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KRIEGSTOD UND POLITISCHER TOTENKULT IN DER
NEUEREN GESCHICHTE ITALIENS*

von

OLIVER JANZ

Der Kriegstod und seine kulturelle Verarbeitung haben in den
letzten Jahrzehnten verstärkt die Aufmerksamkeit der Forschung auf
sich gezogen, zumal das Thema im Schnittpunkt verschiedener histo-
riographischer Ansätze steht, die sich in den vergangenen Jahren
wachsender Beliebtheit erfreuten, von der Geschichte des kollektiven
Gedächtnisses und der Erinnerungspolitik, der Konstruktion nationa-
ler Identitäten und politischer Religionen, über die Geschichte von
Krieg und Gewalt bis hin zur historischen Anthropologie und der Ge-
schichte der Gefühle. Zahlreiche Studien vor allem aus Frankreich,
Deutschland, England und den USA haben gezeigt, daß der politische
Totenkult und die Ideologie des patriotischen Opfertodes wichtige
Elemente moderner Nationsbildung waren und eine enge Verbindung
mit zentralen Prozessen aufwiesen, die das lange 19. Jahrhundert und
frühe 20. Jahrhundert gekennzeichnet haben.1 Zu nennen sind hier vor

* Bei diesem sowie den folgenden Aufsätzen von E. Gentile, B. Tobia, A. Gibelli
und O. Janz handelt es sich um Beiträge im Rahmen des vom Deutschen
Historischen Institut in Rom gemeinsam mit der Biblioteca di storia moderna
e contemporanea organisierten Seminars „La morte per la patria e il culto dei
caduti tra Italia liberale e Italia fascista“, sowie anlässlich der Buchpräsenta-
tion „Non omnis moriar. Gli opuscoli di necrologio per i caduti italiani nella
Grande Guerra. Bibliografia analitica“, hg. von Fabrizio Dolci und Oliver Janz
(Roma 2003) in Rom, 6. November 2003.

1 Einen breiten Überblick bieten (allerdings mit Schwerpunkt auf Frankreich
und weitgehend ohne Deutschland): L. Capdevi la/D. Voldman, Nos morts.
Les sociétés occidentales face aux tués de la guerre, Paris 2002. Vgl. auch: R.
Kosel leck/M. Jeismann (Hg.), Der politische Totenkult. Kriegerdenkmäler
in der Moderne, München 1994; H. Berding/K. Hel ler (Hg.), Krieg und Erin-
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allem die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht und die damit ver-
bundene Militarisierung der europäischen Gesellschaften,2 aber auch
Prozesse der Demokratisierung und Ausweitung politischer Partizipa-
tion, die sich seit dem amerikanischen Bürgerkrieg in immer inklusi-
veren Formen der Totenehrung niedergeschlagen haben, ein Vorgang,
der im Kult um die Gefallenen des Ersten Weltkriegs seinen Höhe-
punkt erreicht hat.3 So wie die allgemeine Mobilisierung der männli-
chen Bevölkerung durch Wehrpflicht und Kriegsdienst auf lange Sicht
mit einer Ausweitung politischer Teilhabe einherging und diese nicht
selten begründete, so wurde den gefallenen Soldaten, die als Staats-
bürger für die Nation gestorben waren, nun auch das Recht auf ein
eigenes Grab und einen eigenen Namen auf Denkmälern und Erinne-
rungstafeln zugestanden. Aber der ,Tod für das Vaterland‘ und seine
Kulte hatten auch große Bedeutung für die ideologische Konstruktion
und gesellschaftliche Diffusion der Geschlechterrollen seit dem frü-
hen 19. Jahrhundert, denn Kriegsdienst und Soldatentod wurden eng

nerung. 19. und 20. Jahrhundert, Göttingen 2000; J. R. Gil l is (Hg.), Comme-
morations. The politics of national identity, Princeton 1994; A. Ben-Amos,
Funerals, politics and memory in modern France 1789Ð1996, Oxford 2000;
M. Papenheim, Erinnerung und Unsterblichkeit. Semantische Studien zum
Totenkult in Frankreich (1715Ð1794), Stuttgart 1992; J. Bodnar, Remaking
America. Public memory, commemoration and patriotism in the twentieth
century, Princeton 1992; Zu Deutschland vgl. vor allem: R. Kosel leck, Krie-
gerdenkmale als Identitätsstiftungen der Überlebenden, in: O. Marquard/K.
Stier le, Identität, München 1979, S. 255Ð276; ders., Zur politischen Ikonolo-
gie des gewaltsamen Todes. Ein deutsch-französischer Vergleich, Basel 1998;
M. Lurz, Kriegerdenkmäler in Deutschland, 5 Bde., Heidelberg 1985 ff.; G. L.
Mosse, National cemeteries and national revival: the cult of the fallen
soldiers in Germany, Journal of contemporary history 14 (1979) S. 1Ð20;
ders., Fallen Soldiers. Reshaping the memory of the world wars, Oxford
1990; V. Ackermann, Nationale Totenfeiern in Deutschland. Eine Studie zur
politischen Semiotik, Stuttgart 1990; M. Hettl ing, Totenkult statt Revolution.
1848 und seine Opfer, Frankfurt/M. 1998; J. W. Baird, To die for Germany:
Heroes in the Nazi Pantheon, Bloomington 1992; S. Behrenbeck, Der Kult
um die toten Helden. Nationalsozialistische Mythen, Riten und Symbole 1923
bis 1945, Vierow 1996.

2 Vgl. U. Frevert, Die kasernierte Nation. Militärdienst und Zivilgesellschaft in
Deutschland, München 2001.

3 Vgl. K. Inglis, War memorials: Ten questions for historians, Guerres mondia-
les et conflits contemporains 167 (1993) S. 5Ð22.
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mit Männlichkeit assoziiert und der Kult um die toten Soldaten häufig
zu einem Kult männlichen Heldentums.4

Wichtig war der politische Totenkult seit der Französischen Re-
volution vor allem für die Nationalisierung der Massen durch politi-
sche Symbole und Liturgien und die damit einhergehende zivilreli-
giöse Überhöhung der nationalen Gemeinschaft.5 In der nationalen
Legitimation des Kriegstodes als Opfer des Einzelnen für die politi-
sche Gemeinschaft fand die sakrale Überhöhung der Nation ihren prä-
gnantesten Ausdruck.6 Die Gefallenen leben weiter im kollektiven Ge-
dächtnis und in den kommenden Generationen der nationalen Ge-
meinschaft, denen sie als Vorbild und Ansporn dienen. Diese Idee sä-
kularisiert die christliche Vorstellung des ewigen Lebens und polt sie
auf die Nation als obersten Bezugspunkt innerweltlicher Transzen-
denz um, ein Vorgang, der antike Vorstellungen des pro patria mori

aufgreift und bereits im Mittelalter einsetzt, wie Kantorowicz ein-
drucksvoll gezeigt hat.7

Im Zeitalter des totalen, technologisch-industriellen Krieges, der
ganze Gesellschaften einbezog und zu Massentod und Massentrauer
führte, wurden die religiösen Ressourcen dieser Denkfigur in der Pro-
paganda und im politischen Totenkult bis zum äußersten mobilisiert.
Das Trauma des Ersten Weltkriegs konnte nicht bewältigt und poli-
tisch eingehegt werden und neue Kriege im Zeichen radikalisierter
politischer Gegensätze und totalitärer Ideologien nicht legitimiert und
vorbereitet werden, ohne Volk und Nation oder Rasse und Klasse in

4 Vgl. U. Frevert, Soldaten, Staatsbürger. Überlegungen zur historischen Kon-
struktion von Männlichkeit, in: T. Kühne, Männergeschichte Ð Geschlechter-
geschichte. Männlichkeit im Wandel der Moderne, Frankfurt/M. 1996, S. 69Ð
87. K. Hagemann, „Heran, heran zu Sieg und Tod!“. Entwürfe patriotisch-
wehrhafter Männlichkeit in der Zeit der Befreiungskriege, in: ebd., S. 51Ð68.
Dies., Mannlicher Muth und teutsche Ehre. Nation, Krieg und Geschlecht in
der Zeit der antinapoleonischen Kriege Preußens, Paderborn 2001.

5 Vgl. G. L. Mosse, The nationalization of the masses, New York 1975 (dt.
Frankfurt/M. 1993).

6 Vgl. P. Walkenhorst, Nationalismus als politische Religion? Zur religiösen
Dimension nationalistischer Ideologie im Kaiserreich, in: O. Blaschke/F.-M.
Kuhlemann (Hg.), Religion im Kaiserreich, Gütersloh 1996, S. 503Ð530.

7 Vgl. E. H. Kantorowicz, „Pro patria mori“ in medieval European thought,
American Historical Review 56 (1951) S. 472Ð492.
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den Rang von letzten Wertbezügen zu erheben, für die es sich zu ster-
ben lohnte und die ihren Gefallenen und Märtyrern innerweltliche Un-
sterblichkeit versprach. Seinen wichtigsten und sichtbarsten Aus-
druck hat der Gefallenenkult vor allem in den Kriegerdenkmälern
gefunden, die nach dem Ersten Weltkrieg in fast allen beteiligten Län-
dern in großer Zahl errichtet wurden, aber auch in Soldatenfriedhöfen
und nationalen Gedenkfeiern. Ihnen galt daher das besondere Inter-
esse der Forschung in den letzten Jahrzehnten.8 Auch die individuelle
Trauer um die Toten der Weltkriege hat inzwischen die Aufmerksam-
keit auf sich gezogen, vor allem in Frankreich und im angelsächsi-
schen Raum.9

In Italien ist der politische Totenkult dagegen trotz seiner Be-
deutung bisher noch nicht sehr eingehend untersucht worden. Der
italienische Fall wird daher in internationale Synthesen auch nur sel-
ten einbezogen. Übergreifende Studien, die das Thema in langfristiger
Perspektive behandeln, fehlen noch völlig. So ist es kein Zufall, daß
dem ,Tod für das Vaterland‘ in den vor wenigen Jahren erschienenen
,Luoghi della memoria‘ anders als in ihrem französischen Vorbild kein
eigener Artikel gewidmet wurde.10 Auch in der inzwischen zahlreiche
Bände umfassenden Reihe ,L’identità italiana‘ ist bisher kein Band
über die Toten der Kriege und ihren Platz im kollektiven Gedächtnis

8 A. Becker, Les monuments aux morts. Memoire de la grande guerre, Paris
1989; M. P. Henry, Monumental accusations: the monuments aux morts as
expression of popular resentment, New York 1996; D. J. Sherman, The con-
struction of memory in interwar France, Chicago 1999; T. Hardier/J.-F. Ja-
gie lski, Combattre et mourir pendant la grande guerre (1914Ð1925), Paris
2001; A. Gregory, The silence of memory. Armistice Day 1919Ð1946, Oxford
1994; J. M. Winter, Sites of memory, sites of mourning. The Great War in
European cultural history, Cambridge 1995; A. King, Memorials of the Great
War in Britain. The symbolism and politics of remembrance, London 1998.

9 Vgl. S. Audoin-Rouzeau, Cinq deuils de guerre. 1914Ð1918, Paris 2001; A.
Audoin-Rouzeau/A. Becker, 14Ð18. Retrouver la guerre, Paris 2000; J. Da-
mousi, The labour of loss. Mourning, memory and wartime bereavement in
Australia, Cambridge 1999; dies., Living with the aftermath. Trauma, nostal-
gia and grief in post-war Australia, Cambridge 2002.

10 Vgl. M. Isnenghi, I luoghi della memoria, 3 Bde., Roma 1995Ð1997; P. Con-
tamine, Mourir pour la patrie, in: P. Nora (Hg.), Les lieux de mémoire, Bd. 2,
Paris 1986, S. 11Ð46. Vgl. ebd. auch die Artikel von A. Prost über die ,monu-
ments aux morts‘ und M. Ozouf über das ,Pantheon‘.
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erschienen. Am größten sind die Lücken in der Literatur über das
19. Jahrhundert. Die in den letzten Jahren publizierten Studien über
Erinnerungskultur und pedagogia nazionale, nationale Symbole und
Feste im liberalen Italien haben dem Kult um die Toten des Risorgi-
mento kaum Beachtung geschenkt,11 wie überhaupt die Geschichte
des Todes im 19. Jahrhundert in Italien im Gegensatz vor allem zu
Frankreich und England12 noch weitgehend unerforschtes Gelände
ist.13 Etwas mehr Aufmerksamkeit hat der Totenkult um Vittorio Ema-
nuele II., Garibaldi und Mazzini auf sich gezogen.14

11 Vgl. B. Tobia, Una patria per gli italiani. Spazi, itinerari, monumenti nell’Italia
unita (1870Ð1900), Roma 1991; U. Levra, Fare gli italiani. Memoria e celebra-
zione del Risorgimento, Torino 1992; S. Soldani/G. Turi, Fare gli italiani,
2 Bde., Bologna 1993; M. Baioni, La „religione della patria“. Musei e istituti
del culto risorgimentale (1884Ð1918), Treviso 1994; Il mito del Risorgimento
nell’Italia unita (Atti del convegno Milano novembre 1993), Milano 1995; L.
Berggren/L. Sjöstedt, L’ombra dei grandi. Monumenti e politica monumen-
tale a Roma (1870Ð1895), Roma 1996; I. Porciani, La festa della nazione.
Rappresentazione dello Stato e spazi sociali nell’Italia unita, Bologna 1997;
S. Behrenbeck/A. Nützenadel (Hg.), Inszenierungen des Nationalstaats.
Politische Feiern in Italien und Deutschland seit 1860/71, Köln 2000; A. Rus-
sel l Ascol i/K. von Henneberg (Hg.), Making and remaking Italy. The culti-
vation of national identity around the Risorgimento, Oxford 2001; A. M.
Banti/R. Bizzocchi, Immagini della nazione nell’Italia del Risorgimento,
Roma 2002; M. Ridolfi, Le feste nazionali, Bologna 2003.

12 Vgl. z. B. J. McManners, Death and the Enlightenment. Changing attitudes to
death among christians and unbelievers in eighteenth-century France, Oxford
1981; T. A. Kselman, Death and afterlife in modern France, Princeton 1993;
P. Jal land, Death in the victorian family, Oxford 1996.

13 Relativ zahlreich sind die Studien zu einzelnen Friedhöfen, die das Thema
jedoch meist aus kunst- und architekturgeschichtlicher Perspektive betrach-
ten. Vgl. z. B. P. Albis inni, Il disegno della memoria. Storia, rilievo e analisi
grafica dell’architettura funeraria del 19 secolo, Roma 1994; E. Bacino, I
golfi di silenzio: iconografie funerarie e cimiteri d’Italia, Poggibonsi 1991; G.
Berengo Gardin (et al.), Il Monumentale di Milano. Il primo cimitero della
libertà 1866Ð1992, Milano 1993; L. Cardi l l i, Il Verano: percorsi della memo-
ria, Roma 1995; D. Stefanutto, La morte disciplinata. Storia del cimitero di
Treviso (1790Ð1890), Rivista di storia contemporanea 15 (1986) S. 350Ð381;
G. Tomasi, Per salvare i viventi. Le origini settecentesche del cimitero ex-
traurbano, Bologna 2002. Relativ gründlich untersucht ist die Geschichte der
Feuerbestattung. Vgl. F. Conti (et al.), La morte laica, 2 Bde., Torino 1998;
M. Fil ippa, La morte contesa. Cremazione e riti funebri nell’Italia fascista,
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Auch im 20. Jahrhundert stoßen wir auf viele Lücken. So sind
weder dem faschistischen Märtyrerkult noch der Erinnerung an die
gefallenen Partisanen nach dem Zweiten Weltkrieg bisher größere
monographische Studien gewidmet worden.15 Am intensivsten ist
bisher auch in Italien der Kult um die Toten des Ersten Weltkriegs
untersucht worden, vor allem die Kriegerdenkmäler, denen mehrere
Lokalstudien gewidmet wurden, die einzelne Provinzen in den Blick
nehmen, und die Beisetzung des ,unbekannten Soldaten‘ im National-
denkmal für Vittorio Emanuele II. im Jahr 1921.16 Aber auch hier ist

Torino 2001; L. Gestr i, Le ceneri di Pisa. Storia della cremazione. L’ associa-
zionismo laico nelle lotte per l’igiene e la sanità (1882Ð1939), Pisa 2001. Zum
Selbstmord jetzt: T. Geltmaker, Tired of living: suicide in Italy from national
unification to World War I, 1860Ð1915, New York 2002.

14 Vgl. B. Tobia, Una patria per gli italiani, S. 100Ð113; D. Mengozzi, La morte
e l’immortale. La morte laica da Garibaldi a Costa, Manduria 2000, S. 185Ð
226; S. Luzzatto, La mummia della repubblica. Storia di Mazzini imbalsamato
1872Ð1946, Milano 2001.

15 Vgl. R. Suzzi -Val l i, The myth of squadrismo in the fascist regime, Journal
of contemporary history 35 (2000) S. 131Ð150; E. Genti le, Il culto del littorio.
La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, Roma 1994, S. 39Ð60. Eine
längere literaturgeschichtlich orientierte Einleitung enthält die (im Titel nicht
als solche gekennzeichnete) Anthologie biographischer Erinnerungsschriften
gefallener Partisanen: A. R. Perry, Il santo partigiano martire. La retorica del
sacrificio nelle biografie commemorative, Ravenna 2001.

16 Vgl. C. Canal, La retorica della morte. I monumenti ai caduti della Grande
Guerra, Rivista di storia contemporanea 4 (1982) S. 659Ð669 (Provinz Turin);
A. Negri, Monumenti ai caduti nella prima guerra mondiale. Un’indagine in
Lombardia, Notiziario dell’Istituto storico della resistenza in Cuneo e Provin-
cia 28 (1985) S. 201Ð231 (Provinz Pavia); R. Monteleone/P. Sarasini, I mo-
numenti italiani ai caduti della Grande Guerra, in: D. Leoni/C. Zadra (Hg.),
La grande guerra. Memoria, esperienza, immagini, Bologna 1986, S. 631Ð662
(Provinz Genua); S. Cuppini/G. De Marzi/P. Desideri, La memoria storica
tra parola e immagine. I monumenti celebrativi nella provincia di Pesaro e
Urbino dal Risorgimento alla Liberazione, Urbino 1995; V. Vidotto/B. Tobia/
C. Brice (Hg.), La memoria perduta. I monumenti ai caduti della Grande
Guerra a Roma e nel Lazio, Roma 1998; Zum Sonderfall des Trentino: G. Isola
(Hg.), La memoria pia. I monumenti ai caduti della prima guerra mondiale
nell’area trentino-tirolese, Trento 1997. Zum ,unbekannten Soldaten‘ vgl. V.
Labita, Il milite ignoto. Dalle trincee all’Altare della patria, in: S. Bertel l i/
C. Grottanel l i (Hg.), Gli occhi di Alessandro. Potere sovrano e sacralità del
corpo da Alessandro Magno a Ceausescu, Firenze 1990, S. 120Ð153; B. Tobia,
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noch viel Raum für weitere Studien. So fehlt nach wie vor eine natio-
nale Bestandsaufnahme der Kriegerdenkmäler und eine Synthese, die
auch den Süden des Landes zu berücksichtigen hätte, dem bislang
keine einzige Lokalstudie gewidmet worden ist. Nicht erforscht sind
auch viele andere Aspekte des Kriegstodes und seiner Erinnerung und
Verarbeitung. Dazu zählen die vielfältigen Gefallenenehrungen in Kir-
chen und Kommunen, Schulen und Universitäten, Betrieben und
Vereinen, Familien und Freundeskreisen während der Kriegszeit, die
Vereine und Verbände der Hinterbliebenen, die Geschichte der Lei-
chenrückführungen in die Heimat, der Soldatenfriedhöfe und der Pil-
gerfahrten an die ehemalige Front in den zwanziger und dreißiger
Jahren.

So haben wir es insgesamt in Italien mit einem Forschungsfeld
zu tun, dessen Umrisse noch zu vermessen sind. Was waren die zen-
tralen Elemente des Diskurses über den Kriegstod für das Vaterland
in Italien? Wann und in welchem Kontext bilden sie sich heraus und
welche Rolle spielen dabei kulturelle Transfers aus anderen Ländern?
Welche Phasen des politischen Totenkults lassen sich in Italien aus-
machen, was waren seine wichtigsten Zäsuren und Kontinuitäts-
linien? Von grundlegender Bedeutung ist ohne Zweifel die Zeit vor der
Einigung, denn das Risorgimento lieferte nicht nur die ersten nationa-
len Helden und Märtyrer, Symbolfiguren wie Luciano Manara und
Goffredo Mameli, Pier Fortunato Calvi und Ugo Bassi, die Brüder
Bandiera und Cairoli, die bis ins 20. Jahrhundert hinein immer wieder
erinnert und glorifiziert wurden, nicht nur glorreiche Siege und glor-
reiche Niederlagen,17 deren Gefallenen nach der Einigung zahlreiche

Il Vittoriano, in: M. Isnenghi (Hg.), I luoghi della memoria, Simboli e miti
dell’Italia unita, Roma 1996, S. 243Ð254; ders., L’altare della patria, Bologna
1998, S. 61Ð86. Zum italienischen Gefallenenkult nach dem Ersten Weltkrieg
insgesamt vgl. A. Gibel l i, La grande guerra degli italiani, Milano 1998,
S. 330Ð356; O. Janz, Zwischer Trauer und Triumph. Politischer Totenkult in
Italien nach dem Ersten Weltkrieg, in: J. Dülffer/G. Krumeich (Hg.), Der
verlorene Frieden. Politik und Kriegskultur nach 1918, Essen 2002, S. 61Ð75;
ders., Art. Grande guerra, memoria della, in: V. De Grazia/S. Luzzatto
(Hg.), Dizionario del fascismo, Bd. 1, S. 627Ð630.

17 Vgl. M. Isnenghi, Le gloriose disfatte, Mélanges de l’École Française de
Rome 109 (1997) S. 21Ð34.
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Denkmäler gesetzt wurden, meist auf den ehemaligen Schlachtfel-
dern, sondern auch zentrale und langlebige diskursive Modelle, die
immer wieder mobilisiert werden konnten.18

In der Erinnerungskultur und ,nationalen Pädagogik‘ des libera-
len Italien hat der Kult des vaterländischen Opfertodes ohne Zweifel
eine wichtige Rolle gespielt, die noch nicht ausreichend bestimmt
worden ist. Hier ist an erster Linie an die schon genannten Ossarien
und Schlachtendenkmäler aus der Zeit zwischen der Einigung und
dem Ersten Weltkrieg zu denken, die bisher noch nicht systematisch
untersucht worden sind,19 und an die Gedenkfeiern, die an den Jah-
restagen wichtiger militärischer und politischer Ereignisse des Risor-
gimento im liberalen Italien abgehalten wurden,20 aber auch an den
Niederschlag der patriotischen Opferideologie in der bildenden Kunst
und Belletristik,21 in Schulbüchern und vor allem in der Jugendlitera-
tur, spricht doch vieles dafür, daß das vielzitierte und in vielen Aufla-
gen verbreitete Buch ,Cuore‘ des Militärschriftstellers De Amicis, in
dem die Idee des Opfers nicht nur für das Vaterland omnipräsent ist
und fast obsessive Züge annimmt, nur die Spitze eines Eisbergs päda-
gogischer Kriegsvorbereitung darstellt.22

Der Erste Weltkrieg war sicher auch im italienischen Fall eine
wichtige Zäsur in der Geschichte des politischen Todes und Gefalle-
nenkultes. Bruno Tobia zeigt dies in seinem Beitrag am Beispiel der
Gefallenendenkmäler. Hier waren mindestens 20 mal mehr Tote zu
beklagen als in allen Kriegen, Aufständen und bewaffneten Konflikten
des vorangehenden Jahrhunderts zusammen und auch deutlich mehr
als im Zweiten Weltkrieg. Der Totenkult, der dieses Trauma zu verar-

18 Vgl. A. M. Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle
origini dell’Italia unita, Torino 2000.

19 Vgl. V. Cicala, I monumenti a ricordo delle battaglie per l’indipendenza e
l’unità d’Italia, Voghera 1908.

20 Sie haben ihren Niederschlag in einem reichhaltigen Gelegenheitsschrifttum
gefunden. Vgl. F. Dolci (Hg.), Effemeridi patriottiche. Editoria d’occasione e
mito del risorgimento nell’Italia unita (1860Ð1900). Saggio di Bibliografia,
Roma 1994.

21 Vgl. S. von Falkenhausen, Italienische Monumentalmalerei im Risorgi-
mento 1830Ð1890. Strategien nationaler Bildersprache, Berlin 1993; E. Rai -
mondi, Letteratura e identità nazionale, Milano 1998.

22 Vgl. W. Fochesato, La guerra nei libri per ragazzi, Milano 1996.
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beiten suchte, war in vieler Hinsicht ein neuartiges Phänomen, quanti-
tativ wie qualitativ. Er hat der „Symbolik und Liturgie der ,Vaterlands-
religion‘ zum ersten Mal eine wirklich nationale Dimension“ verliehen,
wie Emilio Gentile zutreffend bemerkt hat.23 Darin lag seine beson-
dere Bedeutung für ein noch weitgehend agrarisch geprägtes Land
mit später und besonders fragiler innerer Nationsbildung wie Italien,
wo die Nationalisierung der Massen bislang auf zahlreiche struktu-
relle Hindernisse gestoßen war. Sie machte nun einen erheblichen
Sprung vorwärts, allerdings auf eine besonders traumatische Weise,
im Zeichen von industriellem Krieg und Massentrauer, wie Antonio
Gibelli immer wieder mit Nachdruck betont hat.24 Neu war nicht nur
die kapillare Verbreitung des Totenkults, die ihren Niederschlag in
zahllosen Kriegerdenkmälern gefunden hat, die meist von lokalen
Denkmalsinitiativen getragen wurden, sondern auch seine Symbolik.
Man denke nur an jene völlig neue, abstrakte und demokratische Chif-
fre des Nationalen, die mit dem milite ignoto gefunden wurde, aber
auch an die parchi della rimembranza, die Erinnerungsparks mit ih-
rer vitalistischen Symbolik, die seit 1922 in vielen Gemeinden entstan-
den.

Der Faschismus hat den Kult um die Gefallenen endgültig in
die Bahnen einer affirmativen Kriegserinnerung gelenkt und immer
stärker für seine Zwecke instrumentalisiert, nicht zuletzt dadurch,
daß er den „Großen Krieg“ als Beginn einer nationalen Erneuerung
präsentierte, die sich im Faschismus vollenden sollte, und seine ,Mär-
tyrer‘ als spirituelle Erben der Kriegsgefallenen. Dies stand auch im
Dienste der Vorbereitung neuer Kriege, in denen die Rhetorik des na-
tionalen Opfertodes und des männlichen Heldentums ihren Höhe-
punkt erreichte. Mit dem Zweiten Weltkrieg, der deutschen Besetzung
und den deutschen Kriegsverbrechen, mit Bürgerkrieg und Resistenza
erfolgt ein Umschlag. Der Zweite Weltkrieg bringt in Italien wie in den
meisten anderen am Krieg beteiligten Ländern ein neues Verhältnis
von zivilen und militärischen Opfern mit sich und einen politischen
und kulturellen Wandel, der nicht mehr die ,Gefallenen‘ und die ,Hel-

23 E. Genti le, Il culto del littorio (wie Anm. 15), S. 35.
24 Vgl. A. Gibel l i, Grande guerra e identità nazionale nelle testimonianze dei

combattenti, Ricerche Storiche 27 (1997) S. 617Ð634.
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den‘ des Krieges, sondern seine ,Opfer‘ in den Mittelpunkt rückt. Aber
im Kult der gefallenen Partisanen und der anderen Opfer des Faschis-
mus und der deutschen Besatzung hat es auch Kontinuitäten zu frühe-
ren Perioden des politischen Totenkults gegeben. Die gefallenen Frei-
heitskämpfer wurden nicht nur häufig in eine Fluchtlinie mit vorange-
henden Epochen nationaler Befreiung und Erneuerung gestellt. Mit
der Matrix des christlichen Märtyrertodes stand ein schon im Risorgi-
mento eingeführtes Modell der Sakralisierung der Toten zur Verfü-
gung, das nun erneut mobilisiert werden konnte, zumal unter den Op-
fern nun viele unschuldige und unbewaffnete Zivilisten waren und
auch die Partisanen oft nicht im Kampf, sondern durch Hinrichtung
starben.25

Von den systematischen Fragen, die an eine Geschichte des poli-
tischen Totenkults in Italien zu richten sind, können hier nur einige
wenige kurz skizziert werden. Wichtig im Hinblick auf Nationalisie-
rung und Nationsbildung erscheint vor allem die Frage nach den Trä-
gern und Akteuren. Wer waren die Produzenten des Diskurses, wer
die Organisatoren der Kulte? Welche Rolle spielten die kulturellen
und politischen Eliten in der Sinnstiftung des politischen Todes, wel-
che Bedeutung hatten staatliche Institutionen im Totenkult und wo
ging die Initiative von unten aus, von lokalen und peripheren Akteu-
ren? Vieles spricht dafür, daß sich nationale und lokale Identitäten im
Gefallenkult häufig vermischten und die Diskurse und Praktiken des
nationalen Totengedenkens milieu- aber auch geschlechtsspezifisch
angeeignet wurden. Wichtig ist auch die anthropologische und psy-
cho-historische Dimension des Themas, das Verhältnis von privater
Trauer und öffentlichem Gedenken, von individueller und kollektiver
Erinnerung, auch wenn sich die Funktionalität des Totenkults für die
Trauerarbeit meist nur schwer abschätzen lässt. Die Interaktion der
Hinterbliebenen mit anderen Akteuren und Institutionen des Toten-
kults ist jedoch eine Frage von zentraler Bedeutung. Mein Beitrag
über den Gefallenenkult der bürgerlichen Familien im Ersten Welt-
krieg versucht dem nachzugehen.

Wichtig für ein Land mit starken regionalen Disparitäten wie
Italien ist auch die territoriale Verbreitung der Phänomene. Vieles

25 Vgl. A. R. Perry, Il santo partigiano martire (wie Anm. 15), S. 22.
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deutet zum Beispiel darauf hin, daß der auf das Risorgimento bezo-
gene Gefallenenkult des 19. Jahrhunderts in allen seinen Spielarten
weitgehend eine Sache Nord- und Mittelitaliens war, wie die Eini-
gungsbewegung selbst, in scharfem Gegensatz zum Kult um die Toten
des Ersten Weltkriegs, der das ganze Land relativ gleichmäßig er-
fasste. So sind die Denkmäler für die Schlachten und die Toten des
Risorgimento, die in Italien zwischen 1860Ð1914 eingeweiht wurden,
ganz vorwiegend in Nord- und Mittelitalien errichtet worden.26

Wichtig sind auch die Varianten der nationalen Opferideologie
und der Opferkulte in verschiedenen politischen Lagern und soziokul-
turellen Milieus. Von besonderer Bedeutung ist die Frage, welche
Rolle die Kirche und das katholische Milieu in den Gefallenenkulten
spielten. Bis zum Ersten Weltkrieg scheint sich die katholische Kirche
nur wenig am patriotischen Totenkult beteiligt zu haben. Bis in die
jüngste Vergangenheit hat es auch alternative Formen des Gedenkens
für die Toten gegeben, die bei der Verteidigung des Kirchenstaats ge-
fallen sind. Welche Konsequenzen diese Abstinenz für den patrioti-
schen Totenkult hatte, ist eine wichtige Frage. Hat er in Italien des-
halb eine besonders laizistische Färbung angenommen? Oder hat er
auch ohne die aktive Beteiligung des Klerus christlich-religiöse Mo-
delle, Bilder und Semantiken adaptiert und aufgesaugt, ohne eine ex-
plizite Symbiose von Nation und kirchlicher Religion zu suchen? Wie
hoch ist die Bedeutung des politischen Totenkults für die Sakralisie-
rung von Staat und Nation in Italien anzusetzen, die im Faschismus
ihren Höhepunkt erreichte? Aus welchen Gründen hat die katholische
Kirche ihre Abstinenz mit dem Ersten Weltkrieg aufgegeben? In wel-
chem Maße hat sie am Gefallenenkult partizipiert und ihm einen
christlich-katholischen Stempel aufdrücken können? Vieles spricht
dafür, daß die späte Partizipation der Kirche am Totenkult das Ein-
strömen religiöser Modelle und Semantiken in den Diskurs und die
Praxis des politischen Totenkults nicht behindert hat. Vielleicht hat

26 Vgl. V. Cicala, I monumenti a ricordo delle battaglie per l’indipendenza e
l’unità d’Italia, Voghera 1908. Weitere Denkmäler lassen sich anhand von
Schriften herausfinden, die zur Einweihung erschienen sind. Vgl. Dolci, Effe-
meridi patriottiche (wie Anm. 20). Ich habe insgesamt 93 Denkmäler ermit-
teln können. Von ihnen liegen 60 % in Norditalien, 23 % in Mittelitalien und
nur 16 % in Süditalien.
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das Fehlen explizit christlicher Sinnstiftungen im patriotischen Toten-
gedenken die Sakralisierung der Nation und das ungebremste Einströ-
men rein zivilreligiöser Modelle in Italien sogar erleichtert.

Die Spezifika des italienischen Falls sollten nicht überbetont
werden, worauf Emilio Gentile in seinem Beitrag mit Blick auf den
Ersten Weltkrieg hinweist. Der moderne politische Totenkult war in
seinen grundlegenden Merkmalen und Entwicklungstendenzen kein
nationales Phänomen, auch wenn, ja gerade weil er sich in den mei-
sten Fällen eng mit der Konstruktion nationaler Identität verband.
Dennoch sollte in vergleichender Perspektive nach den besonderen
Ausprägungen von Opfersemantik und politischen Trauerkulten in Ita-
lien gefragt werden. Zu ihnen könnte die starke lokal- und auch fami-
lienbezogene Prägung und Einfärbung des Gefallenenkults in Seman-
tik und Trägergruppen zählen, ausgeprägte regionale Disparitäten und
die verspätete Teilnahme der Kirche. Sie ist allerdings erst noch zu
erhärten und könnte sich auch als historiographisches Stereotyp er-
weisen, erscheinen uns heute die Spannungen und Konflikte zwischen
Nationalstaat und katholischer Kirche doch nicht mehr so scharf und
die Eliten des liberalen Italien nicht mehr so laizistisch und antikleri-
kal wie lange angenommen.27

Die katholische Matrix war jedenfalls in vieler Hinsicht präsent,
vor allem in der Semantik nationalen Märtyrertums, die den politi-
schen Totenkult in Italien von Anfang geprägt hat und sich nicht nur
im Risorgimento, sondern auch im Ersten Weltkrieg und im faschisti-
schen wie antifaschistischen Totenkult nachweisen lässt. Die Glorifi-
zierung der Toten als Märtyrer wurde in Italien nicht nur von der
katholischen Tradition und ihrer Heiligenverehrung begünstigt, son-
dern auch von dem Umstand, daß viele nationale Helden, die ihr Le-
ben ,für das Vaterland‘ gegeben hatten, nicht auf dem Schlachtfeld
gestorben waren, sondern Opfer politischer Repression oder von

27 Vgl. M. Papenheim, Roma o Morte: culture wars in italy, in: C. Clark/W.
Kaiser (Hg.), Culture wars. Secular-catholic conflict in nineteenth-century
Europe, Cambridge 2003, S. 202Ð226; O. Janz, Konflikt, Koexistenz und Sym-
biose. Nationale und religiöse Symbolik in Italien vom Risorgimento bis zum
Faschismus, in: H.-G. Haupt/D. Langewiesche (Hg.), Nation und Religion
in Europa. Mehrkonfessionelle Gesellschaften im 19. und 20. Jahrhundert,
Frankfurt/M. 2004, S. 223Ð244.
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Kriegsverbrechen geworden sind. Eine Rolle spielt auch, daß die
neuere Geschichte Italiens bis zum Ersten Weltkrieg reich an Nieder-
lagen war und daß die nationale Einigung sehr viel stärker als etwa
in Deutschland von Freiwilligen und irregulären Freikorps erkämpft
wurde. Diese Tradition war auch im Ersten Weltkrieg lebendig. Be-
deutsam in dieser Hinsicht ist, um nur ein Beispiel zu nennen, die
intensive Verehrung der ,Märtyrer‘ aus der Irredenta, Cesare Battisti,
Damiano Chiesa, Nazario Sauro und auch der Brüder Filzi, deren pä-
dagogische Instrumentalisierung in den zwanziger und dreißiger Jah-
ren Antonio Gibelli in seinem Beitrag nachzeichnet. Der Kult um diese
Symbolfiguren des Krieges war auch deshalb so weit verbreitet und
so populär, weil hier an mehrere Traditionsstränge gleichzeitig ange-
knüpft werden konnte, an den Kult des gefallenen Freiwilligen ebenso
wie an den des hingerichteten Freiheitskämpfers, der im Kerker des
österreichischen Erzfeinds oder auf dem Schafott stirbt. Auch die Fa-
schisten präsentierten ihre Toten als Märtyrer, als Opfer einer Aggres-
sion, die nun allerdings nicht vom äußeren, sondern vom ,inneren
Feind‘ ausging, im Gegensatz zu den Nationalsozialisten, die ihre To-
ten als ,Gefallene‘ glorifizierten, möglicherweise ein Indiz dafür, daß
hier militärische Modelle im politischen Totenkult stärker waren als
in Italien.

RIASSUNTO

Il contributo traccia i contorni e l’importanza di un tema finora poco
trattato per l’Italia in un contesto generale. In primo luogo propone una breve
panoramica sugli studi concernenti il culto politico dei defunti effettuati a
livello internazionale, proseguendo poi con la descrizione delle tappe e delle
linee fondamentali più importanti per il suo sviluppo in Italia dal Risorgimento
alla Seconda Guerra Mondiale. Infine vengono discusse alcune questioni e
prospettive centrali relative alle ricerche da svolgere in futuro.
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