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DAS SYMBOLISCHE KAPITAL DER TRAUER

Nation, Religion und Familie im italienischen
Gefallenenkult des Ersten Weltkriegs

von

OLIVER JANZ

1. Einleitung. Ð 2. Vorläufer und Traditionen. Ð 3. Trauerarbeit und Totenge-
denken. Ð 4. Nation und Religion. Ð 5. Familie und Nation.

1. Der Tod von fast 10 Millionen Soldaten im Ersten Weltkrieg
stellte für die beteiligten Gesellschaften eine völlig neue Erfahrung
dar. Auf den Massentod, der kaum eine Familie unberührt gelassen
hat, folgte die Massentrauer. In nur wenigen Jahren verwandelten sich
die europäischen Gesellschaften in Trauergesellschaften. Die kultu-
relle Verarbeitung und politische Instrumentalisierung dieses Traumas
ist inzwischen in einer Vielzahl von Studien thematisiert worden. Gut
untersucht sind vor allem die öffentlichen und kollektiven Formen
der Kriegserinnerung und des Totenkultes, allen voran die Krieger-
denkmäler, Soldatenfriedhöfe und Gedenktage.1 Die Trauer um die
Kriegstoten hat dagegen nur wenig Aufmerksamkeit gefunden, vor al-

1 Vgl. M. Lurz, Kriegerdenkmäler in Deutschland, 5 Bde., Heidelberg 1985 ff.; A.
Becker, Les monuments aux morts, Paris 1989; G. L. Mosse, Fallen soldiers,
Oxford 1990; K. Inglis, War Memorials. Ten questions for historians, Guerres
mondiales et conflits contemporains 167 (1992) S. 5Ð22; A. Gregory, The
silence of memory, Oxford 1994; R. Kosel leck/M. Jeismann (Hg.), Der poli-
tische Totenkult, München 1994; J. R. Gil l is (Hg.), Commemorations. The
politics of national identity. Princeton 1994; M. P. Henry, Monumental accu-
sations, New York 1996; A. King, Memorials of the Great War, London 1998;
R. Kosel leck, Zur politischen Ikonologie des gewaltsamen Todes, Basel
1998.
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lem die individuelle Trauer.2 Sie wurde eher vorausgesetzt als unter-
sucht, wohl nicht zuletzt weil sie als ein schwer zu historisierendes
Phänomen betrachtet wird.3

Das gilt auch für Italien. Hier sind im Ersten Weltkrieg 680000
Soldaten ums Leben gekommen: 16% der kämpfenden Truppe, 3,5%
der männlichen Bevölkerung4 und etwa 20 mal mehr als in allen Krie-
gen, Bürgerkriegen und Aufständen der vorangegangenen 100 Jahre
zusammen.5 Wie die italienische Gesellschaft dieses Trauma verarbei-
tet hat, ist eine noch weitgehend offene Frage. Nach dem Ersten Welt-
krieg sind auch in Italien fast überall Denkmäler für die Gefallenen
errichtet worden. Das ist bekannt und mittlerweile durch eine ganze
Reihe von Lokalstudien belegt worden.6 Weniger bekannt ist dagegen,
daß in Italien schon während des Krieges ein intensiver, individueller
Trauerkult um die Kriegstoten entstanden ist, der sich in einer großen
Zahl von Gedenkschriften für einzelne Gefallene niedergeschlagen
hat. Sie sind von der Forschung bisher kaum beachtet worden.7

Ein Viertel dieser über 2300 Bücher und Broschüren ist einer
kleinen Gruppe landesweit bekannter Helden und Märtyrer des Krie-

2 Erste Ansätze bei: J. Winter, Sites of memory, sites of mourning, Cambridge
1995, S. 15Ð53; S. Audoin-Rouzeau/A. Becker, 14Ð18. Retrouver la guerre,
Paris 2000, S. 197Ð258; J. Damousi, The labour of loss. Mourning, memory,
and wartime bereavement in Australia, Cambridge 1999.

3 Vgl. Audoin-Rouzeau/Becker, Retrouver la guerre, S. 200.
4 Vgl. G. Procacci, L’Italia nella grande guerra, in: G. Sabbatucci/V. Vidotto

(Hg.), Storia d’Italia, Bd. 5: Guerre e fascismo, Roma 1997, S. 91.
5 Diese Aussage beruht auf einer groben Schätzung. In der Literatur findet

sich nirgendwo eine Gesamtzahl der Toten des Risorgimento. Einzelne Zahlen
finden sich in: P. Pieri, Storia militare del Risorgimento, Torino 1962, S. 221,
247, 303, 586Ð88, 619, 764Ð66, 781; F. Molfese, Storia del brigantaggio dopo
l’unità, Milano 1964, S. 436Ð38; M. Clark, Modern Italy 1871Ð1982, London
1992, S. 100; G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna Bd. 6, Milano 1986,
S. 474; F. Gaeta, La crisi di fine secolo e l’età giolittiana, Torino 1982, S. 414.

6 Vgl. O. Janz, Grande guerra, memoria della, in: V. De Grazia/S. Luzzatto
(Hg.), Dizionario del fascismo Bd. 1, Torino 2002, S. 627Ð630.

7 Für eine Dokumentation der Quellen und ausführliche Darstellung des The-
mas vgl. O. Janz, Monumenti di carta. Le pubblicazioni in memoria dei caduti
della prima guerra mondiale, in: F. Dolci/O. Janz (Hg.), Non omnis moriar.
Gli opuscoli di necrologio dei caduti italiani nella Grande Guerra. Bibliografia
analitica, Roma 2003, S. 11Ð44.
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ges wie Cesare Battisti oder Francesco Baracca gewidmet und meist
von Verlagen, Organisationen und Institutionen publiziert worden.
Diese Schriften hatten vorwiegend politisch-propagandistischen oder
kommerziellen Charakter. Drei Viertel der Schriften dagegen sind
ganz unbekannten Gefallenen gewidmet. Diese Schriften sind zum
großen Teil von den Angehörigen im Selbstverlag publiziert worden
(60%), aber auch von Freunden, Kameraden und Kollegen der Gefalle-
nen (17%) oder Vereinen und anderen Organisationen, denen sie ange-
hört hatten (13%). Hergestellt wurden sie meist in kleinen, lokalen
Druckereien. Nur ein kleiner Teil dieser Schriften geht auf verlegeri-
sche Initiativen zurück. Die Schriften zirkulierten vor allem in der
Verwandtschaft und der lokalen Trauergemeinde und wurden fast im-
mer unentgeltlich verteilt, häufig als Dank für Beileidsbezeugungen
oder andere Formen der Anteilnahme. Die meisten Schriften sind
schon während des Krieges erschienen oder kurz danach, häufig aus
Anlaß des ersten oder zweiten Todestages.

Der Umfang dieser schriftlichen Kriegerdenkmäler bewegt sich
meist zwischen 10 und 100 Seiten, aber auch deutlich umfangreichere
Publikationen sind keine Seltenheit. Sie enthalten vor allem drei Ty-
pen von Materialien: Nachrufe und Gedenkreden, meist aus der Feder
von Vätern, Brüdern und Freunden des Gefallenen oder lokalen Hono-
ratioren aus dem Umkreis der Familie, Geistlichen etwa, Lehrern oder
Bürgermeistern; zweitens Briefe und Tagebücher des Gefallenen und
andere Materialien, die sein Leben dokumentieren, Fotos etwa oder
schriftliche Ordensverleihungsurkunden und schließlich Texte, in de-
nen die Angehörigen und die Trauergemeinde im Mittelpunkt stehen,
vor allem Kondolenzschreiben an die Familie und Berichte der Vorge-
setzten und Kameraden über den Gefallenen.

Getragen wurde dieser Gefallenenkult vor allem von bürgerli-
chen und kleinbürgerlichen Schichten. Rund zwei Drittel verfügten
über höhere Bildung und hatten das Gymnasium oder die Universität
absolviert. Das übrige Drittel setzte sich aus Berufsoffizieren, Volks-
schullehrern, mittleren Beamten und Angestellten zusammen. Inner-
halb dieser sozialen Milieus, aus denen sich die im Krieg rasch wach-
sende Zahl der jungen Reserveoffiziere rekrutierte, wurde diese Form
des Totengedenkens zu einer massenhaften Erscheinung. Mehr als
2300 solcher Publikationen konnten bisher ermittelt werden. Sie be-
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ziehen sich auf knapp 1500 Gefallene. Über 80% dieser Toten waren
Offiziere oder Offiziersanwärter. Fast 10% der im Ersten Weltkrieg
gefallenen italienischen Offiziere sind mit einer solchen Publikation
geehrt worden.8

Dieser Gefallenenkult war in ganz Italien verbreitet und hatte
einen relativ kapillaren Charakter, auch wenn der Süden gemessen
an der Bevölkerungszahl etwas unterrepräsentiert und Mittelitalien
übergewichtet ist. 51% der Schriften sind in Norditalien erschienen,
28% in Mittelitalien und 21% im Süden des Landes. In den meisten
Provinzen sind zwischen 7 und 35 Schriften gedruckt worden. Nur in
12 der 91 Provinzen sind weniger als 4 Gedenkschriften entstanden.
In den meisten Fällen korreliert die Zahl der Schriften relativ eng mit
der Einwohnerzahl der Provinz. Mehr als ein Viertel der Trauerschrif-
ten sind außerhalb der Provinzhauptstädte des Landes gedruckt wor-
den, also in relativ unbedeutenden und kleinen Orten, was die be-
trächtliche territoriale Streuung dieser Trauerpraxis verdeutlicht. Alle
diese Merkmale prägen sich noch deutlicher aus, wenn man nicht die
Druckorte, sondern die regionale Herkunft der Gefallenen betrachtet.
Die Hälfte der Gefallenen stammte aus Norditalien und jeweils ein
Viertel aus der Mitte und aus dem Süden. Auch die Verteilung auf die
einzelnen Regionen und Provinzen war bei den Geburts- und Wohn-
orten gleichmäßiger bei den Erscheinungsorten der Schriften. Dieser
Gefallenenkult war aber nicht nur eine gesamtitalienische Erschei-
nung, sondern trotz seiner bürgerlichen Trägerschichten auch ein re-
lativ kleinstädtisches Phänomen. Nur 18% der Gefallenen waren in
den 8 größten Städten des Landes und nur 44% in den fast 100 Pro-
vinzhauptstädten geboren. Über die Hälfte der Toten stammte also
aus relativ unbedeutenden Orten, in denen die lokale Elite eine über-
schaubare und eng vernetzte Gruppe darstellte. In solchen Kontexten
konnte sich der individuelle bürgerliche Gefallenenkult offenbar be-
sonders gut entfalten, denn hier fanden die Träger der Schriften einen
nicht nur sozial stark integrierten, sondern auch räumlich klar defi-
nierten Adressatenkreis vor, der sich weitgehend mit dem lokalen
Bürgertum deckte.

8 Vgl. G. Rochat, Gli ufficiali italiani nella prima guerra mondiale, in: G. Cafo-
r io/P. Del Negro (Hg.), Ufficiali e società, Milano 1988, S. 231Ð52.
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Diese Gedenkschriften sind aus mehreren Gründen von großem
Interesse: Mit ihnen können Trauerkulte um die Gefallenen in den
Blick genommen werden, die sich schon während des Krieges ent-
wickelten. Das ist nicht nur für Italien von Bedeutung, denn auch
anderswo hat sich die Forschung bisher vorwiegend mit dem politi-
schen Totenkult der Nachkriegszeit beschäftigt, ganz so, als ob die
beteiligten Gesellschaften erst 1919 begonnen hätten, den Verlust von
Millionen von Menschen wahrzunehmen.

Wichtiger noch ist, daß die Erinnerung hier nicht von Institutio-
nen und Organisationen, sondern in erster Linie von den Angehörigen
der Gefallenen und ihrem Umfeld organisiert wird. Damit erschließen
sich vielfältige, bisher nicht beachtete Mikrokosmen der Trauer. Die
Verarbeitung des Traumas lässt sich hier aus der Perspektive der unmit-
telbar Betroffenen verfolgen, die in der Forschung bisher eine eher un-
tergeordnete Rolle spielen. Dieser Totenkult ist an der Schnittstelle zwi-
schen privater Trauer und öffentlichem Gedenken, zwischen Familie
und Nation, zwischen individueller Bewältigung und gesellschaftlicher
Kodierung von Tod und Trauer angesiedelt. In dieser Komplexität liegt
der besondere Reiz dieser Quellen. Und schließlich: Weder in Deutsch-
land noch in Frankreich oder England lässt sich ein vergleichbares Phä-
nomen beobachten. Dieser Gefallenenkult scheint eine italienische Be-
sonderheit darzustellen, die erklärungsbedürftig ist.9

2. Dieser Totenkult war in vieler Hinsicht ein neues Phänomen:
Die Märtyrer und Gefallenen des Risorgimento sind vorwiegend im
Kollektiv geehrt und erinnert worden. Zwar gab es auch im 19. Jahr-
hundert schon Denkmäler und Schriften für einzelne Tote. Sie waren
jedoch nicht sehr zahlreich und trugen auch einen ganz anderen Cha-
rakter als die des Ersten Weltkriegs: Sie galten hingerichteten Revolu-
tionären und gefallenen Freiheitskämpfern, Freiwilligen also, selten
Soldaten und Offizieren des regulären piemontesischen oder italie-

9 In Frankreich und Deutschland lassen sich jeweils nicht mehr als 120 derar-
tige Publikationen für Gefallene des Ersten Weltkriegs ausmachen. Sehr zahl-
reich sind solche Schriften dagegen in Israel seit dem Unabhängigkeitskrieg.
Vgl. E. Sivan, Private Pain and Public Remembrance in Israel, in: E. Sivan/
J. Winter (Hg.), War and remembrance in the twentieth century, Cambridge
1999, S. 177Ð204.
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nischen Heeres. Sie wurden von Stadtverwaltungen und Vereinen
publiziert, nicht von Familien. Dieser Kult war trotz seiner nationalre-
volutionären und republikanischen Bezüge in seiner Formalstruktur
weniger demokratisch als der des Weltkriegs. Hier standen nicht unbe-
kannte Gefallene, sondern einige wenige nationale und lokale Symbolfi-
guren im Vordergrund. Die Toten wurden daher über lange Zeiträume
hinweg immer wieder schriftlich erinnert und zwar häufig in Verbin-
dung mit öffentlichen, institutionell getragenen Gedenkfeiern und
Denkmalseinweihungen.10 Und ein letzter Unterschied: Der Gefallenen-
kult des 19. Jahrhunderts war und blieb in allen seinen Spielarten vor-
wiegend nord- und mittelitalienisch geprägt wie die Einigungsbewe-
gung selbst, in scharfem Gegensatz zum Kult um die Toten des Ersten
Weltkrieges, der nun das ganze Land relativ gleichmäßig erfaßte.11

Wenn es Vorläufer für die Gefallenengedenkschriften des Welt-
kriegs gibt, dann liegen sie eher außerhalb des politischen Totenkul-
tes. Schon im 19. Jahrhundert war es in den höheren Schichten Itali-

10 Die Schriften für einzelne Tote des Risorgimento sind, soweit sie zwischen
1860Ð1900 erschienen sind, zum großen Teil enthalten in: F. Dolci (Hg.),
Effemeridi patriottiche. Editoria d’occasione e mito del Risorgimento nell’Ita-
lia unita (1860Ð1900). Saggio bibliografico, Roma 1994. Diese Schriften bezie-
hen sich vor allem auf die Brüder Bandiera, auf die Brüder Cairoli und ihre
Mutter, auf Ugo Bassi, Pier Fortunato Calvi, Goffredo Mameli, Luciana Ma-
nara, Ciro Menotti, Carlo Pisacane und Pellegrino Rossi. 55 der 62 Schriften
für gefallene, hingerichtete oder ermordete Risorgimento-Aktivisten, die Dol-
cis Bibliographie erfaßt, beziehen sich auf diese wenigen bekannten Symbol-
figuren. Ihnen sind auch einige Denkmäler errichtet worden, vgl. Dolci, Effe-
meridi, Nr. 134, 410, 414, 430, 482, 492, 563, 576, 579, 580, 610, 1189, 1201,
1797, 2915, 3828.

11 Die bisher kaum untersuchten Denkmäler für die Schlachten und die Toten
des Risorgimento, die in Italien zwischen 1860Ð1914 eingeweiht worden sind,
wurden vorwiegend in Nord- und Mittelitalien errichtet. Vgl. V. Cicala, I mo-
numenti 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, Effemeridi patriottiche. Ich habe
insgesamt 93 Denkmäler ermitteln können. Von ihnen liegen 60 % in Nordita-
lien, 23 % in Mittelitalien und nur 16 % in Süditalien. Die Denkmäler für die
Gefallenen des Ersten Weltkriegs gelten dagegen in der Forschung als der
erste flächendeckende nationale Kult des geeinten Italien. Vgl. z. B. E. Gen-
t i le, Il culto del littorio, Roma 1994, S. 35.
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ens weithin üblich, Gedenkschriften für verstorbene Angehörige zu
veröffentlichen. In den letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts sind in
Italien mehr als 300 solcher Schriften pro Jahr erschienen, eine Zahl,
die um 1900 zu sinken beginnt.12 Hier liegt eine kulturelle Tradition
vor, an die im Ersten Weltkrieg angeknüpft wird. Vieles deutet darauf
hin, dass es bei diesem Transfer zu einer Reihe von Veränderungen in
den formalen und inhaltlichen Strukturen und möglicherweise auch
in den Trägerschichten gekommen ist. Gegenüber den Nekrologen der
Vorkriegszeit kommt es in den Gefallenen-Gedenkschriften erstens zu
einer massiven Politisierung des Todes, die möglicherweise nicht nur
auf seinen besonderen Charakter als Kriegstod zurückzuführen ist.
Dem scheint zweitens eine Tendenz zur Säkularisierung des Todes
und zum Rückgang christlicher Deutungen zu entsprechen, schon des-
halb, weil fast ein Drittel der Nekrologe des späten 19. Jahrhunderts
Klerikern galten und aus dem kirchlichen Umkreis stammten. Drittens
kommt es zu einer gewissen Demokratisierung dieser kulturellen Pra-
xis, scheinen sich doch die Trägermilieus der Gedenkschriften im
Krieg in kleinbürgerliche Mittelschichten hinein auszuweiten. Und
viertens ist eine erhebliche Funktionserweiterung der Erinnerungs-
schriften im Krieg zu verzeichnen: Während die auf den zivilen Tod
bezogenen Schriften bis zum Ersten Weltkrieg in der Regel nur Grab-
reden und Nachrufe enthalten, weisen die Gefallenen-Schriften des
Weltkriegs ein erheblich komplexeres Profil auf, das auf einen deutli-
chen Funktionsgewinn hinweist.

3. Die zahlreichen Schriften für die Gefallenen des Ersten Welt-
kriegs lassen sich also nicht einfach durch den Verweis auf beste-
hende Trauerpraxen erklären, auch wenn hier bereits eine kulturelle
Tradition vorlag, die im Ersten Weltkrieg übernommen und auf den
Kriegstod übertragen werden konnte. Dieser Gefallenenkult antwor-
tete offenkundig auf ein verstärktes Bedürfnis nach symbolischer Re-
präsentation des Todes und der Trauer. Um das Phänomen besser
verstehen und einordnen zu können, ist es hilfreich, sich einige Be-

12 Vgl. die Rubrik „Biographia contemporanea“ in: Bollettino delle pubblicazioni
italiane ricevute per diritto di stampa, Firenze 1886Ð1915.
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sonderheiten des Soldatentodes und der Trauer um die Gefallenen im
Ersten Weltkrieg zu vergegenwärtigen.

Der Kriegstod ist ein gewaltsamer und unnatürlicher Tod. Schon
deshalb steht er unter erhöhtem Rechtfertigungsdruck. Schwer zu ak-
zeptieren ist er für die Trauernden noch aus einem zweiten Grund: Im
Krieg sterben junge Männer. Der Erste Weltkrieg kehrte eine Ordnung
des Todes um, die längst als natürlich empfunden wurde, denn zu
Beginn des 20. Jahrhunderts hatte der Tod bereits viel von seiner
einstigen Omnipräsenz eingebüßt und war immer stärker mit dem
Alter assoziiert worden.13 Vieles spricht dafür, dass der Trauerprozess
sich hier in besonderem Maße mit Schuldkomplexen verband, vor al-
lem bei den Älteren, aber auch bei überlebenden Brüdern. Die Nei-
gung zur Heroisierung der Toten, die fast alle Gefallenenkulte durch-
zieht, muss vermutlich vor diesem Hintergrund gesehen werden: als
kompensatorische Strategie.

Die Trauer um Gefallene ist in erster Linie Trauer von Eltern um
verlorene Kinder. Nur ein Drittel der Gefallenen des Weltkriegs war
verheiratet. In der psychologischen Forschung gilt der Verlust er-
wachsener Kinder als Maximaltrauma, das besonders schwer zu ver-
arbeiten ist. Die Trauer neigt hier zu chronischen und komplizierten
Verläufen.14 Studien aus Israel über die Eltern gefallener Soldaten be-
legen die außerordentliche Intensität und Dauer dieser Trauer. Sie
äußert sich in Depressionen, Sinnverlust, erhöhter Morbidität, erhöh-
tem Mortalitätsrisiko.15 In den italienischen Gedenkschriften tritt die

13 Vgl. D. Cannadine, War and death, grief and mourning in modern Britain,
in: J. Whaley (Hg.), Mirrors of mortality. Studies in the social history of
death, London 1981, S. 187Ð242, S. 187; M. Kessel, Sterben/Tod: Neuzeit, in:
P. Dinzelbacher (Hg.), Europäische Mentalitätsgeschichte, Stuttgart 1994,
S. 260Ð74; Audoin-Rouzeau/Becker, Retrouver la guerre, S. 243; Zur Ent-
wicklung der Sterblichkeit vor dem Ersten Weltkrieg vgl. L. Del Panta, Dalla
metà del settecento ai giorni nostri, in: L. Del Panta/M. Livi Bacci, La
popolazione italiana dal medioevo ad oggi, Roma 1996, S. 131Ð212.

14 Vgl. J. Bowlby, Loss, sadness and depression, New York 1980, S. 112Ð25; S.
Rubin, The death of a child is forever: The life course impact of child death,
in: M. S. Stroebe u. a. (Hg.), Handbook of bereavement, Cambridge 1993,
S. 285Ð93; Audoin-Rouzeau/Becker, Retrouver la guerre, S. 243 ff.

15 Vgl. E. C. Weiner, The threat to the legitimacy of war posed by the fallen
soldier: The case of Israel, in: T. C. Wyatt/R. Gal (Hg.), Legitimacy and com-
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Eltern-Trauer besonders deutlich zutage. Hier werden ganz überwie-
gend unverheiratete Gefallene geehrt, die vor dem Krieg oft noch in
häuslicher Gemeinschaft mit den Eltern lebten, und selbst dort, wo
die Gefallenen verheiratet waren, fungieren häufig die Eltern als Her-
ausgeber der Schriften oder sind an ihrem Zustandekommen maßgeb-
lich beteiligt.

Hinzu kommt, dass die Angehörigen im Krieg nicht nur vom Tod,
sondern auch von der Beerdigung ausgeschlossen sind. Die sterbli-
chen Überreste der Gefallenen werden, wenn sie überhaupt geborgen
und beerdigt wurden, frühestens nach dem Krieg in die Heimat über-
führt. Mit der Beerdigung entfällt für die Angehörigen ein wichtiges
Trauerritual. Die Trauernden können in der Regel weder einen Körper
noch ein Grab in Augenschein nehmen und besitzen nur wenige Infor-
mationen über die Todesumstände. Auch das erschwert die Akzeptanz
des Todes. Die untersuchten Gedenkschriften erfüllen daher oft sub-
stitutive Funktionen. Sie simulieren eine Trauerfeier und versammeln
eine virtuelle Trauergemeinde, vor allem durch den Abdruck von Kon-
dolenzbriefen. Zugleich setzten die Schriften, die meist Fotos sowie
Tagebücher und Briefe der Toten enthalten, den Gefallenen ein Denk-
mal, das oft den Charakter einer virtuellen Grabstätte annimmt, ein
Aspekt der in den inschriftartigen Widmungstexten, die oft auf die
Titelseiten folgen, besonders deutlich zu greifen ist. Oft dokumentie-
ren die Schriften durch den Abdruck von Reden oder Zeitungsberich-
ten aber auch wirkliche Gedenkfeiern, die selbst schon als Ersatz für
die fehlende Beerdigung abgehalten worden waren.

Die Schriften dokumentieren zahlreiche Stufen und Rituale der
Trauer, von der Benachrichtigung der Angehörigen und ihrem Brief-
wechsel mit den Kameraden des Gefallenen an der Front über die
Bekanntmachung in Anzeigen und Zeitungsberichten bis hin zu viel-
fältigen Formen der Anteilnahme und des Gedenkens, Beileidsbesu-
chen und Kondolenzbriefen, kirchlichen und weltlichen Gedenkveran-

mitment in the military, New York 1990, S. 97Ð116; V. Florian, Meaning and
purpose in life of bereaved parents whose son fell during active military ser-
vice, Omega 20 (1989) S. 91Ð102; R. Malkinson/L. Bar-Tur, The aging of
grief in Israel: A perspective of bereaved parents, Death Studies 23 (1999)
S. 413Ð31.
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staltungen. Hier lässt sich gut verfolgen, wie Tod und Trauer vergesell-
schaftet wurden, wie sich der familiäre Kreis der Trauernden sukzes-
sive erweiterte und sich die Angehörigen auf lokale Trauergemeinden
abstützten, die sich in den kleineren Orten weitgehend mit den loka-
len Eliten deckten.

Die Gedenkschriften speichern diese Trauerrituale. Sie waren
aber auch selbst ein Teil der Trauerarbeit und erfüllten wichtige Funk-
tionen bei der Bewältigung des Verlustes. Die Verschriftlichung von
Tod und Trauer, die mit den Schriften einherging, leistete einer all-
mählichen Distanzierung vom Toten Vorschub. So waren die Gedenk-
schriften oft Rituale des Übergangs zu Phasen der Trauer, die nach
psychologischen Modellen durch eine Objektivierung des Toten und
eine allmähliche Resozialisierung der Trauernden gekennzeichnet
sind, Vorgänge, die in vielen Kulturen gegen Ende des traditionellen
Trauerjahres zu ihrem rituellen Abschluß gelangen.16 Es ist daher kein
Zufall, dass viele Schriften etwa ein Jahr nach dem Tod des Gefalle-
nen erschienen sind. Dieser Übergang wurde oft schon ein oder zwei
Monate nach dem Tod der Gefallenen durch Rituale der Anteilnahme
und öffentliche Gedenkveranstaltungen eingeleitet und fand in den
Schriften dann oft einen vorläufigen Abschluß. Damit kam die Trauer
selbst nicht zu ihrem Ende, aber doch ein erster Zyklus der Trauerar-
beit und des Gedenkens. Was mit Ritualen begann, endete mit einem
schriftlichen Denkmal, das die Erinnerung an den Toten und den
flüchtigen Moment der Anteilnahme und des Gedenkens auf Dauer
festzuhalten versuchte.

Die Herstellung und Verteilung der Schriften implizierte eine
ganze Reihe von sozialen Handlungen. Diese Vorgänge beschäftigten
und stabilisierten die Trauernden und trugen zur Integration der fami-
liären Gemeinschaft bei. In vielen Fällen waren die Schriften Ergebnis
kollektiver und gleichsam autotherapeutischer Anstrengungen. Oft
hatten sie aber auch den Charakter von Geschenken, mit denen sich
die Familienmitglieder gegenseitig zu trösten versuchten. Dabei sind
deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede zu verzeichnen. Väter,

16 Vgl. G. Gorer, Death, Grief and Mourning, New York 1967; Bowlby, Loss,
Sadness and Depression, S. 85Ð102; ders., Processes of Mourning, The Inter-
national Journal of Psycho-Analysis 42 (1961) S. 317Ð40.
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Brüder und Onkel übernahmen sehr viel häufiger als die weiblichen
Angehörigen den aktiven Part, wenn es darum ging, der Trauer der
Familie Ausdruck zu verleihen und Kontrolle über sie zu gewinnen.

Die Schriften hatten also wichtige Funktionen für die familiäre
Trauerdynamik. Durch sie kam es jedoch nicht nur zu einer verstärk-
ten Interaktion zwischen den Angehörigen. Durch ihre kostenlose Ver-
teilung vernetzten sich die Familien auch erneut mit ihrem sozialen
Umfeld. Schon bei der Herstellung der Schriften erweiterte sich die
familiäre Trauergemeinschaft meist. Fast immer wurden Freunde,
Kollegen und Kameraden der Gefallenen, Lehrer und Geistliche und
andere Personen aus dem Umkreis der Familien einbezogen. Die
Schriften förderten die transfamiliäre Vergemeinschaftung der Trauer
und die seelische Abstützung der Trauernden auf ihr soziales Umfeld.

Die zahlreichen Stufen der Trauerarbeit, die in den Schriften do-
kumentiert werden und in ihnen kulminierten, können hier nicht im
einzelnen nachgezeichnet werden. Wir beschränken uns daher auf ein
Beispiel. Nach dem Eintreffen der Todesnachricht treten die Angehö-
rigen meist in einen umfangreichen Briefwechsel mit den Kameraden,
Vorgesetzten und Untergebenen des Gefallenen oder Militärärzten
und Feldgeistlichen ein. Diese Augenzeugen, deren Berichte in den
Schriften häufig abgedruckt werden, erfüllen eine wichtige Funktion
für die Trauernden, die vom Tod und von der Beerdigung ausgeschlos-
sen sind. Nur durch sie können sich die Angehörigen ein Bild vom
Tod auf dem Schlachtfeld oder im Lazarett machen. So erweitert sich
die private Trauergemeinschaft um Akteure, die der Familie meist
fremd sind und diese ,vor Ort‘ substituieren: Sie stehen dem Sterben-
den bei, bergen die Leiche, geben dem Toten das letzte Geleit und
schmücken das Grab. Vor allem aber teilen sie all dies den Angehöri-
gen mit. Auf diese Weise kann der Kriegstod, der als gewaltsamer,
anonymer und öffentlicher Tod in vieler Hinsicht die Antithese zum
bürgerlichen Tod im Familienkreis darstellt, refamiliarisiert und in die
private Sphäre zurückgeholt werden.

Die Autoren dieser Berichte stehen vor einer schwierigen Auf-
gabe, die einer Gratwanderung gleicht, denn zum einen soll der Tod
ein individuelles Gesicht erhalten, zum anderen müssen ihm seine
Konkretion und sein Schrecken genommen werden. Daher begegnen
wir hier häufig semantischen Operationen, die den Tod eher erfinden
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als abbilden, wobei auf ein begrenztes Set von Diskursmustern zu-
rückgegriffen wird. Grob lassen sich drei Strategien unterscheiden,
die sich meist vermischen: Heroisierung, Ästhetisierung und Morali-
sierung: Die Semantik des Heldentodes rekurriert vor allem auf die
aktivistische Sprache männlich-militärischer Tugenden und Wertbe-
griffe. Der Soldatentod wird, in scharfem Kontrast zur Kriegswirklich-
keit, als ein Geschehen gedeutet, dem der Gefallene nicht ausgeliefert
ist, sondern aktiv gegenübertritt. Der Tod ist selten ein banaler, zufäl-
liger und sinnloser Tod. Ihm gehen in aller Regel erfolgreiche Angriffe
oder gefährliche Erkundungsoperationen voraus, die dem Tod einen
konkreten militärischen Sinn verleihen und in denen die Gefallenen
ein Höchstmaß an Tapferkeit und Heldentum unter Beweis stellen.
Die jungen Offiziere sterben immer in der Offensive, nie auf dem
Rückzug oder gar auf der Flucht. Fast immer werden sie daher in die
Brust oder die Stirn getroffen.

Der Tod ist zweitens immer ein schöner und sauberer Tod. Sel-
ten werden die Gefallenen zerfetzt, verstümmelt oder verschüttet. Die
Körper bleiben intakt. Blut, Schmutz und Wunden werden ausgespart,
die Agonie des Todes geleugnet. Die Gefallenen sterben einen schnel-
len Tod ohne langes Leiden. Ständig wiederkehrend daher auch der
Topos des heiteren Gesichtsausdrucks oder der des Todes als Schlaf,
die den Schrecken negieren und ein Einverständnis der Toten mit ih-
rem Schicksal suggerieren. Die ästhetisierenden Berichte über den
Tod und den toten Körper folgen einem therapeutischen Alltagswis-
sen, das durch psychologische Forschungen inzwischen bestätigt
worden ist: Der Anblick verstümmelter oder verbrannter Körper kann
zu erheblichen Traumata führen und die Trauerarbeit erschweren.
Dieser Einsicht folgen auch die Experten der israelischen Armee, die
bei der Betreuung der Familien von Gefallenen zum Einsatz kommen.
Es gehört zu ihren Grundsätzen, die Angehörigen mit allen Mitteln
von dem Wunsch abzubringen, den Leichnam vor der Beerdigung
noch einmal in Augenschein zu nehmen.17

Dominant ist drittens die Semantik des Opfers. Der Tod wird
als Selbstüberwindung des Einzelnen im Namen höherer Werte und
höchster Ausdruck ethischen Handelns interpretiert. Diese Deutung

17 Vgl. Weiner, The Threat to Legitimacy, S. 105.
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des Soldatentodes als freiwilliges Opfer wird hier oft von den Kriegs-
briefen der Gefallenen selbst geliefert, die meist zu jener Generation
junger idealistischer Kriegsbefürworter aus dem gebildeten Bürger-
tum zählten, denen Adolfo Omodeo in seinen Momenti della vita di

guerra, dem italienischen Gegenstück zu Witkops Kriegsbriefen ge-

fallener Studenten, ein Denkmal gesetzt hat.18 Diese Idealisierung des
Todes und der Toten durch die Toten selbst ist eine der Besonderhei-
ten dieses Gefallenenkults. Die Ideologie des Opfertods gewinnt da-
durch besondere Authentizität und Legitimationskraft. Das Einver-
ständnis der Toten mit ihrem Tod beglaubigt den heroisierenden Dis-
kurs, es tröstete die Angehörigen und baute möglicherweise auch
Schuldgefühle der Hinterbliebenen ab.

4. Die Semantik des Opfers geht mit der Sprache der Nation in
fast allen Gedenkschriften eine enge Verbindung ein. Die Schriften
erfüllen damit nicht nur eine therapeutische Funktion für die Angehö-
rigen, die danach fragen, wofür der Tote gestorben ist. Sie werden auf
diese Weise auch zu Manifestationen einer weitgehend spontanen, auf
Selbstmobilisierung beruhenden Kriegspropaganda, die die Ideologie
des vaterländischen Opfertods in den bürgerlichen Mittelschichten
weiter verbreitet. Die Angehörigen und ihr Umfeld treten hier nicht
nur als Konsumenten, sondern auch als Verstärker der nationalen
Kriegsideologien auf. Sie setzen den patriotischen Diskurs zur Ver-
arbeitung des Verlustes ein und beglaubigen ihn zugleich, denn als
existentiell Betroffene kann ihre Stimme, wie die der Gefallenen, An-
spruch auf besondere Glaubwürdigkeit erheben.

In den Nachrufen, Gedenkreden und Kondolenzschreiben
kommt die ganze Bandbreite der nationalen Kriegsdeutungen zum
Ausdruck: Der Krieg als Befreiungskampf und Vollendung des Risorgi-
mento, der Krieg im Namen des sacro egoismo und einer Italia più

grande, der die langersehnte Großmachtstellung bringen soll, der
Kampf an der Seite der westlichen Demokratien für die Verteidigung
von Recht und Freiheit gegen den Militarismus der autoritären Mittel-

18 Vgl. A. Omodeo, Momenti della vita di guerra. Dai diari e dalle lettere dei
caduti, Bari 1934; P. Witkop, Kriegsbriefe gefallener Studenten, München
1929.
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mächte.19 Anders als in der Öffentlichkeit, wo diese divergierenden
Deutungen im Kampf der politischen Lager ständig in Konflikt gera-
ten, werden sie hier oft vermischt und harmonisiert, in der offenkun-
digen Absicht, ein Maximum an Sinnstiftung und Trost für die Ange-
hörigen zu erzielen. In dieser Amalgamierung divergierender Kriegs-
ideologien liegt eine weitere Stärke und die im engeren Sinne poli-
tisch-propagandistische Bedeutung dieses Gefallenenkults. Tod und
Trauer entfalteten hier ein transpolitisches Potential, das sich beson-
ders gut zur symbolischen Suspension politischer Konflikte über Sinn
und Ziele des Krieges eignete.

Das Trauma provozierte bei den Beteiligten fast immer eine im
weitesten Sinne religiöse Deutung des Geschehens. Zivilreligiöse
Muster stehen dabei eindeutig im Vordergrund. In fast allen Schriften
(95%) spielt die Sprache der Nation eine wichtige Rolle. Zwei Drittel
kommen ohne expliziten Bezug zur christlichen Religion aus. Die
Schriften zeigen, wie weit die Säkularisierung des italienischen Bür-
gertums und seine Prägung durch einen religiös überhöhten Nationa-
lismus bis zum Ersten Weltkrieg fortgeschritten war. Die nationalen
Deutungen von Krieg und Tod werden häufig mit Begriffen aus dem
religiösen Sprachraum aufgeladen und die religiöse Semantik in ihrer
ganzen Bandbreite in den politischen Raum transponiert: Die Befrei-
ung der Irredenta als „heilige Sache“, die befreiten Gebiete als „hei-
lige“, durch das Blut der toten Soldaten „geweihte“ Erde, die Gefalle-
nen als Märtyrer, die Mütter der Toten als „heilige Frauen“, das
Schlachtfeld als Altar der Religione della patria. Im Zentrum der poli-
tischen Religiosität, die sich hier äußert, steht der Kult des patrioti-
schen Opfers, der die christliche Idee des ewigen Lebens säkularisiert
und auf die Nation umpolt. Die Gefallenen, so die Grundaussage, le-
ben weiter in der Erinnerung und in den kommenden Generationen

19 Zu den verschiedenen Strömungen und Varianten des italienischen Kriegsna-
tionalismus vgl. O. Janz, Nationalismus im Ersten Weltkrieg. Deutschland
und Italien im Vergleich, in: O. Janz/P. Schiera/H. Siegrist (Hg.), Zentralis-
mus und Föderalismus im 19. und 20. Jahrhundert. Deutschland und Italien
im Vergleich, Berlin 2000, S. 163Ð84; S. 171 ff.; Zum italienischen Nationalis-
mus im frühen 20. Jahrhundert vgl. E. Genti le, La grande Italia. Ascesa e
declino del mito della nazione nel ventesimo secolo, Milano 1997, vor allem
S. 73Ð145.
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der nationalen Gemeinschaft, denen sie als Ansporn und Vorbild die-
nen. Diese Deutung des Soldatentodes entfaltet eine tröstende Kraft,
denn sie verspricht innerweltliche Unsterblichkeit. An die Stelle
christlicher Jenseitsvorstellungen tritt der Gedächtnisraum der Na-
tion. Die Träger der Gedenkschriften weisen sich hier eine eminent
religiöse Funktion zu, denn Unsterblichkeit ist dem Toten nur zu si-
chern, wenn die Erinnerung an ihn im kollektiven Gedächtnis fest
verankert wird.

Die zivilreligiöse Grundidee des patriotischen Opfertodes, die
ein gemeineuropäisches Phänomen ist, erfährt in diesen italienischen
Quellen eine zusätzliche Aufladung durch den polyvalenten nationa-
len Erneuerungsmythos, der den Kern der italienischen Kriegsideolo-
gie bildete. Im Theorem der unvollendeten Nation, in der diffusen
Kritik am liberalen Vorkriegsitalien und dem Glauben an die reini-
gende und vitalisierende Kraft des Krieges stimmten ganz verschie-
dene kulturelle Strömungen und politische Lager des italienischen
Interventismus überein. Der stark projektive Charakter des italieni-
schen Nationalismus in den Kriegs- und Vorkriegsjahren führt dazu,
daß der Idee des patriotischen Opfertodes hier, ähnlich wie dies für
Deutschland beobachtet worden ist,20 eine besonders deutliche tem-
porale Dimension innewohnte: Die Gefallenen sterben nicht für das
gegenwärtige Italien, sondern für ein neues, besseres, größeres Ita-
lien. Durch die Aufladung mit politischen Zukunftshoffnungen, die
den Charakter von Endzeiterwartungen annehmen, erhält die Opfer-
idee über ihre zivilreligiöse Grundstruktur hinaus einen utopischen
und religiösen Bedeutungsüberschuß.

Ein beträchtlicher Teil der Texte begnügt sich jedoch nicht mit
den Tröstungsangeboten, die der zivilreligiöse Diskurs bereitstellte. In
ungefähr einem Drittel der Schriften finden wir auch christliche und
katholische Modelle. Hier wird dann häufig auf die christliche Er-
ziehung im Elternhaus, auf den segensreichen Einfluß katholischer
Schulen oder das Engagement der Gefallenen in katholischen Verei-

20 Vgl. M. Hettl ing/M. Jeismann, Der Weltkrieg als Epos. Philipp Witkops
„Kriegsbriefe gefallener Studenten“, in: G. Hirschfeld/G. Krumeich (Hg.),
„Keiner fühlt sich hier mehr als Mensch“. Erlebnis und Wirkung des Ersten
Weltkriegs, Essen 1993, S. 175Ð98, S. 189.
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nen hingewiesen. Diese Lebensbilder und Gedenkreden betonen nicht
nur die Pflichterfüllung, die Opferbereitschaft und das Heldentum der
Gefallenen, sondern auch ihre Gläubigkeit und christliche Tugenden
wie Keuschheit, Demut und Bescheidenheit oder Güte und Mensch-
lichkeit, nicht zuletzt im Umgang der jungen Offiziere mit ihren Unter-
gebenen. Die Autoren trösten die Angehörigen mit der Gewißheit des
ewigen Lebens, das der Gefallene durch seinen Tod erlangt hat, for-
dern die Trauernden zur Unterwerfung unter Gottes unerforschlichen
Ratschluß auf und stellen eine Wiedervereinigung der Familie im Him-
mel in Aussicht.

Nationale und religiöse Deutungen stehen hier meist nicht im
Konflikt miteinander, sondern werden addiert, um ein Höchstmaß an
Tröstung und Sinnstiftung zu erzielen. Nationale und religiöse Inhalte
werden in der Regel nicht identifiziert, sondern vor allem paralle-
lisiert, wobei sie sich wechselseitig verstärken. Als entscheidendes
Bindeglied fungiert auch hier die Semantik des Opfers. Die Selbst-
überwindung des Einzelnen im Namen eines Glaubens kann nicht nur
zivilreligiös, sondern auch im Sinne eines patriotischen Katholizismus
akzentuiert werden, der in der christlichen Erziehung zu Gehorsam
und Nächstenliebe die Basis patriotischer Opferbereitschaft sieht. Die
Semantik des Opfers erlaubt eine begrenzte Symbiose von christlicher
und nationaler Ethik, die von ihren inhaltlichen Unterschieden abstra-
hiert und dem Soldatentod die sittliche Qualität des christlichen Mär-
tyrertodes und seine Heilswirkungen unterlegt. Die Gefallenen ster-
ben zwar nicht für den christlichen Glauben oder die katholische Kir-
che, aber sie sterben wie die christlichen Märtyrer und haben daher
Anrecht auf ein ewiges Leben im christlichen Sinne.

Dieser Erinnerungskult hat auch die Frauen einbezogen, vor al-
lem als Adressaten, aber auch als Akteure. Dies hat wesentlich dazu
beigetragen, daß es hier zu vielfältigen Formen der Koexistenz und
Symbiose von Religion und Nation kam. Dies lässt sich vor allem an
den Kondolenzbriefen zeigen, die in vielen Schriften abgedruckt wer-
den. Rund die Hälfte der Briefe bedienen sich der Sprache von Opfer
und Vaterland, Pflichterfüllung und Heldentod. 15% rekurrieren auf
christliche Todesdeutungen und in weiteren 10% finden sich sowohl
patriotische wie christliche Elemente. Der Rest verweigert sich der
religiösen wie der patriotischen Semantik und zieht sich ganz auf die
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Sprache der Trauer zurück. Gut ein Viertel der Autoren greift also auf
christliche Deutungen zurück, zum Teil ausschließlich, zum Teil ne-
ben zivilreligiösen Semantiken. Differenziert man aber nach dem Ge-
schlecht, wird deutlich, daß die christlich-katholische Stimme in
diesem polyphonen Chor vor allem die der Frauen war. Die Beileids-
briefe der Frauen, die sich meist an die Mütter, Schwestern oder Gat-
tinnen der Gefallenen wenden, benutzen zu gut 50% traditionelle reli-
giöse Deutungsschemata, davon etwa die Hälfte in Verbindung mit
nationalen Sinngebungen. Nur ein Viertel der Autorinnen bediente
sich ausschließlich patriotischer Tröstungsformeln.

5. Dieser Gefallenenkult ist auch ein Kult der bürgerlichen Fami-
lie. Die Schriften zelebrieren nicht nur das patriotische Opfer, sondern
auch die affektiven Bindungen zwischen den Familienmitgliedern, vor
allem durch den Abdruck der Briefe des Gefallenen an die Eltern und
Geschwister. So versichern sich die Angehörigen ihrer Identität als
familiärer Gemeinschaft und stellen die durch den Tod verletzte Inte-
grität der Familie symbolisch wieder her.

Familie und Nation gehen als oberste Wertbezüge in den Diskur-
sen oft eine enge Verbindung ein.21 Dabei werden die Spannungen
zwischen familiärer und nationaler Identität auf vielfältige Weise har-
monisiert. Dies geschieht vor allem dadurch, daß der Tod des Gefalle-
nen in soziale Wertschätzung umgesetzt wird: Das Opfer gereicht
nicht nur dem Toten, sondern auch der Familie zur Ehre. Indem die
Familien den Verlust als ein Opfer für das Vaterland präsentieren und
die Erinnerung an dieses Opfer durch Verschriftlichung auf Dauer
stellen, setzen sie sich selbst ein Denkmal und melden Ansprüche auf
soziale Anerkennung an. Trauer wird in Stolz umgemünzt, der Verlust
in einen Gewinn für die Familie, nicht zuletzt indem der Heroismus
der Gefallenen als Resultat familiärer Traditionen, Werte und Erzie-
hung dargestellt wird. So hilft nicht nur die zivilreligiöse Sinnstiftung
den Angehörigen, den Verlust zu verarbeiten, sondern auch das sym-
bolische Kapital, das aus dem Verlust erwächst. Eingelöst wird dies

21 Zum Verhältnis von Nation und Familie im 19. Jahrhundert insgesamt vgl. I.
Porciani, Famiglia e nazione nel lungo Ottocento, Passato e Presente 57
(2002) S. 9Ð40.
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vor allem durch die Beileidschreiben und Kondolenzlisten, die in den
Schriften oft 40 oder 50 Seiten füllen. Hier stattet das lokale Bürger-
tum der Familie stellvertretend für die Nation Dank für ihr Opfer ab
und erhebt den privaten Trauerfall in den Rang eines nationalen Ereig-
nisses.

Die Selbstzelebrierung der Familien verbindet sich nicht selten
mit der Hervorhebung nationaler Leistungen früherer Generationen
der Familie, vor allem ihrer Beteiligung am Risorgimento. So kann der
Krieg als Vollendung des Risorgimento und als Fortführung familiärer
Traditionen zugleich gedeutet werden. Die für den Nationalismus kon-
stitutive Idee der nationalen Solidarität über die Generationen hinweg
wird auf der Ebene der einzelnen Familie durchdekliniert. Die Gefal-
lenen lösen das Erbe ihrer Großväter ein und werden jüngeren Brü-
dern und Söhnen als Vorbild hingestellt. So vermischen sich nationale
und familiäre Traditionsbildung und verstärken sich gegenseitig.

Die Glorifizierung der Familie vollzieht sich nicht zuletzt durch
die Idealisierung der Mütter. Sie sind der neuralgische Punkt und das
heimliche Zentrum dieses Totenkults. Die Mütter sind die primären
Adressaten der Diskurse und Deutungen. Vieles spricht dafür, daß es
vor allem ihre Trauer ist, die hier kontrolliert und entschärft werden
soll. Ihnen wird daher ein zentraler Platz im Totenkult zugewiesen.
Neben das Heldentum der Gefallenen tritt das Heldentum der Mütter,
die ihre Söhne opfern und ihre Trauer überwinden. Sie stehen in ihrer
Selbstverleugnung vorbildhaft für den weiblichen Beitrag zu Krieg
und nationaler Erneuerung und können daraus Ansprüche auf Aner-
kennung ableiten. Im Kult der Mutter adaptiert die männlich domi-
nierte Religion des Vaterlands zentrale Elemente einer katholischen
Religiosität, die im Laufe des 19. Jahrhunderts immer mehr auf weibli-
che Bedürfnisse zugeschnitten worden war.22 Wie der Gefallene in
Analogie zu Christus und den Märtyrern, so werden die Mütter in
Analogie zur Mutter Gottes gesetzt, die den Gekreuzigten beweint,

22 Vgl. L. Scaraff ia, Bemerkungen zur Geschichte der Mater Dolorosa, der
Schmerzensmutter, vorzüglich in Süditalien, L’Homme 1 (1990) S. 59Ð71;
dies. (Hg.), Donne e fede. Santità e vita religiosa in Italia, Roma 1994; R.
Fossati, Tra Marta e Maria: riformismo religioso e donne nuove nell’Italia
fra otto e novecento, in: Società italiana della storiche (Hg.), Donne sante,
sante donne. Esperienza religiosa e storia di genere, Torino 1996.
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und in ihrer Trauer heilig gesprochen, in deutlicher Vorwegnahme der
Pietà-Symbolik, die sich nach dem Krieg im Denkmalskult verbreitet,
dem Denkmalskult des postunitarischen Italien jedoch noch weitge-
hend fremd war.

Dieser Totenkult zeichnet sich also, ganz gleich ob man ihn als
Diskurs oder als soziale Praxis betrachtet, durch eine auf die Familie
bezogene und klientelistische Logik aus. Er wurde nicht nur von den
Familien getragen, die sich dabei auf ihr soziales Umfeld abstützen,
sondern ließ sich auch zur sozialen Repräsentation im lokalen Kon-
text und zur Stabilisierung bürgerlicher Familienidentität nutzen.
Darin lag seine besondere Attraktivität für die Akteure, die ihre
Trauer in lokalen Kontexten zu vergesellschaften und zu verarbeiten
suchten. Es handelt sich bei aller semantisch-ideologischen Harmoni-
sierung zwischen Familie und Nation, individueller Trauer und öffent-
licher Sinngebung um eine individuelle und auf die Familie bezogene
Form des Gefallenenkults. Erinnert wird immer an einen einzelnen
und sein patriotisches Opfer, zelebriert wird immer eine einzelne Fa-
milie und ihre Trauer, nicht der Opfertod für das Vaterland an sich.

Ist hier die Erklärung für die große Zahl dieser Trauerschriften
in Italien zu suchen? Ist der individuelle Gefallenenkult der bürgerli-
chen Mittelschichten, der in dieser Form und dieser Breite ein spezi-
fisch italienisches Phänomen zu sein scheint, Indiz für eine besonders
starke Orientierung auf die Familie und auf die lokale Gemeinschaft?
Dies würde gut zu den Befunden der neueren italienischen Bürger-
tumsforschung passen, die den ausgeprägten Familismus, Lokalismus
und Klientelismus des italienischen Bürgertums und seinen geringen
Grad von nationaler Vernetzung betont hat.23

Dieser individuelle Gefallenenkult lässt sich als Symptom einer
erheblichen Distanz des italienischen Bürgertums zum Staat lesen, ei-
nes begrenzten Vertrauens in die Institutionen des liberalen Italien
und ihre Bereitschaft, die Gefallenen angemessen zu ehren und die
Angehörigen symbolisch zu belohnen. Dies steht nicht im Wider-
spruch zur nationalen Grundhaltung dieser Milieus: Gerade weil sie
sich als privilegierte Träger der nationalen Sache sehen, sind sie nicht
bereit, sich mit institutionellen und kollektiven Ehrungen ihrer Toten

23 Vgl. A. M. Banti, Storia della borghesia. L’età liberale, Roma 1996.

QFIAB 84 (2004)



405DAS SYMBOLISCHE KAPITAL DER TRAUER

zu begnügen. Dieser Gefallenenkult bleibt daher in vieler Hinsicht
dem bürgerlich-zivilen Totenkult der Vorkriegszeit verwandt, der ein
Kult des bürgerlichen Individuums und der bürgerlichen Familie war.
Im Vergleich zu den Gefallenenehrungen der Nachkriegszeit mit ihrer
Tendenz zur Kollektivierung und Anonymisierung bleibt er elitär und
individualistisch: Hier feiern sich gesellschaftliche Gruppen, die ihren
Anspruch auf soziale Geltung und politische Führung durch eine sym-
bolische Kapitalisierung ihres Verlustes und ihrer Trauer untermauern
wollen und für ihre Gefallenen einen herausgehobenen Platz im kol-
lektiven Gedächtnis und im Pantheon der Kriegshelden beanspru-
chen.

RIASSUNTO

Questo contributo è dedicato ai numerosi saggi in memoria di singoli
caduti pubblicati durante e dopo la prima guerra mondiale in Italia soprattutto
da famiglie borghesi. È una forma di memoria scritta che rappresenta con
tutta probabilità una peculiarità italiana nella cultura commemorativa della
Grande Guerra in Europa, e che finora è stata completamente trascurata dalla
ricerca storica. Si tratta di un culto dei caduti che, collocato tra lutto privato
e commemorazione pubblica, permette una prospettiva aperta verso la micro-
storia del nazionalismo, verso la storia della religiosità e mentalità della bor-
ghesia e verso l’antropologia storica del lutto durante l’intero periodo della
prima guerra mondiale. Nel contributo ci si interroga sulle forme e sulle rap-
presentazioni simboliche del lutto, sul peso e sul significato delle interpreta-
zioni patriottiche e civil-religiose, cosı̀ come di quelle religiose in senso tradi-
zionale cristiano e sulla loro funzione per il processo dell’elaborazione del
lutto. Questo culto individuale dei caduti viene inoltre analizzato ed interpre-
tato in quanto culto della famiglia borghese. Alla luce di queste premesse si
arrivano infine a formulare ipotesi intese a spiegarne la larga diffusione in
Italia.
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