sborg (wie Anm. 15) S.92. Hierzu seit kurzem auch M. F ran z i ne l l i ,
L’amnistia Togliatti. 22 giugno 1946: colpo di spugna sui crimini fascisti. Milano
2006.

58 Wo l l er (wie Anm. 3) S.71.
59 Wo l l er (wie Anm. 11) S.380.
60 Wo l l er (wie Anm. 3) S.70f.
61 Lu z zat to (wie Anm. 1) S. 186; eigentlich war er zu sechs Jahren Gefängnis

verurteilt worden, allerdings nicht für den Leichenraub und die Störung der
Totenruhe, sondern für den Besitz von Falschgeld.

QFIAB 89 (2009)



339LEICHE BENITO MUSSOLINIS

Italiener, nicht nur der alten Faschisten. Die Gerüchte um den Ver-
bleib der Leiche resultierten aus dem bisherigen Umgang mit der Lei-
che. Hier war die Funktion der Leichenabwehr, also der Gewissheit
über den Verbleib der Leiche, nicht erfüllt worden. Sergio Luzzatto
vertritt die Ansicht, dass die physische Abwesenheit des Leichnams
„seine Allgegenwart in der Vorstellung“62 garantierte. Die Bevölkerung
wollte jedoch Gewissheit über den Verbleib des einstigen Duce. Von
Kriegsende bis in die 1960er Jahre hinein erschienen eine Unmenge
von Aufsätzen und Büchern nichtwissenschaftlicher Provenienz, die
Mussolini zum Gegenstand hatten. Diese Publikationen stammten ent-
weder von Antifaschisten, die Mussolini verurteilten, oder von Fa-
schisten. Aber es bildete sich auch noch eine dritte Art der Mussoli-
niliteratur heraus, in der ein relativierender bis nostalgischer Ton an-
geschlagen wurde, die Autoren aber nicht eindeutig einem der
gegensätzlichen Lager zuzuordnen waren. Diese Publikationen, die
Renzo De Felice einmal „Benitos Roman“ genannt hat63, sind in un-
überschaubarer Anzahl erschienen. Hier soll nur auf zwei dieser Au-
toren verwiesen werden, die durch ihre Verbreitung und Popularität
als besonders einflussreich zu gelten haben. Dies sind die Journalis-
ten Indro Montanelli und Roberto De Monticelli.64 De Monticelli ist
besonders interessant, da er über das Magazin „Epoca“, das in den
frühen 1950er Jahren zahlreiche Artikel und Reportagen über Mus-
solini und seine Leiche publizierte, ein sehr breites Publikum er-
reichte.65 Neben Berichten über die Plätze, an denen die Leiche tat-
sächlich schon aufbewahrt worden war, beschäftigte sich De Monti-
celli mit möglichen Bestattungsorten Mussolinis, allen voran natürlich
Predappio, Mussolinis Heimatort. Dabei entstand über die Zeit ein
zwiespältiges Bild von einem links regierten Ort und einer Bevölke-

62 Luz za t to , Il Duce – das Leben nach dem Tod (wie Anm. 1) S.167.
63 Campi (wie Anm. 27) S.114f.
64 Bei der Beschränkung auf diese beiden Autoren orientiere ich mich an der Aus-

wahl von Camp i (wie Anm. 27) S.115–118 und Lu z zat to (wie Anm. 1) S.92 u.
122ff. Luzzatto verweist auch auf weitere Autoren, darunter etwa Malaparte
oder De Begnac. Vgl. auch C. B a ldass in i , L’ombra di Mussolini. L’Italia mo-
derata e la memoria del fascismo (1945–1960), Soveria Mannelli 2008, sie kon-
zentriert sich allerdings auf rechtskonservative Autoren und Zeitschriften.

65 Luz za t to (wie Anm. 1) S.177ff.
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rung, die die Rückkehr Mussolinis erwartete. So hatte ein ansässiger
Steinmetz bereits einen Sarkophag für Mussolini hergestellt, den er
dem Fotografen präsentierte.66 Mit diesen und anderen Berichten
wurde nicht nur die Debatte um die Rückgabe der Leiche weiter an-
gefacht, sondern sie ermöglichten einen Einblick in die künftige Ge-
staltung von Mussolinis letzter Ruhestätte und die Haltung der Ein-
wohner gegenüber dem Duce. Damit wurde das Risiko, das mit einer
Herausgabe der Leiche verknüpft war, dahingehend überschaubarer,
als die Personen, die auf die Rückgabe Mussolinis warteten, als harm-
los dargestellt wurden.67

In der italienischen Bevölkerung verspürten viele Personen „das
Bedürfnis, auf dem Friedhof die Erklärung ihrer selbst und vor allem
die Erklärung ihrer faschistischen Vergangenheit zu suchen“.68 Sie
konnten sich nicht auf eine bestimmte Ideologie oder Bezugsperson
stützen und bedurften in der neu gestalteten Republik doch fester
Bezugspunkte. Die Spekulationen um die Bestattungsorte Mussolinis
mussten auf diese noch nicht wieder fest verwurzelten Personen im-
mer wieder erschütternd und irritierend wirken. Die katholische Kir-
che stellte einen derartigen Bezugspunkt dar. Papst Pius XII. hatte
nach dem Zweiten Weltkrieg das Paradigma einer christlichen Kultur
basierend auf christlichen Werten neu formuliert.69 Die revisionisti-
schen und versöhnenden Autoren konnten mit ihren „christlich“ ar-
gumentierenden Werken auf diese Denkmuster Bezug nehmen.

Mussolinis Leiche der Öffentlichkeit zu entziehen, sollte den My-
thos Mussolini und die Verehrung des toten Duce an dessen Grab
unterbinden, doch bewirkte dies, dass Mussolini noch viel stärker im
Bewusstsein aller Italiener präsent blieb und dort quasi „herumgeis-
terte“. Die Verbringung der Leiche an einen geheimen Ort hatte eine
hohe Verunsicherung der Bevölkerung zur Folge. Das zeigte sich jedes
Mal dann, wenn Journalisten glaubten, sein Grab gefunden zu haben,

66 Ebd. S.178f.
67 Ebd. S.179.
68 Lu z zat to , Il Duce – das Leben nach dem Tod (wie Anm. 1) S.170.
69 Vgl. F. Tr ani e l l o , Christliche Kultur, europäische Kultur. Entwicklungen und

Wandlungen einer Idee im italienischen Katholizismus zwischen 1920 und 1950,
in: G. E. R uscon i/ H. Wol le r (Hg.), Parallele Geschichte? Italien und Deutsch-
land 1945–2000, Berlin 2006, S.166–173.
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beispielsweise 1956 im Kloster Monte Paolo. 70 Das größte Interesse an
dem Verbleib des Leichnams zeigten dabei die im Deutschenkontext
wohl als „Mitläufer“ bezeichneten Bevölkerungsschichten und eben
nicht die überzeugten Faschisten, denn diese hatten in Ermangelung
eines Grabes versucht, fiktive Gräber Mussolinis in vielen Städten zu
schaffen, um den Duce-Kult fortleben zu lassen.71 Die Neofaschisten
konzentrierten sich nicht auf die Forderungen nach der Rückführung
von Mussolinis Leiche.

Die Translation und erneute Leichenbeschauung im Sommer
1957 stellten den letzten Wendepunkt im Umgang mit der Leiche dar.
Dabei erfolgte die Überführung der sterblichen Überreste nach Pre-
dappio auf den Cimitero di San Cassiano am 28. August 1957 wieder
unter strengster Geheimhaltung und nur in Absprache zwischen Re-
gierung und Familie.72

Die Umbettung von Mussolinis Leiche im Sommer 1957 war von
der Regierung angeordnet worden und als solche ein offizieller
Rechtsakt. Daher verwundert es nicht, dass wie bei den vorangegan-
genen Verlagerungen der Überreste auch diesmal unter Zeugen ge-
prüft wurde, ob sich auch die richtige Leiche in dem Sarg befand.
Dabei ist besonders hervorzuheben, dass auch hier dieselben Perso-
nen wie bei den Leichenbeschauungen der Jahre 1945 und 1946 be-
teiligt waren: Agnesina organisierte erneut den Transport und über-
wachte die Leiche und aus Mailand reiste Gerichtsmediziner Catta-
beni in die Romagna – eine Region, die nicht mehr in sein
Zuständigkeitsgebiet gefallen sein dürfte.73 So wollte die Regierung
den Personenkreis, der in die Angelegenheit eingeweiht war, so klein
wie möglich halten.

70 Vgl. Luz z at to (wie Anm. 1) S.176.
71 Ebd. S. 147.
72 Zwar hatte sich die Witwe mit der Regierung auf Mitte August verständigt, doch

erst am 28. August 1957 war es dann so weit. Vgl. A. P ensot t i , La restituzione
dei resti di Mussolini nel drammatico racconto della vedova, Roma 1972, S.51ff.

73 Bo l lo ne (wie Anm. 16) S.204f, betont, daß beide Mediziner bei allen drei Ob-
duktionen beteiligt waren, eindeutig erscheint auf jeden Fall die Beteiligung
Prof. Cattabenis.
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Besonders ins Auge sticht allerdings bei dieser Leichenbeschau-
ung, dass Rachele Mussolini behauptete, die Öffnung des Sarges und
die Visitation der Überreste sei dieses Mal nur auf ihr Drängen hin
geschehen.74 Es stellt sich aber die Frage, weshalb ausgerechnet die
Ärzte aus Mailand nach Predappio gesandt wurden, wenn von der
Witwe nur eine Unterschrift auf einem Übergabeprotokoll erwartet
wurde. Irritierend ist darüber hinaus, dass Padre Carlo nichts dar-
über schreibt, dass die Autopsie unplanmäßig erfolgte, vielmehr schil-
dert er, wie er die Kiste mit Weihwasser besprengte und kurz in Stille
gebetet wurde, bevor die Ärzte und ihre Helfer begannen, die Holz-
verkleidung und den Zinksarg zu öffnen.75

Die Gerichtsmediziner verglichen die vor ihnen liegenden Über-
reste genau mit den Befunden, die Professor Cattabeni bei der ersten
und zweiten Obduktion angefertigt hatte, und verfassten ein neues
Protokoll.76

Es scheint also nicht zu stimmen, dass die Leichenbeschauung
erst auf Initiative der Witwe erfolgte. Aber ihre Darstellung der Ereig-
nisse lässt auf zwei Motive schließen. Zum einen, dass sie sich schlicht
weigerte, die relazione sulla cerimonia della consegna, also quasi
den „Lieferschein“, zu unterzeichnen, da er nach ihren Angaben eine
Formulierung beinhaltete, die ihre Dankbarkeit gegenüber der Regie-
rung zum Ausdruck bringen sollte.77 Zum anderen, dass auch für die
Witwe und die Familie Mussolini eine Leichenbeschauung wichtig
war. Wichtig nicht nur, weil sie sicher gehen wollten, keinen leeren
Sarg oder Ähnliches zu erhalten, sondern auch um ihre Unabhängig-
keit gegenüber der Regierung zu betonen.

Mit dieser Leichenbeschauung, die mit der Übergabe an die
Witwe einherging, erfolgte nochmals eine Zäsur im Umgang mit der
Leiche, denn Mussolini war bereits in Cerro Maggiore in einen neuen
dauerhaften Zinksarg gelegt worden und dort von einem Priester zur
Ruhe gebettet worden. Die erneute Störung der Totenruhe und Ob-

74 Agnesina hatte nach ihren Angaben bereits einen Übergabebericht dabei, den sie
hätte unterschreiben sollen. Vgl. P ensot t i (wie Anm. 72) S. 70–77.

75 „Il Diario di Padre Carlo“ in: B on ac ina (wie Anm. 20) S. 141, und „Mussolinis
Gebeine, Die Kiste im Kloster“, Der Spiegel 37 (1957) S. 48f., hier S.48.

76 Vgl. B on ac ina (wie Anm. 20) S.101.
77 Vgl. P en so t t i (wie Anm. 72) S.70.
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duktion unterbrachen den damit begonnenen Zyklus, wie schon der
Raub und die Autopsie im Jahre 1946 eine Unterbrechung der Toten-
ruhe und des begonnenen Zeremoniells dargestellt hatten. Nach ka-
tholischem Verständnis wären bei einer Wiederbestattung auch die
Exequien erneut notwendig. Ohne eine Leichenbeschauung und ohne
die Bekanntmachung der Autopsieergebnisse wäre dieser Zäsurcha-
rakter verloren gegangen. Rachele Mussolini stilisierte sich mit ihrer
Aussage zur handlungsbestimmenden Person; in der Realität dürfte es
sich allerdings gegenteilig verhalten haben.

Zwar zogen sich nach dieser Autopsie die Regierungsvertreter
zurück und überließen die Leiche ganz der Familie. Damit konnte
diese selbst über die Gestaltung und den Ablauf des Zeremoniells ent-
scheiden, eine Tatsache, die den Zäsurcharakter nur noch verstärkt.
Gleichzeitig blieben aber die örtlichen Carabinieri von staatlicher
Seite noch in die Bestattung involviert, da sie für die Sicherheit der
Leiche sorgen sollten. Dies unterstreicht, dass die wirklich handlungs-
bestimmenden Akteure immer noch auf Seiten des Staates zu finden
waren.78 Der Familie Mussolini wurde einzig ein großzügiger Rahmen
zur Gestaltung des Bestattungszeremoniells gewährt, in dem die Re-
gierung und der Staat nicht aktiv auftraten, aber durchaus überwa-
chend präsent waren.79

Bis sich die Regierungsvertreter aus dem Ablauf zurückzogen,
dominierten noch einmal die institutionellen Aspekte. Die Umbettung
der Leiche wurde nicht zelebriert, sondern es wurde versucht, sie so
geheim und unauffällig wie möglich zu halten.80 So griffen die Behör-
den nicht einmal auf einen Leichenwagen für den Transport des Sar-
ges zurück, sondern auf einen normalen PKW, auf dessen Rücksitz-

78 Ebd. S. 86.
79 So hatten die Carabinieri und der Questore von Forlı̀ durchaus ein wachsames

Auge auf den Verlauf der Ereignisse und mischten sich auch ein, als die Witwe
beabsichtigte, den Katafalk noch länger in der Kapelle aufgebahrt zu lassen, vgl.
Bon ac ina (wie Anm. 20) S.119. Vgl. auch Pen so t t i (wie Anm. 72) S.86–90,
und Bo nac ina (wie Anm. 20) S.142.

80 So betonte Rachele Mussolini immer wieder, dass ihr verboten wurde, mit ir-
gend jemand über die Verhandlungen und später über die Translation zu spre-
chen, nicht einmal mit ihren Kindern. Vgl. Pen sot t i (wie Anm. 72) S.52–54.
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bank der Sarg deponiert wurde.81 Es erfolgte also kein Leichenzug,
der als Ausdruck der Rehabilitation hätte gedeutet werden können
oder der der Bevölkerung zwischen Mailand und Forlı̀ die Gelegenheit
gegeben hätte, sich entlang des Weges zu platzieren, um ähnlich wie
bei der Translation des „Unbekannten Soldaten“ durch Italien in den
1920er Jahren dem Transport beizuwohnen.82 Auf diese Weise ließen
sich auch Anschläge oder Proteste von Antifaschisten vermeiden.

Diese Zurückweisung der Inszenierung endete mit der Übergabe
der Leiche und der Freigabe nach der Leichenbeschauung. Noch be-
vor der Sarg in die Kapelle der Familie auf dem Cimitero di San
Cassiano überführt wurde, setzte der Wandel im zeremoniellen Um-
gang mit den Überresten Mussolinis ein.

Bei der folgenden Bestattung gab es einen kleinen Leichenzug,
eine Aufbahrung, eine Totenmesse des örtlichen Priesters und eine
Beisetzung im Kreise der Familie und Freunde. Gleichzeitig bot Pre-
dappio offenbar die Möglichkeit, dass sich jeder auf seine Art in das
Zeremoniell einbringen konnte. Berichte über einen Kaplan aus der
RSI, der an den Altar trat und eine Messe initiierte, während eine
improvisierte Wache am Katafalk den Römischen Gruß entrichtete,
unterstreichen den Eindruck, dass der Verlauf der Bestattung auf dem
Friedhof San Cassiano keinesfalls fest vorausgeplant war, sondern
von unterschiedlichen Akteuren mitgestaltet werden konnte.83 Auch
die Weggefährten und Anhänger Mussolinis konnten auf den Verlauf
der Bestattung Einfluss nehmen.

Dem gegenüber zelebrierte der örtliche Priester eine Totenmesse
in Anwesenheit der Witwe und weiterer Familienmitglieder. Die
Messe der Faschisten stellte also nicht die Hauptmesse für Mussolini,
sondern nur eine zusätzliche dar. Das Requiem wurde von dem Pries-
ter gehalten, der für den Friedhof und für die Bewohner Predappios
und damit auch für Benito Mussolini kirchenrechtlich zuständig war.
Auch hier scheint die Familie auf die Wahrung des Anscheins von

81 Vgl. P ensot t i (wie Anm. 72) S.65 und 68, und „Il Diario di Padre Carlo“ in:
B ona c ina (wie Anm. 20) S.138f.

82 Vgl. zur Überführung des „Unbekannten Soldaten“ nach Rom zum 4. November
1921 Tobi a (wie Anm. 5) besonders S.79–85.

83 „Celebrato senza incidenti il rito in suffragio di Mussolini“, in: Corriere della
Sera, 1.9.1957.
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Normalität und Tradition gesetzt zu haben, denn sie war nur bei der
Hauptmesse anwesend.

Während an diesem Tag viele Menschen am Sarg Mussolinis Ab-
schied vom einstigen Diktator nahmen, erfolgte die Beisetzung in dem
Sarkophag am nächsten Tag im engsten Kreis der Familie. Die Öffent-
lichkeit, die seit der Exposition der Leichen der Faschisten auf dem
Piazzale Loreto über die Medien immer Anteil an dem Umgang mit
der Leiche gehabt hatte, wurde nun ausgeschlossen. Diese „Privatisie-
rung“ der Leiche beruhte vor allem auf der Bestattung Mussolinis in
der Familiengruft in seinem Heimatort. Predappio liegt in der Emilia-
Romagna, südlich von Ravenna. Diesen Ort hatte Mussolini nicht nur
in sein Städtebauprojekt zur Modernisierung und faschistischen Um-
gestaltung einbezogen, sondern er hatte dort im Jahre 1930 eine Fa-
miliengruft für seine Eltern nach Plänen der Architekten Florestano
di Fausto und Cesare Bassani errichten lassen.84 Ein zeitgenössischer
Luce-Film dokumentierte sehr anschaulich, dass diese Gruft der Fa-
milie Mussolini ein Anziehungspunkt für Mussoliniverehrer war.85

Nach 1945 verlor Predappio allerdings schlagartig seine Popularität.86

In diesen Ort, der so eng mit der Familie Mussolinis, aber auch
mit seiner Politik verknüpft war, kehrte die Leiche Mussolinis zurück.
Er wurde in dem Ort bestattet, in dem er geboren worden war, von
dem aus er nach Mailand gegangen war, wo er die Squadre und die
Faschistische Partei gegründet hatte, von Mailand kehrte nun der tote
Mussolini nach Predappio zurück.

Dort zeigte sich, wie unterschiedlich die Person Mussolinis im
Jahre 1957 gesehen wurde. Die dauerhaften Symbole am Sarkophag –
Fasci und Porträt – kennzeichnen den Bestatteten als den Mussolini
der „Jahre des Konsenses“. Der in Predappio bestattete Mussolini war

84 M. Bai oni , Predappio, in: M. I snen ghi (Hg.), I luoghi della memoria, Bd. 1:
Simboli e miti dell’Italia unita, Roma 1996, S. 501–511; P. D og l i an i , Predappio,
in: V. De G raz ia/S. Lu zz at t o (Hg.), Dizionario del fascismo, Bd. 2, Torino
2003, S.414/415; A. E lo n , Der Körper des Duce, in: taz, 3.10.2006. [Aus dem
Englischen von Niels Kadr i t z k e , Original in: Le Monde, 10.3.2006]
http://www.taz.de/pt/2006/03/10.1/mondeText.artikel,a0056.idx,17

85 L’Archivio Storico dell’Istituto Luce: Italia. Predappio, Datum: 08/1934, Spiel-
dauer: 00:00:48, Italien, Farbe: schwarz/weiß; „I capi centuria e i cadetti di
prima nomina rendono omaggio alla tomba dei genitori del Duce“.

86 Ba i oni (wie Anm. 84) S.501–511.
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nicht der von den Menschen verspottete und gehasste Kriegstreiber
und Verräter des Piazzale Loreto, sondern hier wurde der Mussolini
jener Jahre vor 1940, also vor dem italienischen Kriegseintritt, zu
Grabe getragen. Die Symbole für diesen „großen Italiener“ waren zum
einen die Flagge und das Bild Mussolinis als erfolgreichen Feld-
herrn.87 Dieser Befund wird durch eine Untersuchung Zimmermanns
noch untermauert, der feststellte, dass nach dem Jahr 1941 die Dar-
stellungen Mussolinis als Militär aus den italienischen Medien ver-
schwanden.88 Mit den Darstellungen Mussolinis als Feldherr waren
die Erinnerungen an eine bessere Zeit verknüpft.

Dieser Mussolini, der Held, der für Italien Großes geleistet hatte,
wurde in seinem Heimatort, in der Familiengruft zwischen den Särgen
seiner Eltern in den von Mario Proli angefertigten Sarkophag mit Lik-
torenbündeln (Fasci) an den Ecken bestattet.89 Diese Fasci stellen das
ursprüngliche Symbol der faschistischen Bewegung dar, nun schmü-
cken sie Mussolinis letzte Ruhestätte. Diese Reminiszenzen an den
Faschismus konnten zum einen immer noch als Ehrung des Duce ver-
standen werden, aber indem seine Machtsymbole nun sein Grab
schmücken, vermittelt dies auch den Charakter eines sich schließen-
den Kreises. Mussolini war dorthin zurückgekehrt, wo er hergekom-
men war, in ein kleines Dorf in der Romagna.

Die Regierung hatte die Leichenüberführung so geheim gehalten,
dass selbst Domenico Leccisi, der inzwischen Kammerdeputierter ge-
worden war, im Vorfeld nichts von der Unternehmung erfahren
hatte.90 Durch die Abreise der Regierungsvertreter nach der Leichen-
beschauung, noch bevor das Zeremoniell mit der Überführung in die
Kapelle wieder einsetzte, erschien die Beisetzung Mussolinis als Pri-
vatangelegenheit der Familie, auch wenn diese durch die Verwendung

87 Vgl. ein Foto von Vittorio Mussolini vor dem Sarkophag seines Vaters am 16.
März 1959, in: Getty Images Editorial (www.gettyimages.com) Object Name:
01x/36/diry/15167/17f, Image #3246496.

88 C. Z i mmer mann , Das Bild Mussolinis. Dokumentarische Formungen und die
Brechungen medialer Wirksamkeit, in: G. Pa ul (Hg.), Visual History. Ein Stu-
dienbuch, Göttingen 2006, S.225–242, hier S.239.

89 Zum Sarkophag, der bereits 1954 mit Bildern in der Epoca abgebildet worden
war, Luz z at to (wie Anm. 1) S.177; Kir k pat r ick (wie Anm. 24) S.574.

90 Vgl. Le cc i s i (wie Anm. 39) S. 337.
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von Staatssymbolen an vergangene Größe zu erinnern versuchte.91

Der MSI war niemals aktiv in den Prozess der Rückgabe integriert, die
Regierung verhandelte direkt mit der Witwe. So titelte der Corriere
della Sera am 31. August 1957 auch „Nessuna pressione politica
all’origine della decisione“.92 Dies unterstreicht, dass die Christde-
mokraten hier nicht aus einer Zwangslage heraus handelten, sondern
vielmehr ihre Optionen auszuschöpfen versuchten, um ihre Position
bei potentiellen Wählern des rechten Spektrums für die Wahlen im
folgenden Jahr zu stärken.

4. Zusammenfassend kann die Bestattung Mussolinis in Predap-
pio als Kompromiss charakterisiert werden. Die Regierung übernahm
die Überführung Mussolinis nach Predappio, aber sie griff nicht in die
weitere Ausgestaltung des Bestattungszeremoniells ein, sondern ließ
der Witwe freie Hand. Diese hingegen hatte zwar eigene Vorstellun-
gen, wie sie ihren toten Gatten bestatten wollte, war in deren Umset-
zung aber nicht so strikt, als dass nicht auch andere Personen anders
gerichtete Zeremonien innerhalb des Zeremoniells hätten durchfüh-
ren können.

Sowohl die veränderte gesellschaftliche Stimmung als auch die
politisch bzw. personell günstige Situation haben die Translation der
Leiche Mussolinis in den Besitz der Familie begünstigt. Die zeitliche
und räumliche Distanz zwischen Mussolinis Erschießung, dem Bür-
gerkrieg und den „Säuberungen“ zu dem Begräbnis in Predappio er-
möglichte die Bestattung Mussolinis als den Duce der Jahre vor 1940
– den erfolgreichen Politiker der Lateranverträge und der Kolonial-
bzw. Weltmacht Italien. Ähnlich wie die Akzeptanz Mussolinis in den
„Jahren des Konsenses“ sehr hoch gewesen war, so war nun ein Kon-
sens darüber entstanden, diesem Mussolini ein würdiges, christliches
Begräbnis im Kreise seiner Familie zu gestatten.

Das politische Ringen, das im April 1945 um die Leiche ge-
herrscht hatte, war nun also beendet, aber ohne dass es einer Interes-
sensgruppe gelungen wäre, der Bestattung ihren prägenden Stempel
aufzudrücken. Die Präsentation des toten Mussolini in Predappio als

91 Vgl. auch die Einschätzung des Spiegel (wie Anm. 75) S.49.
92 Vgl. Bon ac ina (wie Anm. 20) S.95.
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Duce, der Italien zur Großmacht geführt hatte, dürfte die kleinste
gemeinsame Schnittmenge zwischen den Auffassungen der Regierung
Zoli, der Familie Mussolini und den Neofaschisten repräsentiert ha-
ben. Durch diese sehr offene Gestaltung der Bestattung ließ sie Raum
für persönliche Interpretationen von Seiten der italienischen Gesell-
schaft. Sicher fanden sich Antifaschisten nicht in dem Zeremoniell in
Predappio wieder, aber diese Gruppe musste auch nicht mit dem
neuen Staat versöhnt werden. Für Anhänger des alten Regimes dürfte
die in Predappio gefundene Lösung wohl das Minimum dessen gewe-
sen sein, was sie als angemessen angesehen hätten. Für die Regierung
bot diese Gestaltung die Möglichkeit, einen möglichst viele Bevölke-
rungsgruppen umfassenden Kompromiss einzugehen, um den die ita-
lienische Nachkriegsgesellschaft prägenden „inneren politisch-ideolo-
gischen Konflikt“93 abzumildern. Dieser Gegensatz zwischen Antifa-
schisten und Faschisten schwelte seit dem Ende der „Säuberungen“ in
den Jahren 1946/47. Zwar zeichnete sich bereits 1948 eine „Politik
der Versöhnung“ ab, dies „bedeutete in diesem Fall konkret die Inte-
gration der ehemaligen Anhänger über eine Zweiteilung der Vergan-
genheit in der italienischen Diktatur: Diese unterschied einen reha-
bilitierbaren und damit beschweigbaren Teil von einem nicht in die
Versöhnung einzugliedernden Teil der Vergangenheit.“94

Den Spekulationen um den Verbleib der Leiche war mit der
Translation ein Ende gesetzt worden. Ab Ende August 1957 konnte
jeder dem Duce einen Besuch abstatten. Die Neofaschisten und No-
stalgiker hatten jetzt einen Gedächtnisort, den sie als Bühne für ihre
Feiern benutzen konnten. Was vorher im Verborgenen an vielen Orten
in Italien geschehen war, konnte sich nun an einem Ort konzentrie-
ren. Die neofaschistische Partei konnte nun nicht mehr mit der me-
dienwirksamen Debatte um den Verbleib der Leiche auf sich aufmerk-
sam machen, sie konnte nicht einmal die Bestattung als ihren Erfolg
verbuchen, da sie im Umfeld der Bestattung in Predappio kaum in

93 G. E. Ru sconi , Die Nachkriegsjahre sind vorbei, in: G. E. Ru sconi/H. Wo l l er
(Hg.), Parallele Geschichte? Italien und Deutschland 1945–2000, Berlin 2006,
S. 11–25, hier S.20.

94 Chr. Cor ne l iße n , Stufen der Vergangenheitspolitik in Deutschland und Italien
seit 1945, Comparativ 14 (2004) S. 14–37, hier S.23.
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Erscheinung getreten war. Gleichzeitig wurde der MSI politisch stär-
ker eingehegt und die Neofaschisten konnten keine weiteren Mythen
um den Verbleib der Leiche verbreiten, was sich in sinkenden Zahlen
von neofaschistischen und revisionistischen Publikationen aus-
drückte.95 Die endgültige Beisetzung des Duce und die Abmilderung
des Gegensatzes von Faschisten und Antifaschisten bildeten eine Vor-
aussetzung für die Entwicklung der historischen Aufarbeitung der fa-
schistischen Vergangenheit, die in den 1960er Jahren einsetzte.

Der Träger dieser „Politik der Versöhnung“ waren die Christde-
mokraten, sie nahmen eine vermittelnde Funktion ein.96 Eine Funk-
tion, die sie auf anderen Gebieten auch durch Klientelismus und ihre
Politik des centrismo zu erfüllen suchten.97 Die Bestattung Mussolinis
kann in eben diesem Kontext der Vermittlung und des Ausgleichs ein-
geordnet werden. Das Zeremoniell bildete in diesem Prozess ein Mittel
der symbolischen Kommunikation. Die Freigabe der Leiche Mussoli-
nis im Sommer 1957 markierte den Endpunkt des Integrationsprozes-
ses von rehabilitierbaren Anhängern des faschistischen Regimes in
die italienische Republik, in dem von der Schlüsselfigur des Faschis-
mus nur Einzelaspekte erinnert wurden. Zwölf Jahre nach seinem Tod
war der Mussolini, der Italien in den „Jahren des Konsenses“ regiert
hatte, für die Mehrheit der Italiener „rehabilitierbar“. Parallel dazu
symbolisiert die endgültige Bestattung Mussolinis auf innenpoliti-
scher Ebene auch einen Endpunkt der italienischen Nachkriegszeit,
da in Predappio ein Konflikt beigelegt wurde, der seit Kriegsende
nicht zur Ruhe gekommen war.

Im Jahr 1945 war kein derartig langer Prozess im Umgang mit
der Leiche geplant gewesen, niemand hatte diesen Verlauf vorausge-
plant, es existierte also auch kein Plan für ein Bestattungszeremoniell
Mussolinis, das über seine Beisetzung hinausging, doch durch die In-
teraktion von unterschiedlichen Akteuren entwickelte sich das Zere-
moniell weiter. Mit zunehmendem zeitlichem Abstand zum Tod Mus-

95 Ba l dess in i (wie Anm. 3) S.277.
96 G. Fo rmig oni , L’Italia dei cattolici. Fede e nazione dal Risorgimento alla Re-

pubblica, Bologna 1998, S. 142f.
97 G. Cra inz , Storia del miracolo italiano. Culture, identità, trasformazioni fra

anni cinquanta e sessanta, Roma 2005, S.3; P. Fr i t z sche , Die politische Kultur
Italiens, Frankfurt-New York 1987, S.116.
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solinis wurden die Elemente des Zeremoniells immer konventioneller
gestaltet. Diese Annährung an herkömmliche Arten des Umgangs mit
einem Verstorbenen kann als Versuch der Regierung betrachtet wer-
den, Ordnung und Normalität zu suggerieren.

Die Christdemokraten waren die politische Kraft, die seit 1945
immer an den Entscheidungen im Umgang mit Mussolinis Leiche be-
teiligt gewesen waren, und bei der Rekonstruktion des Verlaufs des
Bestattungszeremoniells tauchte eine Person immer wieder auf, Vin-
cenzo Agnesina. Er war so etwas wie der Zeremonienmeister, der Re-
präsentant des Staates, welcher über die Ausführung des Begräbnis-
zeremoniells wachte.98

Die katholische Kirche, die unter dem faschistischen Regime um
ihre Autonomie gegenüber dem „totalitären Primat des Staates“99 rin-
gen musste, konnte nun ihre Vormachtstellung gegenüber dem Fa-
schismus, und Mussolini im besonderen, zum Ausdruck bringen, in-
dem sie sich seinem Leichnam erbarmte. In allen Phasen und auf ganz
unterschiedlichen Ebenen waren Vertreter der katholischen Kirche in
den Umgang mit dem Leichnam beteiligt und nahmen auf den Verlauf
Einfluss.

Anders als Luzzatto mit seinem körpergeschichtlichen Ansatz,
der in erster Linie nachspürte, wie die italienische Bevölkerung nach
1945 den einstigen Diktator wahrnahm, konnte durch die Analyse des
Bestattungszeremoniells die Konstruktion dieser Wahrnehmung und
eine Instrumentalisierung der Leiche Mussolinis zu politischen Zwe-
cken nachgezeichnet werden. Der Umgang mit dem Leichnam zeigt, zu
welchen Positionen gegenüber Mussolini die Italiener im Jahr 1957
gelangt waren und welcher Prozess dorthin geführt hatte. Die Mehr-
heit der Bevölkerung – auszunehmen hiervon sind besonders die

98 Zur wechselhaften Biographie Vincenzo Agnesinas vgl. Luz z at t o (wie Anm. 1)
S. 111.

99 E. G en t i l e , Der Liktorenkult, in: Chr. Dipper (Hg.), Faschismus und Faschis-
men im Vergleich, Köln 1998, S.247–261, hier S.260; Vgl. allgemein E. Ge nt i l e ,
Fascism as Political Religion, Journal of Contemporary History 25 (1990) S.229–
251; F. Mal ger i , Chiesa cattolica e regime fascista, Italia Contemporanea 194
(1994) S.53–63 und G. Zagh eni , La Croce e il Fascio. I Cattolici Italiani e la
Dittatura, Milano 2006.
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Kommunisten – verdammte Mussolini als Person nicht völlig, sondern
erinnerte sich an ihn als italienischen Staatsmann, der für Italien
auch Gutes bewirkt habe. Die Jahre nach dem Bündnis mit Deutsch-
land, der Kriegseintritt, die Republik von Salò und der Bürgerkrieg
wurden dabei ausgespart. Gleichzeitig wurde mit dem in Predappio
inszenierten Mussoliniverständnis die Grundlage für die staatstra-
gende italienische Erinnerungskultur der nächsten Jahrzehnte ge-
schaffen, die ebenfalls vor allem die Kriege und die Kriegsverbrechen
unter Mussolini ausblendete und stattdessen die Widerstandsbewe-
gung hochhielt.100 Der Totenkult, der sich um Mussolinis Grab entwi-
ckelte, ist von dem Bestattungszeremoniell streng zu unterscheiden.
In den folgenden Jahrzehnten wurden durch die Familie einige Umge-
staltungen in der Gruft vorgenommen, so dass der heutige Zustand
der Inszenierung nichts mehr mit der räumlichen wie auch der poli-
tischen Situation der Nachkriegszeit zu tun hat.

RIASSUNTO

Il presente contributo esamina quel periodo di dodici anni, in cui le
spoglie di Mussolini non trovarono pace, e le diverse tappe attraversate da
esse in questo contesto. Ne fanno parte il luogo vicino al lago di Como, in cui il
dittatore fu ucciso, il piazzale Loreto e il Cimitero di Musocco a Milano, da
dove poi il cadavere fu rubato, il convento a Cerro Maggiore, Monte Paolo e
San Cassiano a Predappio. Queste tappe vengono analizzate sotto l’aspetto del
cerimoniale funerario; l’obiettivo è quello di determinare la misura in cui le
immagini di Mussolini, messe in scena durante i funerali, hanno creato le basi
per la cultura commemorativa ufficiale nel dopoguerra. L’atteggiamento verso
il cadavere dimostra a quali posizioni gli italiani fossero giunti nel 1957 nei
confronti di Mussolini, ed enuclea i processi che vi avevano portati. I funerali
e gli avvenimenti, che li affiancavano, costituivano un punto di cristallizzazi-
one per il modo in cui la società italiana del dopoguerra si rapportava agli
anni del fascismo e al suo capo.

100 Corn e l iß en (wie Anm. 94) S. 17ff.; A. Mat t io l i , Der unsichtbare Dritte, in:
Die Zeit, 15.9.2005, S. 95.
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