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„DAS OLYMPIA-KABINETT“

Die Olympischen Spiele 1960 und die Regierungskrise Italiens
am Ende der 1950er Jahre

von

EVA MARIA MODREY

1. Einleitung. – 2. Das Foro Italico: Gegenstand und Geschichte. – 3. Das Foro
Italico und seine Bedeutungsverschiebung in der jungen italienischen Repu-
blik. – 4. Der Kulminationspunkt: Die Proteste im Sommer 1960. – 5. Fazit.

1. Mit dem treffenden Wortspiel Olympia-Kabinett überschrieb
der „Spiegel“ am 13. Juli 1960 einen Artikel, der sich mit den Unruhen
in Genua anlässlich des 6. Parteitages des Movimento Sociale Italiano
(MSI) beschäftigte. Sechs Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele
erklärte das deutsche Nachrichtenmagazin seinen Lesern, dass die
Proteste gegen die neofaschistische Zusammenkunft eng mit der par-
lamentarischen Situation Italiens am Ende der 1950er Jahre in Zu-
sammenhang stünden. Diese wiederum sei zum größten Teil durch die
Austragung der Olympiade in Rom begründet.1 Denn Premier Fernan-
do Tambroni, der sich in der dritten Legislaturperiode der Republik
auf eine schmale, nur durch Hilfe neofaschistischer Stimmen erlangte
Parlamentsmehrheit stütze, habe lange gezögert, ob er die Wahl über-
haupt annehmen dürfe.2 Er sei bereits zum Rücktritt entschlossen
gewesen, so der „Spiegel“, als ihn Staatspräsident Gronchi schließlich

1 Der Spiegel, Das Olympia-Kabinett, 13.7.1960, S.50f.
2 Bei der Abstimmung Ende März 1960 benötigte Fernando Tambroni 7 Stimmen

der 24 neofaschistischen Abgeordneten, um eine Parlamentsmehrheit erlangen
zu können: Vgl. P. I gnaz i , Il Polo escluso. Profilo storico del Movimento Sociale
Italiano, Bologna 1998.
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mit dem Argument umstimmte, Italien dürfe der Welt zumindest für
die Zeit der Olympischen Spiele in Rom nicht das traurige Bild
staatspolitischer Unordnung bieten.3

Von der dreiteiligen Argumentationskette, die der „Spiegel“ hier
aufstellt, wurden in der historischen Forschung bisher nur zwei Ereig-
nisse in ein Bedingungsgefüge gesetzt. Während die Regierungskrise
mit Blick auf ihre Zuspitzung durch den Parteitag des MSI untersucht
worden ist, wurden die Olympischen Spiele in diesem Prozess bisher
nie als relevanter Faktor gesehen. Dabei weisen die Austragung der
XVII. Olympiade und die von Gronchi genannten ‘staatspolitischen
Unruhen’ eine zufällige, jedoch interessante zeitliche Parallele auf.
Der Beginn der Regierungskrise, die gleichzeitig eine Parteienkrise
der Democrazia Cristiana (DC) war, kann auf das Jahr der Bewer-
bung Roms für die Olympiade 1955 festgelegt werden.4 Die innere
Fragmentierung der Massenpartei DC verstärkte sich, und ein System
innerparteilicher correnti bildete sich zunehmend an ideologischen
Konfliktlinien heraus.5 Dies kündigte sich zehn Jahre nach Kriegsende
mit der Wahl des neuen Staatspräsidenten an und spitzte sich deut-
lich während der Vorbereitungen des sportlichen Großereignisses
durch die Ablösung der Vier-Parteien-Regierung 1957 durch Adone
Zolis Monocolore und 1958 durch Amintore Fanfanis Zentrum-Links-
Experiment zu.6 Doch im Jahr der Austragung der Olympiade 1960

3 Auch die „Zeit“ zitierte Gronchi und stellte eine Verbindung zwischen Olympiade
und Regierungswechsel her: Die Zeit, Burgfrieden in Rom, 13.5.1960, S.1. In der
geschichtswissenschaftlichen Literatur wird vordergründig eine andere These
für die Regierungsbildung vertreten. Gronchi habe, obwohl die eigene Partei
Tambroni zum Rücktritt drängte, diese Möglichkeit nicht unterstützen können.
Kein anderer Christdemokrat hätte sich angesichts des politischen Klimas bereit
erklärt, an Stelle Tambronis eine neue Regierung zu bilden. Vgl. M. B rau n ,
Italiens politische Zukunft, Frankfurt am Main 1994, S. 20.

4 Obwohl es schon vorher Anzeichen für eine Regierungskrise gab und Alcide de
Gasperi 1951 die Unterstützung der Sozialdemokratie verlor, zeigte er sich bei
den Diskussionen um den neuen Staatspräsidenten explizit. So auch: P. Webe r ,
Koalitionen in Italien: Frenetischer K(r)ampf im Netz der Parteiinteressen, in: S.
K rop p/S. S. S ch üt teme ye r/R. Stu rm (Hg.), Koalitionen in West- und Osteu-
ropa, Opladen 2002, S. 167–196, hier S. 173.

5 S. Köpp l , Das politische System Italiens, Wiesbaden 2007, S.64f.
6 A. G i ovagnol i , Il partito italiano. La Democrazia Cristiana dal 1942 al 1994,

Roma-Bari 1996.
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erreichte die Regierungskrise ihren Höhepunkt.7 Die Öffnung nach
rechts durch Fernando Tambroni und die darauf folgende Wahl Amin-
tore Fanfanis einen Monat vor der Eröffnungsfeier ließen die Kon-
flikte innerhalb von drei Monaten kulminieren.

Im Folgenden soll die prekäre Lage der Regierung im Frühjahr
und Sommer 1960 nachgezeichnet und die Bedeutung der römischen
Olympiade in diesem Zusammenhang herausgestellt werden. Der vor-
liegende Artikel vertritt die These, dass durch die Debatten über die
Repräsentation bei den Olympischen Spielen das eigene Selbstbild auf
den Prüfstand gestellt und die innenpolitische Krise zunehmend sicht-
bar wurde. Es fand eine Selbstverständigung über das Eigene bei der
Konstruktion für das Fremdbild statt. Als Gradmesser des Kulmina-
tionsprozesses können vor allem die Diskussionen um einen der
Hauptaustragungsorte der Olympischen Spiele, das Foro Italico, ein
von Benito Mussolini erbauter und mit faschistischen Mosaiken und
Inschriften versehener Sportkomplex, verstanden werden.8 Das Foro
Italico ist von besonderem Interesse, da sich seine Bedeutungszuwei-
sung und Symbolhaftigkeit im Deutungskontext der 1960er Jahre än-
derte. Gebaut als Symbol der faschistischen Stärke, wurde es in den
Diskussionen der Nachkriegszeit zum Zeichen für die Krisenhaftigkeit
der Republik.9

7 Dieser lebendige Wechsel der Koalitionen und Ministerpräsidenten zeigte sich
immer wieder in der Geschichte der italienischen Republik. Als Craxi 1983 die
44. Nachkriegsregierung bildete, lag die durchschnittliche Lebensdauer bei zehn
Monaten. Doch die Regierungen der 1950er und 1960er Jahre stechen insbeson-
dere durch ihre Kurzlebigkeit heraus. G. Tr au tman n, Presidente del Consiglio,
in: R. Br üt t in g , Italien-Lexikon, Berlin 1997, S.612–615.

8 Das Foro Italico stellt einen Sportkomplex dar, der das Stadio Olimpico, das
Stadio dei Marmi, ein Schwimmstadion und Tennisanlagen umfasst. Eine bild-
liche Darstellung und historische Aufarbeitung dessen bietet: M. Capo r i l l i , Il
Foro italico e lo stadio olimpico, Roma 1990.

9 Auch Vittorio Vidotto geht in seiner grundlegenden Studie über Roma contem-
poranea in einem Absatz auf die Olympiade und das Foro Italico ein. Doch lässt
der überblicksartige Charakter der Studie keine tiefere Analyse zu: V. V ido t to ,
Roma contemporanea, Roma-Bari 2001, S.293. Paolo Avarello wirft am Rande
einen Blick auf die urbanistische Leistung der Olympiade für Rom, lässt aber
das Foro Italico als Bauprojekt außer Acht: P. Avar e l l o , L’Urbanizzazione, in:
L. De Rosa (Hg.), Roma del Duemila. Roma-Bari 2000, S.159–201.
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Nach einer kurzen historischen Einführung des Ortes Foro Ita-
lico soll vor allem der Frage nachgegangen werden, inwieweit die De-
batte um den Sportkomplex eine Diskussion um die Regierung aus-
löste. Der vorliegende Artikel greift hierbei auf die Parlamentsproto-
kolle der Camera dei Deputati und des römischen Stadtparlaments
sowie auf nationale10 und internationale11 Presseerzeugnisse zurück.
So werden die Diskussionen, die in den Medien stattfanden, durch die
politische Debatte in den Parlamentssitzungen kontrastiert, um zum
einen die Mediendynamiken und zum anderen die unterschiedlichen
Deutungen der Akteure herauszuarbeiten.

2. Am 9. Juni 1955 gewann die Stadt Rom im dritten Wahlgang
die Austragung der XVII. Olympiade gegen die Residenzstadt des IOC
Lausanne mit 35 gegen 24 Stimmen.12 Die Vergabe des International
Olympic Committee (IOC) wurde oft damit begründet, dass man Ita-
lien für die lange Unterstützung gegenüber der Olympischen Bewe-
gung und sein ständiges Bemühen um die Austragung der Olympi-
schen Spiele belohnen müsse. Tatsächlich hatte sich Rom bereits 1908
für das sportliche Großereignis beworben. Doch aufgrund des Erd-
bebens von Messina hatte die Stadt die Spiele zurückgeben müssen
und an ihrer Stelle wurde London Gastgeber der IV. Olympiade. Für
die Spiele 1924 reichte Rom erneut eine Applikation ein. Die Austra-
gung wurde jedoch Paris erteilt, da Coubertin dieser Stadt seine per-
sönliche Präferenz ausgesprochen hatte. Darauf folgten drei erfolglose
Bewerbungen unter Benito Mussolini für die Sommerspiele 1936,
1940 und 1944.13

10 Es wurden untersucht: „L’Unità“, „Corriere della Sera“, „Il Messaggero“ im Zeit-
raum 1955–1960.

11 Es wurden untersucht: The Times, New York Times, Der Spiegel, Die Zeit im
Zeitraum 1955–1960.

12 Im zweiten Wahlgang konnte sich Rom gegen Detroit und Budapest durchsetzen.
Vgl. die Wahlergebnisse auf der Internetseite des IOC: http://www.olym-
pic.org/uk/news/events/117 session/past election uk.asp (eingesehen am
4.1.2009).

13 E. L. Davies , Rome 1960: The Games of the XVIIth Olympiad, in: J. F ind -
l ing/ K.D. P e l l e (Hg.), Historical Dictionary of the Modern Olympic Movement,
Westport 1996, S.128–134, hier S.128.
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Das Foro Mussolini im Norden Roms wurde von 1928 bis 1938
mit Blick auf die Bewerbung der italienischen Hauptstadt für die
Olympiade von Enrico del Debbio gebaut und nach dem Zweiten Welt-
krieg in Foro Italico umbenannt. Auch das Gelände der Esposizione
Universale di Roma (E.U.R.)14 im Süden der Stadt, welches nach dem
Willen Mussolinis für die Weltausstellung 1942 entstand, sollte als
Austragungsstätte der Spiele 1944 genutzt werden.15 Neben einigen
antiken Originalschauplätzen, wo zweitausend Jahre zuvor ähnliche
Wettkämpfe stattgefunden hatten, wurden diese beiden Sportanlagen
in den Bewerbungsunterlagen 1955 als Hauptaustragungsorte der
XVII. Olympiade genannt.16 Das Organisationskomitee orientierte sich
bei seiner Bewerbung aber nicht nur an den architektonischen Vor-
lagen aus der faschistischen Zeit. Die Organisatoren übernahmen fast
detailliert das Konzept Mussolinis, das eine Zusammenführung von
Antike und Moderne angestrebt hatte.17 Die Architektur ist hierbei
von besonderem Interesse, da sie die Spannung zwischen Faschismus
und Republik verdeutlichen kann.

Der Historiker Franz J. Bauer betont in seinem jüngst erschie-
nenen Buch „Rom im 19. und 20. Jahrhundert. Konstruktion eines

14 Für die Geschichte der EUR siehe: N. T immer mann , Repräsentative ’Staats-
baukunst’ im faschistischen Italien und im nationalsozialistischen Deutschland-
der Einfluß der Berlin-Planung auf die EUR, Stuttgart 2001.

15 H. O e lr ich , „Sportgeltung – Weltgeltung“. Sport im Spannungsfeld der deutsch-
italienischen Außenpolitik von 1918 bis 1945, Münster 2003, S. 442f.

16 Candidature Rome, IOC Historical Archives, VIL–1960-CAND, SD 6: Rome cor-
respondence 1949–1955. Hierzu muss angemerkt werden, dass Mussolini viele
Ausgrabungen von antiken Bauten und ihre Rekonstruktion initiiert hatte. Die
Caracalla Thermen, die einen wichtigen Austragungsort der Spiele 1960 bilde-
ten, wurden in der faschistischen Zeit jedoch nicht besonders beachtet: W.
Schie der , Merkmale faschistischer Urbanisierungspolitik in Italien 1922–
1943. Eine historische Skizze, in: F. Lenger /K. Ten fe lde (Hg.), Die europäi-
sche Stadt im 20. Jahrhundert. Wahrnehmung – Entwicklung – Erosion, Köln
u.a. 2006, S.157–170.

17 Siehe vor allem hier die Unterlagen zur Bewerbung des CONI, an denen sich das
Organisationskomitee bei seiner Konzeption orientierte: ACS; PCM, Anni 1955–
58: 3–2–5 10024–5 und 10024–17; Busta 198. Zum Begriff der Moderne im Fa-
schismus siehe: A. Hew it t , Fascist Modernism, Futurism, and Post-modernity,
in: R.J. G o lsan (Ed.), Fascism, Aesthetics, and Culture, London u.a. 1992, S. 38–
55.
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Mythos“, dass das Foro Italico als „Forum faschistischer Selbstdar-
stellung“ als ein „Empfangssalon, der die von Norden nach Rom kom-
menden Besucher mit der neuen, modern-monumentalen und der ro-
manità verpflichteten Urbanästhetik der Hauptstadt beeindrucken
sollte“, geplant und konzipiert worden sei.18 Bauer konstatiert, dass
die Errichtung dieser Sportstadt einen bedeutenden Stellenwert im
Architekturplan des Ventennio eingenommen hatte, das er zudem als
Zeit des „allgegenwärtigen Bauens“ charakterisiert.19 Zweifelsohne ist
die Stadt am Tiber bis heute durch Bauten und Umbauten der fa-
schistischen Zeit gekennzeichnet.20 Der Historiker Wolfgang Schieder
spricht sogar davon, dass die „größte Altstadt der Welt heute in erster
Linie durch die gewaltsame Umgestaltung“ in der Zeit der Diktatur
beherrscht wird. Besonders das antike Rom, so der Faschismus-For-
scher, sei fast nur noch in faschistischer Repräsentation gegenwär-
tig.21 Viele Monumente der Stadt Rom haben einen faschistischen Ur-
sprung und Mussolini veranlasste sogar ganze Stadtviertel neu zu er-
bauen: Neben der Universität, dem EUR und Cinecittà ist darunter
insbesondere das Foro Mussolini zu erwähnen.22

Sportkomplexe erhielten mit Blick auf die Vorstellung eines
„Neuen Italiens“ innerhalb dieser ‘Bauwut’ eine explizite Bedeutung.
Die faschistische Macht sollte sich unter anderem durch Gesundheit
und sportliche Leistungsstärke der Einwohner auszeichnen.23 Das Ziel
war das römisch-antike Ideal ‘Ein gesunder Geist in einem gesunden

18 F.J. Bau er , Rom im 19. und 20. Jahrhundert. Konstruktion eines Mythos, Re-
gensburg 2009, S.250.

19 Ebd., S.200.
20 Ebd., S.205. So auch Der s ., Roma Capitale: Geschichtsverständnis und Staats-

symbolik in der Hauptstadt Italiens (1870–1940), in: H. Enge l /W. Ri bbe (Hg.),
Via triumphalis, Geschichtslandschaft „Unter den Linden“ zwischen Friedrich-
Denkmal und Schloßbrücke, Berlin 1997, S.159–180, hier S.173.

21 W. S ch ieder , Rom – die Repräsentation der Antike im Faschismus, in: E.
S te i n -H ölk esk amp /K. J. Höl ke sk am p (Hg.), Erinnerungsorte der Antike.
Die römische Welt, München 2006, S. 701–721, hier S.701.

22 B. W. P ain ter , Mussolini’s Rome. Rebuilding the Eternal City, Basingstoke u.a.
2005, S. XVf.

23 Für die Bedeutung der Jugend und der Gesundheit in der faschistischen Bewe-
gung siehe: R. Be n -G h iat , Fascist Modernities. Italy 1932–1945, Berkeley u.a.
2001, S.93–122. Sowie: S. Fa l asca -Zam poni , Fascist Spectacle. The Aesthe-
tics of Power in Mussolini’s Italy, Berkeley u. a. 1997, S.119–147.
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Körper’, in diesen Bauvorhaben zum Ausdruck zu bringen.24 Rom
barg ansehnlichen Platz für solche Sportbauten und somit entstand
durch Erweiterung neuen Stadtraums außerhalb des historischen
Zentrums im Norden eine ganze Sportstadt, die den Namen des Füh-
rers der Faschisten trug: das Foro Mussolini.25 Auch Gigliola Gori
weist darauf hin, dass im Besonderen das in den Sportkomplex einge-
gliederte Stadio dei Marmi eines der besten Beispiele für die faschis-
tische Baukunst darstellt. Die Marmorstatuen seien durch ihre Ju-
gendlichkeit und Männlichkeit Ausdruck des Neuen Italieners, riefen
aber gleichzeitig „the Roman spirit“ wach und unterstrichen so den
Machtanspruch des Regimes.26 Das Foro Mussolini sollte den Bezug
zu der römischen imperialen Tradition herstellen und gleichzeitig das
Gedenken an die neue faschistische Zivilisation aufrechterhalten.27 In
der kunstwissenschaftlichen Forschung wird die Architektur des Ven-
tennio oft als Konglomerat verschiedener Stilepochen gekennzeich-
net, die sich neben modernen Formen an antiken Vorbildern orien-
tierte und sich deren architektonischer Stilelemente bediente.28

Doch die von Mussolini erbauten Sportstadien zeichneten sich
nicht nur durch eine Bezugnahme auf antike Vorbilder aus. Die fa-
schistische Selbstdarstellung zeigte sich zudem durch zahlreiche De-
dikationen für Mussolini und seine faschistische Revolution, die teil-
weise bis heute noch das italienische Stadtbild prägen.29 Das Stadio
Olimpico, das Anfang der 1950er Jahre als neues Olympiastadion an
Stelle des im Zweiten Weltkrieg völlig zerstörten Stadio dei Cipressi
neu aufgebaut wurde, ist über einen Rundplatz mit dem Stadio dei
Marmi verbunden.30 Der Vorplatz besteht aus einem Mosaik mit Gruß-

24 Ebd., S.41.
25 Ebd., S.39f.
26 G. G or i , Model of Masculinity: Mussolini, the „New Italian“ of Fascist Era, in:

J.A. Ma ngan (Ed.), Superman Supreme. Fascist Body as Political Icon – Global
fascism, London 1999, S.27–61, hier S.49.

27 Pa i nte r , Mussolini’s Rome (wie Anm. 22) S. 46.
28 F. Ha rtm ut , Welche Sprache sprechen Steine?, in: Der s . (Hg.), Planen und

Bauen in Europa 1930 bis 1945, Hamburg 1985, S. 7–21. Sowie: C. Kü hber ger ,
Faschistische Selbstdarstellung. Eine Retortenstadt Mussolinis als Bühne des
Faschismus, Berlin 2001.

29 R.A. Et l in , Modernism in Italian Architecture, 1890–1940, London 1991, S. 20f.
30 Der Vorplatz ist immer noch zu besichtigen, da nur einige wenige Stellen in den
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worten an den Führer der italienischen Faschisten. Parolen wie Duce
a noi werden ergänzt durch das Zeichen Mussolinis und der faschis-
tischen Bewegung: Ein großes ‘M’, das auf einem Rutenbündel mit
Beil liegt und dessen Abschluss ein Adlerkopf ziert, dominiert neben
zahlreicher Abbildung des Wortes ‘Duce’ den Hauptplatz.31 Das Lik-
torenzeichen war nach dem Ersten Weltkrieg zum Symbol der italie-
nischen Faschisten geworden.32 Diese Bodenmosaike wurden von An-
gelo Canevari, Achille Capizzano, Giulio Rosso und Gino Severini, den
bedeutendsten Vertretern des Novecento gelegt.33 Bauer rechnet unter
anderem deswegen das Foro Italico der klassischen Moderne zu, das
in „seltener Geschlossenheit“ die eigene Formsprache der architekto-
nischen Kultur Italiens der Dreißiger Jahre verdeutliche.34

Der Rundplatz trifft ferner auf eine Prachtstraße, an dessen
Seite sich Reifblöcke befinden, die die Legionen preisen, die Äthio-
pien überfallen haben. Dass ein Äthiopier 1960 den Marathonlauf ge-
wann, wurde in rückblickenden Darstellungen von den Olympiachro-
nisten oft als schicksalhafte Komponente benannt.35 Abebe Bikila
brach am 10. September 1960 in dieser Disziplin den Weltrekord und
wurde als erster Afrikaner Olympiagewinner. Der Kanzler des IOC,
Otto Mayer, formulierte in einem Schriftwechsel mit dem Präsidenten

sechziger Jahren im Zuge der Olympia Vorbereitungen entfernt wurden. Auch
noch heute lösen diese eine Debatte aus. Beispielsweise 2001, als die Stadtver-
waltung die Relikte restaurieren ließ: Neue Züricher Zeitung, Die surrealen Ku-
lissen der Ewigen Stadt. Roms Umgang mit der lange Zeit wenig geliebten Ar-
chitektur des Razionalismo, 5.11.2001. Oder als 2008 mit der Neuwahl des Bür-
germeisters und ehemaligen MSI-Mitglied Giovanni Alemanno, der nun der
Partei Popolo della Libertà angehört, wieder eine Debatte entfacht wurde:
Frankfurter Rundschau, Plattmacher, 3.5.2008, S.33.

31 Auch der Begriff Faschismus ist abgeleitet von dem lateinischen Namen des
Rutenbündels fasces. Vgl. F. Schot thöfer , Il Fascio. Sinn und Wirklichkeit des
italienischen Faschismus, Frankfurt am Main 1924, S.64.

32 Mussolini wollte mit dem Rutenbündel an den Ruhm und Glanz des römischen
Weltreichs anknüpfen und nutzte die drei Symboldeutungen des Rutenbündels –
Zentralgewalt, Volksherrschaft und Zusammenhalt – für die faschistische Be-
wegung. E. G e nt i l e , The italian road to totalitarianism, London 2004, S.24.

33 P a in ter , Mussolini’s Rome (wie Anm. 22) S.42.
34 B au er , Rom (wie Anm. 18) S.252.
35 K. Ul r i ch , Olympische Spiele, Berlin 1978, S. 138. Sowie: Deutsche Olympia

Gesellschaft, 100 Jahre Olympische Spiele der Neuzeit, S.79.
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der Olympischen Bewegung Avery Brundage, dass es seine Idee ge-
wesen sei, den Lauf nicht im Olympiastadion im Foro Italico begin-
nen und enden zu lassen, sondern am Kolosseum im Zentrum der
Stadt. Doch er begründete diese Entscheidung nicht mit den sich auf
dem Grund der Prachtstraße befindenden faschistischen Mosaiken,
sondern betonte, dass das Kolosseum mit seinem antiken Ursprung
viel besser in das Konzept der Ewigen Stadt passe als das Foro Ita-
lico.36 Hätte dieser Ortswechsel nicht stattgefunden, wäre der Äthi-
opier über das Mosaik eingelaufen, das den Idealen der faschistischen
Bewegung huldigte: „Giuro di eseguire senza discutere gli ordini del
Duce e di servire con tutte le mie forze e se è necessario con mio
sangue la causa della rivoluzione fascista.“37

Die Straße läuft zudem auf einen 18 m hohen Obelisken zu, der
als Dedikation die vertikale Inschrift MUSSOLINI DUX trägt und im
Gegensatz zu dem Obelisken am Rande des Circus Maximus, der als
Raubgut aus dem Äthiopienfeldzug 1937 nach Italien gebracht
wurde,38 in den dreißiger Jahren im Auftrag Mussolinis aus Carrara-
Marmor neu erbaut worden ist.39 Costantino Costantini entwarf die-
sen Obelisken für den Duce, der als il Monolito bekannt wurde.40

Während die Intention des Baus und seine Wirkung im Faschis-
mus von der historischen und kunstwissenschaftlichen Forschung
sehr gut dokumentiert ist, ist die Verwendung des Sportkomplexes
und seine Bedeutung für die junge Republik bisher noch nie Thema
wissenschaftlicher Arbeiten gewesen.41 Doch gerade die Bedeutungs-

36 Otto Mayer and Avery Brundage, 19.3.1957, IOC Historical Archives, Avery Brun-
dage Correspondence 1957–1959, CIO PT BRUND CORR.

37 Zitiert in: L’Unità, Il Foro Italico ancora deturpato dall’apologia del Duce,
14.5.1959, S.4. [Übersetzung der Autorin: Ich schwöre, die Befehle des Duce
ohne zu diskutieren auszuführen und mit meiner ganzen Kraft und falls nötig
auch mit meinem Blut der Sache der faschistischen Revolution zu dienen.]

38 2004 erreichte Äthiopien nach mehr als 60 Jahren, die seit 1947 versprochene
Rückgabe: Süddeutsche Zeitung, Der Obelisk von Axum. Ein besonders langes
Stück Geschichte, 21.11.2004.

39 P. G ay er , Rom, Norderstedt 2000, S. 51.
40 Pa i nte r , Mussolini’s Rome (wie Anm. 22) S. 41.
41 Hier sind vor allem die Arbeiten von P ain ter , Mussolini’s Rome (wie Anm. 22),

Schie der , Rom (wie Anm. 21), sowie die 2009 erschienene Studie von B au er ,
Rom (wie Anm. 18), zu nennen, die die Architektur als wichtigen Bestandteil
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verschiebung des Foro Italico kann für eine Beschreibung der natio-
nalen Identität äußerst fruchtbar gemacht werden und zeigt gleich-
zeitig die differente Lesart des Symbols ‘Architektur’ in unterschied-
lichen Zeiten und Kontexten. Denn auch für die Olympischen Spiele
1960 wurde die Architektur zu einem wichtigen Element im Konzept
der Austragung. So verwies der Bürgermeister Roms, Salvatore Re-
becchini, in seinem den Bewerbungsunterlagen 1955 vorangestellten
Brief auf die Einmaligkeit der Anlagen, die es erst ermöglichen wür-
den, die Athleten der Welt im Geist der Olympischen Ideale zu emp-
fangen.42 Das Konzept der Ewigen Stadt und die bereits mit Deutung
aufgeladene Architektur wurden konstitutiv für das Selbstbild und für
die Repräsentation der nationalen Identität bei den Olympischen
Spielen 1960. Um die Darstellbarkeit und Deutungsmuster dieses
Selbstverständnisses wurde jedoch im Vorfeld stark gefochten.43 Denn
die faschistischen Inschriften führten im Zuge der Vorbereitungen zu
den Olympischen Spielen zu parlamentarischen Konflikten: Die De-
batte über die Selbstrepräsentation berührte zum einen Grundkom-
ponenten der italienischen Verfassung sowie zum anderen die Ge-
schichtsdeutung der jungen Republik. Doch nicht nur im Parlament,
sondern auch in den Massenmedien wurde über die faschistischen
Relikte diskutiert und ihre Bedeutung für die junge Republik ausge-
handelt.

3. Die Diskussionen über die Inschriften des Foro Italico fanden
auf verschiedenen politischen Ebenen wie auch im Mediendiskurs seit
Anfang des Jahres 1959 statt. Nach Ablehnung des Tagesordnungs-

innerhalb der faschistischen Bewegung begreifen und ihre Repräsentationswir-
kung betonen.

42 Salvatore Rebecchini an den Präsidenten des Internationalen Olympischen Ko-
mitees, 04.02.1955, IOC Historical Archives, VIL–1960-CAND, SD 6: Rome cor-
respondence 1949–1955.

43 Eine klare konzeptionelle sowie architektonische Abgrenzung zu den Bewerbun-
gen aus der faschistischen Zeit, wie es München 1972 in Bezug auf Berlin 1936
vollzogen hat, ist hier nicht angestrebt worden. Vgl. E. M. M odre y , Architecture
as a mode of self-representation at the Olympic Games in Rome (1960) and
Munich (1972), European Review of History/Revue européenne d’histoire 15
(2008) S.691–706.
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punktes am 19. Februar 1959 im Stadtparlament Roms44 wurde im
Oktober desselben Jahres bis zum Sommer 1960 über die Entfernung
der Inschriften in der Camera dei Deputati debattiert.45 Beide poli-
tischen Debatten folgten den gleichen Argumentationsweisen, die sich
auch in den unterschiedlichen italienischen Medien begleitend wie-
derfinden lassen. In den politischen Diskussionen standen im Parla-
ment zum einen die Kommunisten und Sozialisten den Christdemo-
kraten gegenüber. Zum anderen zeigte sich aber auch während der
Diskussionen der Einfluss der verschiedenen innerparteilichen cor-
renti der christdemokratischen Partei. Es können auf den verschie-
denen Seiten drei Argumente herausgefiltert werden, die eng mit
einander verwoben sind. Innenpolitische Argumente wurden durch
außenpolitische Bedenken ergänzt, die wiederum mit einer ge-
schichtspolitischen Debatte in Zusammenhang standen.

a) Schwächen der Demokratie: die innenpolitischen Argumente
Das Hauptargument der politischen Linken gründete sich auf der
Frage, ob eine demokratische Republik die faschistischen Inschriften
aus ihrer Grundverfassung heraus zulassen dürfe. Die Diskussion in
der Kammer zeigt auf, wie versucht wurde, den Begriff der Demo-
kratie und die Beschaffenheit einer demokratischen Republik auszu-
loten. Es dominierte hierbei eine innenpolitische Argumentations-
weise, die das Grundverständnis der Demokratie anzweifelte und die
Aufgaben und Funktionen jener Staatsform reflektierte. So mahnte
die sozialistische Partei an, die Inschriften würden in einem Italien,
das vom Grundgesetz als republikanisch und demokratisch definiert
sei, einen wahren Skandal darstellen. Die Aufgabe des demokrati-
schen Parlamentes sei es nun, jene Anzeichen des Undemokratischen
wachsam zu verfolgen und dagegen vorzugehen.46 Auch die Stimmen
der italienischen Presse schlossen sich dieser Argumentationsweise
mit der Begründung an, dass die Republik in dem faschistischen Bau
nicht erkennbar sei und jene somit den Symbolen des Faschismus

44 Verbale del 19 febbraio 1959, Archivio Storico Capitolino, Consiglio Comunale,
Vol. 289, anno 1959.

45 Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, III Legislatura, Discussioni, ACS.
46 Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, III Legislatura, Discussioni, Seduta del

6 ottobre 1959, ACS, S.10612–10641, hier S.10613.
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unterläge.47 Diese Deutung wurde auch schon im Parlament von dem
Sozialisten Oreste Lizzardi formuliert. Dieser wendete zuspitzend ein,
dass es sehr bedenklich sei, wenn der Präsident dieser ‘fehlenden
Republik’ die Olympischen Spiele in dem faschistischen Bau eröffne.48

In der Argumentation der Opposition sowie in den medialen
Deutungen zeigte sich der spezifische Umgang Italiens nach 1945 mit
seiner Regierungsform. Denn im Gegensatz zu den meisten Demokra-
tien herrschte in der italienischen Republik eine ausgesprochene Un-
zufriedenheit mit den staatlichen und insbesondere mit den politi-
schen Institutionen vor. Zudem war Italien nach 1945 gekennzeichnet
durch das fehlende Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der italieni-
schen Demokratie.49 Stefan Köppl stellt in seinem Buch über das po-
litische System Italiens fest, dass die demokratische Staatsform, an-
ders als in anderen europäischen Ländern, kein Identifikationspunkt
der Nation darstellte, und dies, obwohl die Italiener die Regierungs-
form 1946 per Volksabstimmung selbst gewählt hatten.50 Der Begriff
partitocrazia (Parteienherrschaft) wird daher in der politikwissen-
schaftlichen Forschung in bewusster Entgegenstellung zu dem italie-
nischen Begriff democrazia gebraucht.51 Denn die DC nahm seit 1948
eine Hegemonialstellung in der italienischen Parteienlandschaft ein,
was die Vorstellung einer ’blockierten Demokratie’ förderte. Auch in
den Debatten des Parlaments kam jene ’blockierte Demokratie’ immer
wieder zur Sprache und wurde vor allem im Diskussionsprozess
selbst deutlich. So wurden die einzelnen Beschlussvorlagen zur Be-
seitigung der Inschriften immer wieder vertagt oder abgelehnt, wor-
auf jedoch innerhalb von wenigen Monaten ein neuer Antrag, meist
von Seiten der Opposition, bis zum Sommer 1960 eingereicht wurde.52

47 Il Messaggero, Si auspica che per le olimpiadi si sopprimano le scritte del re-
gime, 20.2.1959, S.4.

48 Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, III Legislatura, Discussioni, Seduta del
6 ottobre 1959, ACS, S.10612–10641, hier S.10615. Diese Deutung wurde auch
schon im Stadtparlament von Cattanti formuliert: Verbale del 19 febbraio 1959,
Archivio Storico Capitolino, Consiglio Comunale, Vol. 289, anno 1959.

49 J. P eter sen , Wandlungen des italienischen Nationalbewusstseins nach 1945,
QFIAB 71 (1991) S.703–748, hier S.725.

50 S. Köpp l , Das politische System Italiens (wie Anm. 5), S. 34.
51 Ebd., S.48.
52 So deutet es auch der Corriere della Sera, Incidenti al Foro italico per la can-
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Zudem wurde des Öfteren auf die politische Situation und seit
Frühjahr 1960 auf die Öffnung nach rechts durch Fernando Tambroni
angespielt. Somit öffnete sich die Debatte über das Foro Italico zu
einem Diskurs über die Parteien- und Regierungskrise im Allgemei-
nen. Hierbei kamen insbesondere die Deutungskämpfe der innerpar-
teilichen correnti zur Sprache und die politische Situation wurde der
christdemokratischen Parteienkrise zugeschrieben. So lastete „Il Mes-
saggero“ der Koalition Tambronis zwischen Christdemokraten und
Neofaschisten die sich äußernde Unbeweglichkeit der Regierung an,
da der MSI und der rechtsstehende Parteienflügel der DC stets gegen
eine Beseitigung der Inschriften gestimmt habe.53 „L’Unità“ ging sogar
noch einen Schritt weiter und formulierte ironisch, dass die adminis-
trative Unbeweglichkeit in dieser Angelegenheit nur entstanden sei,
da die Christdemokraten dem MSI „keinen Kummer“ bereiten woll-
ten.54 Doch jene Regierungskonstellation entspreche genauso wenig
den demokratischen Vorstellungen der Republik wie das Foro Ita-
lico.55

Die innerparteilichen correnti versuchten durch die Debatten
über den Sportkomplex ideologische Deutungskämpfe auszufechten
und somit spitzte sich durch den konflikthaften Austragungsort der
Olympischen Spiele der Immobilismus und folglich die Regierungs-
krise weiter zu. So wurde auch im Parlament darüber diskutiert, dass
eine Bewegungslosigkeit der Regierung in dieser Sache nur mit Blick
auf die Koalition zu verstehen sei.56 Die Inschriften scheinen nicht
nur Auslöser, sondern auch Argument für die innenpolitische Lage
gewesen zu sein, die zum einen die schwache Stellung der Regierungs-
koalition, zum anderen die sich daraus ergebende Stellung der De-
mokratie anprangerte.

cellazione delle scritte, 11.8.1960, S.1, und L’Unità, Lettere e proteste per le
scritte fasciste, 17.5.1959, S. 7.

53 Il Messaggero, Si auspica (wie Anm. 47) S.4.
54 L’Unità, Intollerabile sopruso dell’avv. Ciocetti per evitare il voto sulle scritte

fasciste, 20.2.1959, S.4.
55 Ebd.
56 Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, III Legislatura, Discussioni, Seduta del

6 ottobre 1959, ACS, S.10612–10641, hier S.10612.
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b) Das Fremdbild: außenpolitische Bedenken der demokrati-
schen Republik

Die Parlamentsdebatte drehte sich jedoch nicht nur um die Auslotung
des Demokratieverständnisses, sie griff auch weiter und rückte hier-
bei außenpolitische Bedenken in den Mittelpunkt. Die zentrale Frage
lautete: Kann ein demokratischer Staat Gäste aus der ganzen Welt an
einem Ort empfangen, der den Werten und Ideen einer Demokratie
widerspricht? Zu der Debatte um das Selbstbild des demokratischen
Staates trat nun eine Diskussion um das daraus resultierende Fremd-
bild anderer Nationen hinzu. In diesem Zusammenhang wurde vor
allem vom linken Flügel der DC stets angeführt, dass die Olympiabe-
sucher eine falsche Vorstellung vom Demokratieverständnis der italie-
nischen Republik bekommen könnten. Folglich zielte das Argument,
das vor allem im Laufe der Diskussionen ab Oktober 1959 immer wie-
der angeführt wurde, hier nicht mehr auf eine Funktionalisierung des
Demokratieverständnisses, sondern vielmehr nur auf eine Fehldeu-
tung der nationalen Selbstrepräsentation. So folgerte der Sozialist
Oreste Lizzardi, dass man sich nicht um das eigene Volk Gedanken
machen müsse, sondern allein um die außenpolitischen Konsequen-
zen und das Ansehen Italiens in der Welt: Questo falso evidente non
inganna certo gli italiani; ma i migliaia di stranieri che visitano il
Foro e il Masso di sportivi che certamente lo affolleranno per le
prossimi olimpiadi (…).57

Dieses außenpolitische Argument wehrten jedoch die Vertreter
der DC bereits im Stadtparlament ab, indem sie versuchten, den spe-
ziellen Fall des Olympiatourismus mit den allgemeinen Bedingungen
der Rombesucher in Verbindung zu bringen. So zitierte die „Los Ange-
les Times“ die Entscheidung der Regierung, dass thousands of foreign
tourists see the inscriptions every year without objecting.58 Doch vor
allem der linke Flügel der DC und die Sozialisten formulierten unent-
wegt in der Camera dei Deputati die auswärtigen Bedenken. Die Re-

57 Ebd., hier S.10612f. [Übersetzung der Autorin: Diese Verfälschung kann ganz
offensichtlich nicht die Italiener täuschen; aber die Tausenden von Fremden, die
das Foro Italico sehen und die Masse an Sportlern, die dies gewiss bei der
nächsten Olympiade begreifen (...).]

58 Los Angeles Times, Italians expect Fuss from the russ, 28.10.1959, S. CI. Sowie:
L’Unità, L’onorevole Tupini protettore delle scritte fasciste, 14.5.1959, S.4.
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aktion der Touristen sei nicht durch Desinteresse gekennzeichnet, so
Lizzardi, sondern: Gli stranieri? Leggono, contano e fanno matte ri-
sate. (...) E vi confesso che, come italiano, non piace neppure a me
che gli stranieri ridano di noi.59

Das Foro Italico, das im Diskussionsprozess zuvor als Ausdruck
der eigenen parlamentarischen Situation gedeutet wurde, entwickelte
sich durch die Fremddeutung der Touristen zum Brennpunkt bei der
Repräsentation der nationalen italienischen Identität. Lizzardi ver-
suchte, die Diskrepanz im Deutungsprozess des Foro Italico aufzuzei-
gen. Das ehemalige Symbol der faschistischen Stärke wurde, folgt man
der Argumentationskette, in der Nachkriegszeit zum Zeichen für die
Lächerlichkeit der Republik. Die hier formulierten Bedenken hinsicht-
lich der Olympiaarchitektur deuteten die Inschriften als Gefahr für
die außenpolitische Stellung Italiens innerhalb des internationalen
Systems. Die Olympiatouristen wurden stellvertretend für die einzel-
nen Staaten gesetzt, die den Respekt vor der italienischen Republik
verlieren würden. So vertrat auch der Senator der christdemokrati-
schen Partei und ehemalige Widerstandskämpfer der Resistenza Raf-
faele Cadorna Jr. die Meinung, dass die politische Seriosität Italiens
nur durch eine Entfernung der Mussolini verherrlichenden Inschrif-
ten gewahrt bleiben könne. Und auch der ehemalige Partisane und
Ministerpräsident Ferruccio Parri bemängelte die erschütternde
Gleichgültigkeit der Regierung gegenüber der außenpolitischen Be-
deutung des Mosaiks.60

Doch diesen Stellungnahmen der ehemaligen Angehörigen der
Resistenza schloss sich eine geschichtspolitische Deutung an, die
gleichzeitig auf die Auswirkung für das Demokratieverständnis Bezug
nahm und somit alle drei Argumentationspunkte zusammenführte. Die
internationale Ordnung könnte durch die Beibehaltung der Inschrif-
ten, so Parri, die Gründung der Republik als einen vorübergehenden
‘Unfall’ und das italienische Regierungssystem als eine Fortführung
des faschistischen Regimes fehldeuten. Dies würde gleichzeitig den an-

59 Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, III Legislatura, Discussioni, Seduta del
6 ottobre 1959, ACS, S. 10612–10641, hier S.10613. [Übersetzung der Autorin:
Die Fremden? Sie lesen, zählen und lachen. (...) Und ich muss Ihnen gestehen,
dass es nicht einmal mir als Italiener gefällt, wenn Fremde über uns lachen.]

60 Ebd.
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deren Nationen den Mangel der Demokratie im italienischen Staat vor
Augen führen.61 Dieser Deutung schlossen sich auch der Sozialdemo-
krat Luigi Preti und der Republikaner Macrelli an. So formuliert Ma-
crelli: Gli stranieri debbono rendersi conto, infatti, che l’Italia ha
inteso e intende cancellare ogni senso di un cosı̀ triste passato.62

Die Mediendebatte spaltete sich bei diesem Punkt interessanter-
weise in zwei Lager. Während „L’Unità“ klar die außenpolitischen Be-
denken teilte, schloss sich „Il Messaggero“ eher den Deutungen des
rechten Flügels der Parteien an. Dies verwundert, da die römische
Tageszeitung vor allem unter dem Chefredakteur Alessandro Perrone
im politischen Fahrwasser des Partito Socialista Italiano (PSI)
schwamm. Insbesondere Vertreter des PSI vertraten im Parlament die
gänzliche Elimination des Mosaiks. Das Blatt argumentierte bereits
1959, dass die Schriften zu lächerlich seien, um sie zu entfernen. Die
Geste der Entfernung sei daher überflüssig und ohne Bedeutung.63

Auch der Staatssekretär für Turismo e Spettacolo, Domenico Magrı̀,
vertrat diesen Standpunkt der Regierung in der Camera dei Deputati.
Er bezweifelte, dass jemand das Mosaik als Aufrechterhaltung eines
politischen Interesses wahrnehmen würde und unterstrich, dass ein
Volk mit solch einer alten Kultur wie Italien keinen Anlass habe, einen
Teil der Geschichte zu eliminieren. Diese Aussage scheint symptoma-
tisch. Denn neben Parri, Cadora und Magrı̀ knüpfte auch der mediale
Akteur die außenpolitischen Bedenken und die Diskussionen um den
eigenen Demokratiebegriff an eine Deutungsdebatte um die eigene
Geschichte. Somit fand ein weiterer Punkt der Argumentationskette
auf einer geschichtspolitischen Ebene statt.

c) Nationale Geschichte als konstitutives Moment bei der Kon-
struktion des Selbstbildes

Vor allem die kommunistische Partei formulierte bei den Diskussio-
nen in der Camera dei Deputati, dass durch das Beibehalten der
Inschriften der Eindruck entstehen könnte, dass die Italiener nicht in

61 Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, III Legislatura, Discussioni, Seduta del
6 ottobre 1959, ACS, S.10612–10641, hier S.10614.

62 Ebd. [Übersetzung der Autorin: Den Fremden muss verdeutlicht werden, dass
Italien jedes Gefühl einer so traurigen Vergangenheit eliminiert.]

63 Il Messaggero, Si auspica (wie Anm. 47) S.4.
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der Lage gewesen seien, sich vom Faschismus komplett zu lösen. Die-
ser Sichtweise schloss sich auch der Christdemokrat Mario Coman-
dini an, der zudem unterstrich, dass in troppe parti del mondo 64

angenommen werde, die Italiener hätten sich nicht aus eigener Kraft,
sondern nur durch die Hilfe der Alliierten vom Faschismus befreit. In
diesem Zusammenhang rückte Comandini die Rolle der Resistenza in
den Mittelpunkt. Er folgerte weiter: Ma noi – noi resistenti – per noi e
soprattutto per quelli che per la liberazione sono sacrificati abbi-
amo il diritto che gli atleti delle settanta nazioni vedano segnati nel
marmo anche i sacrifici, gli eroici sacrifici che ha compiuto il po-
polo italiano per la liberazione dalla servitù del ventennio.65

Man solle die Schriften belassen, um die Opfertaten derjenigen
zu zeigen, die das Volk vom Faschismus befreit hätten und gleichzeitig
Inschriften hinzufügen, um den vorhandenen Dedikationen einen pro-
pädeutischen Sinn zu geben. Nur so ließe sich die Moral Italiens ret-
ten, so der christdemokratische Politiker.

Von einem ähnlich gelagerten Vorschlag berichtete bereits im
Mai 1959 die Zeitung „L’Unità“. Sie zitierte den Vizesekretär der Li-
beralen, Aldo Bozzi, der Inschriften hinzufügen wollte, die an den
beschwerlichen Weg erinnern sollten, der gemacht worden sei, um
eine demokratische Regierung zu stabilisieren.66 Diesen Vorschlag
kommentierte jedoch die kommunistische Zeitung 1960 erneut mit
dem Verweis, man dürfe nicht den Eindruck erwecken, dass eine Kon-
tinuität zwischen dem faschistischen und dem demokratischen Italien
bestehe.67 Eine Inschrift sei bereits im Nachkriegsitalien hinzugefügt
worden: Das Datum, an dem der Faschismus gestürzt worden war.
„L’Unità“ spottete: Per colmo d’ironia ne è stata aggiunta una che

64 [Übersetzung der Autorin: vielen Teilen der Welt.]
65 Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, III Legislatura, Discussioni, Seduta del

6 ottobre 1959, ACS, S. 10612–10641, hier S.10617. [Übersetzung der Autorin:
Aber wir, wir Widerstandskämpfer der Resistenza, haben das Recht, dass die
Athleten der siebzig Nationen durch die Schriften sehen, was wir und vor allem
diejenigen, die sich für die Befreiung eingesetzt haben, für Opfer – heldenhafte
Opfertaten erbracht haben, um sich von der Sklaverei und dem Faschismus zu
befreien.]

66 L’Unità, L’onorevole Tupini protettore delle scritte fasciste, 14.5.1959, S.4.
67 L’Unità, Un obelisco da scapellare, 2.8.1960, S.2.
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ricorda la caduta del fascismo, come se il 25 aprile appartenesse al
ciclo delle date di mussoliniana osservanza. 68

Im Stadtparlament und in der Camera dei Deputati führten je-
doch Vertreter der Christdemokratischen Partei immer wieder das
Argument an, dass die faschistische Geschichte nun einmal Teil der
Geschichte Italiens sei und sich nicht einfach eliminieren lasse. So
formulierte Magrı̀, dass es eindeutig sei, dass dieser Teil der Ge-
schichte nicht als positiv angesehen werden könne: Quel passato è già
nella storia e noi siamo convinti, che il giudizio della storia su di
esso non sia e non possa essere positivo, soprattutto perché quello fu
un periodo nel quale a un popolo grande e civile come il nostro fu
negata quella libertà che è condizione inderogabile per il rispetto
della dignità umana. 69

Auch „Il Messaggero“ vertrat explizit diese Position und er-
klärte, dass es keinen Sinn machen würde, die Inschriften zu zerstö-
ren, nur weil sie im Kontrast zur demokratischen Regierung stünden.
Die Zeitung ordnete den Sachverhalt in einen breiteren Kontext ein
und führte an, dass auch Vittorio Emanuele das Zeichen der Päpste
nicht nach der Machtübernahme habe zerstören lassen oder in Rot-
China die Erinnerungen an die kaiserliche Dynastie nicht zerstört
würden. Die Geschichte wird als eine fortlaufende Ereigniskette be-
schrieben, die sichtbare Zeichen hinterlasse.70

Hier konstruierte sich augenscheinlich das Selbstbild der italie-
nischen Republik aus der Deutung der Geschichte. Auch der Histori-
ker Reinhart Koselleck hat formuliert, dass die Konstruktion von
Selbstbildern erst in den Diskursen um die Vergangenheit ermöglicht

68 L’Unità, Il Foro Italico nacque dalla follia marmorea fascista, 4.8.1960, S.3.
[Übersetzung der Autorin: Aus Ironie wurde eine weitere Schrift hinzugefügt,
die an den Sturz des Faschismus erinnert, als wenn der 25. April zu den Daten
Mussolinis gehören würde.]

69 Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, III Legislatura, Discussioni, Seduta del
6 ottobre 1959, ACS, S.10612–10641, hier S.10616. [Übersetzung der Autorin:
Diese Vergangenheit, unabhängig vom Vorhandensein oder nicht Vorhandensein
der Schriften, ist bereits in die Geschichte eingegangen und es ist uns eindeutig
klar, dass sie nicht als positiv angesehen wird, besonders weil diese Zeit einem
großen und zivilen Volk die Freiheit verweigert hat und das ist eine unumgäng-
liche Bedingung zur Achtung der Menschenwürde.]

70 Il Messaggero, Scritte proibite al Foro Italico, 10.8.1960, S. 2.
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werde und so die Gegenwart erst mit einer Vorstellung von Zukunft
versehen werden kann.71 Im Mediendiskurs sowie in der Parlaments-
debatte wurden verschiedene Wege im Umgang mit der Geschichte
diskutiert. Es wurden von den Akteuren jedoch unterschiedliche Zä-
suren innerhalb der nationalen Erzählung gesetzt und verschiedene
Ausschnitte der italienischen Geschichte als repräsentativ für die na-
tionale Identität gesehen. Eine Interpretation bestand darin, die fa-
schistischen Daten zu eliminieren und sie durch andere nationale Da-
ten, wie die des Risorgimento oder der römischen Antike, zu erset-
zen. Dadurch wollte man eine positiv gewendete Darstellung der
Geschichte präsentieren und die negative nationale faschistische Er-
fahrung ausblenden. Zum anderen wurde eine Zäsur in Bezug auf die
zwanzig Jahre Faschismus gesetzt.72 Durch die Unbeweglichkeit in der
hoch brisanten Angelegenheit scheint es, als ob die Verbrechen des
Faschismus und die Tragweite der Lobeshymnen auf dem Boden des
Foro Italico sowie die damit im Zusammenhang stehenden Empfind-
lichkeiten der Olympiabesucher aus anderen Ländern ausgeblendet
wurden. Auf diesen Tatbestand wies auch ein Artikel der „L’Unità“
hin, der auf den Äthiopienkrieg zu sprechen kam. Die Zeitung bebil-
derte den Artikel im Sommer 1960 mit einer Inschrift und setzte dar-
unter die Frage: E se gli atleti africani ci aggiungessero sopra qual-
cosa che esprimesse il loro pensiero sul fascismo e colonialismo, che
cosa direbbe il ministro? 73

Dies deckt sich mit dem Befund der historischen Forschung,
dass bis weit in die 1990er Jahre hinein zentrale Momente des Fa-
schismus – wie der italienische Krieg an der Seite der deutschen
Wehrmacht oder auch der eigene kolonialistische Expansionismus,
vor allem in Äthiopien – im öffentlichen Gedächtnis nicht thematisiert
und vielmehr durch die Widerstandsbewegung der Resistenza über-
lagert wurden.74

71 R. Kose l leck , Vergangene Zukunft, Frankfurt am Main 1977, S.349–375.
72 L’Unità, Lo scandalo delle scritte fasciste, 2.8.1960, S. 1.
73 L’Unità, Il governo cede alle pressioni fasciste e sospende la cancellazione delle

scritte, 11.8.1960, S.2. [Übersetzung der Autorin: Und was würde der Minister
sagen, wenn die afrikanischen Athleten ihre Ansichten über den Faschismus
und Kolonialismus hinzuschreiben würden?]

74 T. G r oßbö l t i ng , Le memorie della Repubblica. Geschichtspolitik in Italien
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d) Das Selbstbild trifft das Fremdbild: die internationale Me-
diendebatte

In diesem Zusammenhang ist die internationale Mediendebatte inter-
essant. Denn vor allem die amerikanischen Zeitungen kritisierten
nicht nur die Existenz der faschistischen Schriften, sondern stellten
die Thematik in einen breiteren Kontext. Die „Los Angeles Times“
berichtete bereits 1959 über den Obelisken und das Mosaik unter der
Schlagzeile Fuss from the Russ. Der Autor mahnte an, dass die Kom-
munisten und Sowjets Unruhe stifteten und es doch selbstverständ-
lich sei, dass Mussolinis Name eingeschrieben sei, immerhin habe er
das Foro gebaut.75 Auch die „New York Times“ schloss sich dieser
Deutung an und vermutete, dass die Kommunisten Italiens Cheer-
leader for the Soviets seien.76 Die amerikanischen Journalisten über-
trugen die Debatte folglich in einen internationalen Zusammenhang
und degradierten das Vorgehen der italienischen Kommunisten als
typisches Beispiel für sowjetisches Verhalten. Kritisiert wurde nicht,
dass die italienische Regierung die Symbole nicht entfernt habe, son-
dern dass die Kommunisten diese entfernt haben wollten.77

Die deutschen Blätter hingegen gingen, wenn überhaupt, nur am
Rande auf die Debatte ein. Während die „Zeit“ und der „Stern“78 die
Thematik gar nicht aufgriffen, widmete der „Spiegel“ den Ereignissen
im Parlament um das Foro Italico zwar keinen eigenen Artikel, ver-
wies jedoch in seiner Olympiaberichterstattung auf die Existenz des
Mosaiks. Doch statt die Debatte einzuordnen, bediente sich das da-
malige deutsche Leitmedium einem ironischen Ton: Die Sohlen der
Olympiabesucher werden über ein Pflaster trappeln, das hundert-
fach in Mosaik die Inschrift Duce a noi wiederholt. Indes dürften

nach dem Zweiten Weltkrieg, in: B. St o l l ber g -R i l in ger (Hg.), Was heißt Kul-
turgeschichte des Politischen? Frankfurt am Main-New York 2005, S.329–353.

75 Los Angeles Times, Italians expected Fuss from the russ, 28.10.1959.
76 New York Times, Italy is enjoying an Olympic Calm, 16.8.1960.
77 New York Times, Mussolini Pillar Stirs Roman Ire, 21.2.1959.
78 Der Stern druckte jedoch eine Fotografie des Mosaiks mit dem Kommentar: „Das

Alte: 264mal steht ,Duce‘ am Olympiastadion“. Daneben publizierte das Magazin
eine Fotografie des neuen Sportpalasts mit der Bildunterschrift: „Das Neue:
kühne Architektur des neuen Sportpalast“. Stern, 16.7.1960, in: Presseaus-
schnittssammlung, Carl und Liselott Diem-Archiv.
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ihre Blicke davon ab- und zu den Marmor-Nackedeis des vorgelager-
ten kleineren Stadions hingezogen werden. 79

Doch auch die Deutung der Debatte als Symbol der Krisenhaf-
tigkeit der Republik hielt Einzug in die Berichterstattung der inter-
nationalen Medien. Die „Times“ erweiterte die von den amerikani-
schen Journalisten dominierte Deutung und führte die Debatte um
das Foro Italico auf eine innen- sowie außenpolitische Situation zu-
rück. So erwähnte die englische Tageszeitung in einem Bericht eher en
passant die Querelen im Parlament, die auf die Zerrissenheit der Re-
gierung zurückzuführen seien. Die Inschriften jedoch ließe die Regie-
rung nun mit Blick auf die außenpolitische Wirkung entfernen, und
dies sei mehr ein Kompromiss als eine Lösung.80 Vor allem die innere
Unbeweglichkeit der Regierung wurde von der „New York Times“ im
August 1960 damit begründet, dass die Regierung neo-Fascist support
benötigte. Doch die neue Staatsmacht unter Premier Fanfani, die ein
Ende neofaschistischer Unterstützung bedeute, werde nun Schritte
zur Beseitigung einleiten und die Krise sei damit gebannt, so die ame-
rikanische Tageszeitung.81

4. Doch entgegen dieser Prognose der „New York Times“ ent-
spannte sich die Debatte im Sommer 1960 nicht. Sie spitzte sich viel-
mehr nach der Auflösung der Regierungskoalition Tambronis mit den
Neofaschisten und der Neuwahl Fanfanis erneut zu. Denn nachdem
Premier Fanfani am 26. Juli 1960 sein Kabinett bekannt gegeben
hatte, wurde die Frage nach der Entfernung der Schriften erneut ge-
stellt. Durch diesen Personalwechsel rechneten die Linken mit neuen
Handlungen von Seiten der Regierung.82

Fanfani ließ einige Schriften entfernen, bevor die Olympischen
Spiele am 25. August 1960 eröffnet wurden. Die neue Formel lautete
nun: Die Schriften mit „historischem Inhalt“ sollten erhalten bleiben,
während die Schriften mit eindeutigem ideologischen Inhalt beseitigt

79 Der Spiegel, Ein Maghrebiner in Rom. Olympische Marginalien von Gregor von
Rezzori, 24.8.1960, S.40f., hier S.41.

80 The Times, Rome awaits the Olympic Flame, 20.8.1960, S.7.
81 New York Times, Fascist Symbols go for Rome Olympics, 9.8.1960.
82 L’Unità, Lo scandalo (wie Anm. 72) S. 1.
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werden sollten.83 Während die meisten italienischen Zeitungen den
Regierungswechsel im Zusammenhang mit dem Mosaik nicht erwähn-
ten, verband die kommunistische Zeitung „L’Unità“ die politischen
Ereignisse mit denen am Foro Italico. Die faschistische Regierung
Tambronis sei von der collera popolare 84 gestürzt worden. Nun baue
sich endlich eine demokratische Regierung auf, die die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen wüsste.85

Nach Diskussionen mit dem CONI (Comitato Olimpico Nazio-
nale Italiano) und dem Staatssekretär für Turismo e Spettacolo, Al-
berto Folchi, wurde Fanfani das letzte Wort überlassen. In der Nacht
vom 8. auf den 9. August 1960 begannen dann die Arbeiten am Foro
Italico.86 Die immer noch prekäre Lage der Regierung zeigt sich je-
doch in der Wahl des Zeitpunktes für die Entfernung eines Teils der
Inschriften. Die Arbeiten begannen im Schutze der Dunkelheit. Denn
Protesten sollte kein Raum gegeben werden. Ihnen begegnete man
zudem durch eine Verstärkung der Polizeikräfte.

Dennoch kam es zu zahlreichen Protestveranstaltungen, die so-
gar in einem Handgemenge endeten. Der „Corriere della Sera“ berich-
tete am 9. August 1960 von 150 Personen, die sich zur Demonstration
gegen 21 Uhr am Foro Italico versammelt hatten.87 Einige Anhänger
des MSI, die während dieser Protestaktion festgenommen wurden,
versuchten die zu eliminierenden faschistischen Texte durch ein
handgeschriebenes Schild zu ersetzen.88 Einige reagierten auf die Ent-
fernung der Schriften mit faschistischen Beschmierungen der Tiber-
bänke, die Mussolini priesen. Auch Flugblätter wurden zur Demonst-
ration genutzt mit der Aufschrift: Fanfani passa, il Foro Mussolini
rimane.89 Dieser Ausspruch spielte augenscheinlich auf die Instabili-

83 Il Messaggero, E proseguita ieri la cancellazione delle scritte fasciste al Foro
Italico, 10.8.1960, S.4.

84 [Übersetzung der Autorin: Zorn des Volkes.]
85 L’Unità, Un obelisco (wie Anm. 67) S.1f.
86 L’Unità, Prosegue la cancellazione delle scritte fasciste per rendere il Foro pre-

sentabile ad atleti e turisti, 10.8.1960, S.1.
87 Corriere della Sera, Incidenti al Foro Italico (wie Anm. 52) S.1.
88 Il Messaggero, Denunciati gli organizzatori della protesta al Foro Italico,

12.8.1960, S.5. Il Messaggero, Manifestazione di protesta al Foro Italico inscena-
ta da un gruppo di giovani missini, 11.8.1960, S. 4.

89 [Übersetzung der Autorin: Fanfani zieht vorbei, das Foro Mussolini bleibt.]
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tät der Regierung und die sich seit Jahren hinziehende Regierungs-
krise an.90 Die Regierungsparteien wurden über den Kontrast zur Ar-
chitektur als austauschbar und schnelllebig konnotiert. Zudem ver-
wies die Beibehaltung des ehemaligen Namens des Sportkomplexes
auf den faschistischen Ursprung und ignorierte die Umbenennung des
Sportkomplexes in der demokratischen Republik. Auch andere Flug-
blätter der Neofaschisten repräsentierten eine geschichtliche Deutung
und eine Verharmlosung der faschistischen Zeit. So zitierte „L’Unità“
ein in der Nähe des EUR gefundenes Flugblatt, das sich offenbar auf
den „Colosseo quadrato“ des EUR bezog: Dato che avete tolto le
scritte al Foro Italico – è scritto sui fogli – fate saltare anche questo
palazzo che fu fatto da un uomo con lo scopo di immortalare il
popolo italiano.91

Vor allem die Medien griffen die bereits während der Parla-
mentsdebatte 1959 aufgekommene Diskussion um die Verfassung der
Demokratie auf. Statt jedoch die Inschriften und die sich daraus er-
gebenden Proteste als Brennglas für die Regierungskrise zu sehen,
deutete die Zeitung die Unruhen gegen die neofaschistische Zusam-
menkunft als Zeichen für ein neu entfachtes demokratisches Bewusst-
sein. Am 10. August verkündete „Il Messaggero“, dass die jüngsten
Ereignisse zeigten, dass das demokratische Bewusstsein in Italien
mehr denn je wachsam sei, um sich gegen jede ungewollte Form von
Totalität zu verteidigen. Daher, so die überraschende Schlussfolge-
rung, sei es unnötig, die Schriften zu entfernen. „Il Messaggero“ fragte
jedoch auch provokativ: La democrazia ha forse paura di poche
smorte parole o vuol dimostrare agli stranieri di aver perduto me-
moria del fascismo, solo perché un velo di cemento copre quella
tragica retorica? 92

90 Corriere della Sera, Incidenti al Foro Italico (wie Anm. 52) S. 1.
91 L’Unità, Ridicola pagliacciata fascista inscenata ieri al Foro Italico, 11.8.1960,

S.4. [Übersetzung der Autorin: Da ihr schon die Schriften im Foro Italico ent-
fernt, entfernt auch dieses Gebäude, welches von einem Mann geschaffen wurde,
dessen Ziel es war, das italienische Volk unvergesslich zu machen.]

92 Il Messaggero, Scritte proibite al Foro Italico, 10.8.1960, S. 1f. [Übersetzung der
Autorin: Hat die Demokratie vielleicht Angst vor diesen verblassten Wörtern
oder will sie den Ausländern zeigen, dass sie die Erinnerung an den Faschismus
verloren hat, indem sie die Schriften mit ein bisschen Zement abdeckt?]
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Wieder wurde das Bild der Demokratie gezeichnet, die sich ge-
gen die Kräfte von rechts und links bewähren müsse.

Die Kräfte von Rechts äußerten ihren Protest gegen die Entfer-
nung auch im Parlament. Mitte August erfolgten bereits drei Eingaben
an die Kammer und den Senat.93 Doch nicht nur die neofaschistische
Partei protestierte gegen die Entfernung, auch aus den Reihen der Li-
beralen kamen Anfragen, die Arbeiten zu stoppen. Der liberale Ab-
geordnete Odo Spadazzi merkte an, dass sich die Elimination auf die
junge italienische Demokratie auswirken könne.94 Die außenpolitische
Begründung zur Entfernung der Schriften wurde durch das Heraufbe-
schwören einer innenpolitischen Gefahr kontrastiert. Während die
Schriften vorher als Ausdruck undemokratischer Gesinnung gewertet
wurden, deutete man deren Entfernung als Zeichen der Schwäche der
Demokratie, die nicht fähig sei, sich ihrer Vergangenheit zu stellen.

Am 11. August 1960 wurden die Arbeiten am Foro Italico bis zu
einer definitiven Entscheidung des Ministerpräsidenten eingestellt.
„L’Unità“ titelte: Il coraggio antifascista del governo si è spento
all’improvviso.95 Es begannen erneut Gespräche zwischen Alberto
Folchi, der den Abbruch veranlasst hatte und Giulio Onesti, dem Prä-
sidenten des CONI, der sich ebenfalls für eine Entfernung der Schrif-
ten aussprach.96 Die italienischen Zeitungen diskutierten in diesen
Tagen, wie viele Schriften von der Streichung betroffen sein und ob
man es bei zwei Schriften belassen würde. Massiv äußerte sich
„L’Unità“, die der Regierung vorwarf, sich auf einen demütigenden
Kompromiss con i relitti del regime mussoliniano einzulassen.97 Es
blieb schließlich bei der Entfernung von nur zwei Schriften. Die Be-
gründung hierfür war, dass der Rest der Schriften zu einer abge-
schlossenen Geschichte gehöre.98

93 Corriere della Sera, Incidenti al Foro Italico (wie Anm. 52) S.1.
94 Corriere della Sera, Ci sarebbe una cassetta d’oro sotto il monolito del Foro

Italico, 13.8.1960, S.9.
95 L’Unità, Il governo cede alle pressioni fasciste e sospende la cancellazione delle

scritte, 11.8.1960, S.2. [Übersetzung der Autorin: Der antifaschistische Mut ver-
lässt plötzlich die Regierung.]

96 L’Unità, Cominciata al Foro Italico la ripulitura, 9.8.1960, S.1.
97 [Übersetzung der Autorin: mit den Relikten aus der Regierung Mussolinis.]
98 L’Unità, Imbarazzato silenzio di Folchi sulle scritte fasciste del foro, 12.8.1960,

S. 2.
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5. Der Architekturprofessor Giorgio Muratore von der römi-
schen Universität Sapienza formulierte 2001 ironisch mit Blick auf
den Obelisken auf dem Foro Italico, man solle jenem doch einfach
eine Kapuze überstülpen, um die faschistischen Relikte vor den Augen
der Öffentlichkeit zu verstecken.99 In Rom streitet man noch immer
darüber, wie mit den Bauten der 1930er Jahre auf dem Foro Italico
umzugehen sei. Muratore ist der Meinung, dass das Foro Italico zum
UNESCO-Weltkulturerbe ernannt werden müsse, um eine Renovie-
rung und den Schutz des Foro zu sichern.100 Aber es gibt auch andere
Stimmen, die eine klare Beseitigung des faschistischen Erbes fordern.
Solche Diskussionen, die auch heute noch nicht zu einem Abschluss
gekommen sind, begannen vor allem mit Blick auf die Austragung der
Olympischen Spiele 1960. Hier wurde sowohl im Parlament als auch
in den Medien über den Umgang mit den Relikten aus der Zeit des
Faschismus debattiert und gleichzeitig über die eigene Situation der
jungen Republik vierzehn Jahre nach ihrer Gründung nachgedacht.
Durch die Reflektion darüber, welches Bild man in der Welt verbrei-
ten wolle, war man gezwungen, die eigene Identität auf den Begriff zu
bringen. Die Architektur fungierte hier als Symbol für die Zerrissen-
heit der italienischen Regierung, aber auch als Auslöser für einen ge-
schichtspolitischen Deutungskampf. Es stellte sich eine Argumentati-
onskette heraus, die vordergründig drei Punkte eng miteinander ver-
wob: Ein Diskurs über das demokratische Bewusstsein wurde erstens
unter außen- als auch zweitens unter innenpolitischen Gesichtspunk-
ten geführt, der zudem drittens die nationale Erzählung der italieni-
schen Geschichte berührte. In den Forschungen zur Regierungskrise
von 1960 werden meist nur die innenpolitischen Probleme als wesent-
lich genannt und mit dem Zustand der Christdemokratischen Partei
verknüpft.101 Die Diskussionen um das Foro Italico zeigen eine noch
komplexere Situation und eröffnen somit einen neuen Blick auf die
Regierungskrise am Ende der 1950er Jahre.

99 Neue Züricher Zeitung, Die surrealen Kulissen der Ewigen Stadt. Roms Umgang
mit der lange Zeit wenig geliebten Architektur des Razionalismo, 5.11.2001.

100 NIKE-Bulletin, Zur Bedeutung von Sportstadien als Kult- und Kulturstätte,
3/2008, S.5.

101 A. G iovagn ol i , Il partito italiano (wie Anm. 6).
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RIASSUNTO

Il Foro Italico è uno dei massimi esempi dell’architettura fascista. Sug-
gestioni provenienti dall’antichità, nonché molte dediche a Mussolini e al mo-
vimento fascista caratterizzano il complesso sportivo fino ad oggi. Mentre
negli ultimi anni la ricerca storica ha studiato in misura crescente il linguaggio
simbolico fascista, è stato finora trascurato lo spostamento semantico av-
venuto dopo il ventennio. Sembra invece molto importante che durante le
Olimpiadi del 1960 il Foro fosse uno dei luoghi principali delle gare e che
costituisse nel contesto della crisi di governo, acuitasi verso la fine degli anni
Cinquanta, un tema importante nei dibattiti parlamentari. Il presente contri-
buto esamina queste nuove connotazioni ed evidenzia il ruolo che quei residui
fascisti svolgevano nella giovane Repubblica. Costruita come simbolo della
forza fascista, l’architettura funse dopo il 1945 da una parte come punto fo-
cale per le lacerazioni parlamentari, dall’altra parte causò la lotta per il do-
minio interpretativo all’interno della politica della storia. Si sostengono qui le
tesi che i dibattiti sulla rappresentanza durante le Olimpiadi mettevano sul
banco di prova la propria autoimmagine, e che risultava sempre più chiara la
crisi della politica interna.
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