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GEFALLENENKULT UND NATIONALISIERUNG DER
KINDHEIT IN DER ZWISCHENKRIEGSZEIT

von

ANTONIO GIBELLI*

1. Die Nationalisierung der Kindheit. Ð 2. Gefallene, Helden, Märtyrer: die
Brüder Filzi. Ð 3. Sakrale Darstellungen. Ð 4. Gefallene und Märtyrer der
Revolution.

1. Unter dem Ausdruck „Nationalisierung der Kindheit“ verstehe
ich etwas Spezifischeres als die nationale Erziehung, das „Fare gli
italiani“, das während des Postrisorgimentos als Problem im Raum
stand, sich also in der Zwischenkriegszeit nicht neu stellte. Nationali-
sierung heißt direkte Miteinbeziehung vor allem der Kinder und Ju-
gendlichen (und des Bildes, das man sich von ihnen macht) in die
Machtpolitik der Nation, heißt Eingliederung der minderjährigen Mas-
sen als Bestandteil und Hauptdarsteller solcher Politik. Das ist in der
Tat ein Novum des 20. Jahrhunderts, das engstens an die Herausbil-
dung der Massengesellschaft und -politik gebunden ist, an die Phäno-
mene von Nationalismus und Imperialismus, an die Weltkriege. Der
Begriff Kindheit wird hier eher in einem übertragenen als wörtlichen
Sinn benutzt, insofern er sich auf die Einbindung des gesamten Nach-
wuchses bezieht, d.h. auf die ganze Bandbreite der Altersstufen, die
von der eigentlichen frühen Kindheit bis zu den Heranwachsenden
reicht und zumindest für die jungen Männer in Militärdienst und Krieg
einmündet. Diese an eine eminent biologische Auffassung von der
Konfrontation zwischen den Nationen gebundene Ausrichtung recht-
fertigt eine perspektivisch einheitliche, wenn auch zugegebenerma-

* Übersetzung von Gerhard Kuck.
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418 ANTONIO GIBELLI

ßen differenzierte Betrachtung dieses gesellschaftlichen Subjekts. In
den Praktiken des kriegführenden Staates und, später, in der paterna-
listisch-autoritären Machtlogik des Faschismus erscheinen Kindheit
und Jugend als Angelpunkt der nationalen Zukunft, ja als Metapher
des Volkes an sich, das einem Pflichtkurs in nationalpatriotischer
Pädagogik unterworfen wird.1

Man könnte die Anfänge auf das erste Jahrzehnt des 20. Jahr-
hunderts und auf die Phase unmittelbar nach dem Libyenkrieg zu-
rückführen. Hier stiegen die Kinder und Jugendlichen parallel zu dem,
was in Europa geschah oder bereits geschehen war, zu neuen Prota-
gonisten für den Markt, die Politik und den Krieg auf. Nicht zufällig
entwickelten sich in diesen Jahren die ersten Formen eines der Kind-
heit gewidmeten Journalismus, faßte das Pfadfindertum mit seiner
starken patriotischen und militärischen Komponente auch in Italien
Fuß, wurde das jugendliche Vereinswesen überall zum Zwecke der
Kontrolle und Mobilisierung gefördert.2 Während des Libyenkrieges
scheint man die Kinder zum ersten Mal aufzufordern, Briefe an die
Soldaten zu schreiben, als die Schulen nicht nur „Fabriken der Vater-
landsliebe“ zu gleichen beginnen, sondern eher jenen Gebieten im
Rücken der Front, auf die wir noch zurückkommen werden.3 Tatsäch-

1 Vorliegender Beitrag stellt eine Zusammenfassung meiner demnächst erschei-
nenden Arbeit zum Thema dar.

2 Die Geschichte von Pfadfindertum, Erziehung, Pädagogik und Schule, von
Kinderliteratur, Jugend und deren vormilitärische Ausrichtung ist von der
Forschung alles andere als vernachlässigt worden. Zumeist jedoch werden
diese Themen getrennt behandelt und nicht als unterschiedliche Manifestatio-
nen eines allgemeinen Problems betrachtet, so daß also Zusammenhänge und
gemeinsame Hintergründe der verschiedenen Phänomene im dunkeln blei-
ben; zugleich geht man in der Regel von einer klaren Zäsur zwischen dem
liberalen Zeitalter und dem Faschismus aus, als ob dieser die Politik in diesen
Bereichen ex novo begründet hätte. Außerdem wird nur selten versucht, die
Kinder und Jugendlichen als Subjekte zu sehen. Es ist hier nicht der Ort für
einen Überblick über die mittlerweile sehr umfangreiche Literatur zum
Thema. Zum Problem der Jugendlichen vgl. die jüngst erschienene Arbeit P.
Dogliani, Storia dei giovani, Milano 2003.

3 Vgl. D. Pertocoli (Hg.), Che c’è di nuovo? Niente, la guerra. Donne e uomini
del milanese di fronte alle guerre 1885Ð1945, Milano 1997; auf S. 125 werden
Briefe von Grundschülern an General Caneva präsentiert, in denen sowohl
ein emphatischer Patriotismus als auch eine naive Begeisterung für die kämp-
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lich unterscheiden sich die traditionellen Formen der literarischen
Beschäftigung mit der Vaterlandsliebe von der Aufnahme einer direk-
ten Korrespondenz zwischen Schülern und Soldaten, und auch die
diskrete, vermittelte Kultivierung des patriotischen Gefühls ist etwas
anderes als die direkte Zuweisung von Aufgaben der Mobilisierung
und organisierten Unterstützung an die Schüler, die dadurch in die
militärische Organisation und in die Nation einbezogen werden.4

Vor allem im Ersten Weltkrieg weitete sich dieses Phänomen
aus, während der Faschismus ihm eine noch systematischere und sta-
bilere Gestalt verlieh. Die Mobilisierung der Kinder und Jugendlichen
erscheint gerade im Zusammenhang mit dem Krieg wichtig: als Garan-
tie für die Fortführung des Krieges, solange es nötig ist, angesichts
der beispiellosen Verluste humaner Ressourcen, und als Gewißheit,
daß die Nation in Waffen fortbesteht, ihre Widerstands- und Über-
lebenskraft erhalten bleibt. Die Toten, die vielen Toten führen nicht
zur nationalen Auslöschung, weil es viele Kinder gibt, die nachkom-
men und die Ablösung sicherstellen. Die Mobilisierung der neuen Ge-
nerationen wurde ausdrücklich mit der Frage der Dauer in einem
ideologischen und biologischen Sinn verbunden: zunächst Dauer der
Kriegsanstrengung, dann des Regimes.

fenden „Helden“ zum Ausdruck kommen. Im selben Katalog finden sich auch
Zinnsoldaten von 1912, die in den Zusammenhang des italienisch-türkischen
Kriegs gehören (S. 123). Auch das Kino unterstützte diese Miteinbeziehung
der Kinder in die patriotisch-koloniale Mobilisierung: Nicola Notaris „Guerra
italo-turca tra ,scugnizzi‘ napoletani“ von 1912 erzählt die Geschichte zweier
kleiner Neapolitaner, die an der Seite der italienischen Soldaten in Tripolita-
nien kämpfen (einer von ihnen findet nach einer Reihe heldenhafter Taten
den Tod).

4 Über die verschiedenen Formen der „Kriegsdidaktik“ und insbesondere über
diejenigen, die sich auf die Beziehung zwischen den Schülern und den Front-
kämpfern konzentrieren (darin eingeschlossen die Aktivierung der Korres-
pondenz an die Soldaten) vgl. A. Fava, Alle origini delle nuove immagini
dell’infanzia. Gli anni della grande Guerra, in M. C. Giuntel la/I. Nardi (Hg.),
Il bambino nella storia, Napoli 1993, S. 181 ff. Vgl. auch ders., La guerra a
scuola, in D. Leoni/C. Zadra (Hg.), La Grande Guerra: esperienza, memoria,
immagini, Bologna 1986. Vgl. als beste Studie zur Kriegsmobilisierung der
Kindheit weiterhin S. Audoin-Rouzeau, La guerre des enfants 1914Ð1918.
Essai d’histoire culturelle, Paris 1993; im Vordergrund steht hier der französi-
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Der Gefallenenkult, der im Kriegsverlauf einsetzte und in der
Nachkriegszeit fortgeführt bzw. intensiviert wurde, stellt ein wesentli-
ches Kapitel dieses Nationalisierungsprozesses dar. Gemeint sind hier
bekannte Phänomene wie die kollektive Teilnahme der Schülerschaft
an der Einweihung von Monumenten und der Enthüllung von Gedenk-
steinen, die organisierten Ausflüge zu den Gedenkstätten und Kriegs-
gräberanlagen, die Pflege von Erinnerungsparks, die Benennung von
Schulen und einzelnen Klassen nach bestimmten Gefallenen, die För-
derung von Erinnerung und Besinnung durch die Abfassung von Brie-
fen, Texten, kleinen Gedichten und ähnlichem, zuweilen auch durch
die Sammlung von Briefen und persönlichen Erinnerungsstücken, die
den Gefallenen gehörten; all diese Phänomene haben eine gewisse
Aufmerksamkeit seitens der Geschichtsschreibung erfahren, und
unmittelbar einsichtig ist auch ihre Bedeutung für die Organisation
des Konsenses und für die Definition der öffentlichen Szenarien des
postliberalen Italien, genauer gesagt für die mythenbildnerische Kon-
struktion des Faschismus. Die massenhafte Bindung der Kinder an
die Nation erfolgte auch mittels ihres Einsatzes als Akteure in den
Gedenkfeiern für den großen Opfertod, auf den die Erneuerung der
Nation, was so viel heißt wie ihre Entstehung selbst, zurückgeführt
wurde.

In den 20er und 30er Jahren war ganz Italien die Bühne einer
gigantischen, anhaltenden kollektiven Feier zur Sakralisierung des To-
des, in deren Mittelpunkt bevorzugt die Schulen und die Schülerschaft
stand. Die Schulen und die Kindheit erschienen als „einer der idealen
Orte, die zum Kult der Kriegserinnerungen bestimmt sind“.5 Nachdem
die neuen Generationen während des Krieges intensiv und in neuen
Formen für die patriotische Solidarität mobilisiert worden waren,
wurden sie jetzt zu einem wesentlichen Bestandteil dieses Rituals,
das sich sowohl auf die Trauerarbeit als auch auf deren politischen
Gebrauch richtete und darauf zielte, die Nation auf neuen Fundamenten
zu errichten. Die Massenpädagogik des Krieges schlug um in Massenfei-
ern des Todes, wobei das Thema der Nation auch deshalb auf ein primä-

sche Fall, doch richtet sich der Blick in einem gewissen Umfang auch auf
England und Deutschland.

5 Fava, Alle origini (wie Anm. 4), S. 179.
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res kulturelles Paradigma zurückgeführt wurde, weil der Jahrestag des
Sieges in den Monat des Gedenkens an die Toten fiel.

Für die Kultur des aufkommenden Faschismus ist die Trauer-
komponente des Krieges zentral, allerdings nur im Rahmen des Wort-
paares Tod-Wiederauferstehung. Sowohl auf den Pilgerfahrten zu den
Kriegsschauplätzen als auch bei den Feiern zur Eröffnung und Pflege
der Erinnerungsparks, bei den Besuchen der Gedenkfriedhöfe und
der Einweihung von Monumenten bemühte sich der Faschismus
darum, die Idee des Todes mit der des Lebens zu verbinden und die
entsprechenden Gedenkfeiern mit einer ernsten, zugleich aber auch
vitalen, manchmal gar freudigen Atmosphäre zu umgeben. Die Einbe-
ziehung der Kinder entsprach ebenfalls dieser Zielsetzung, den Tod
im Zusammenhang mit dem Leben zu sehen. Umgekehrt schien die
Kraft des rhetorischen Apparats des Faschismus auch in den Augen
der Kinder und Jugendlichen gerade in seiner Fähigkeit zu bestehen,
den Kriegstod zu evozieren, ja offen zur Schau zu stellen und ihn
gleichzeitig in einem Gefühl von Vitalität und Macht zu übersteigen.
Wir können die Hypothese wagen, daß dieser Übergang sich als
grundlegendes Element in den Tiefenschichten der Erinnerung derje-
nigen sedimentiert hat, die als Kinder in die Atmosphäre dieser Feiern
eingetaucht wurden.

2. Im Rahmen der Strategien zur Mobilisierung und Nationalisie-
rung der Kindermassen nahm der Gefallenenkult vorzugsweise die
Form des Heldenkultes an. Nur als Held trug der Gefallene zu einem
regelrechten Kult bei, während andererseits der Gefallene als solcher
unabhängig von den Todesumständen in die Heldenrolle wuchs. Allge-
mein ausgedrückt: der Krieg schien Ð vor allem den Kindern, aber in
weitem Sinne auch einem als Kind wahrgenommenen Volk Ð vorran-
gig als Abfolge heroischer Taten erzählbar. Den Kindern wurden des-
halb in erster Linie Märtyrer wie Cesare Battisti e Fabio Filzi präsen-
tiert, die bewußt und freiwillig den Tod für die nationale Sache auf
sich genommen haben.

Hinsichtlich dieser beiden Figuren entwickelte man wichtige
Praktiken zur Organisation des Konsenses, die auf den persönlichen
Beziehungen und dem Briefwechsel beruhten; u.a. wurde die Korres-
pondenz zwischen den Schülern und den Verwandten der Gefallenen
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angeregt, wurden Klassen oder gar Schulen nach dem Helden be-
nannt, besuchten dessen Eltern, umgeben von einer Aura der Sakrali-
tät, die Schulen. Zu diesen Praktiken liegt reichhaltiges Material vor,
das außergewöhnliche Einblicke bietet, z.B. in die subjektive Position
der Kinder, die im Mittelpunkt der mythischen Konstruktion und der
Sakralisierung der Erinnerung stehen. Im Trienter Museo del Risorgi-
mento gibt es beispielsweise einen Bestand, der u.a. verschiedene
Dokumente über die Kultveranstaltungen in den Schulen und insbe-
sondere Hunderte von Kinderbriefen enthält, welche Mutter Filzi
dank der Initiative der Schulen erhalten hat.6 Das Material umfaßt
einen ziemlich großen Zeitraum, der von den frühen 20er Jahren bis
in die Mitte der 30er Jahre reicht; Intensität und Kontinuität nahmen
wahrscheinlich erst zu dem Zeitpunkt ab, als die Erinnerung an den
vergangenen Ruhm mit dem Äthiopienfeldzug der Konstruktion der
gegenwärtigen Mythen wich, wobei die Mobilisierung der Medien sich
erneut auf die Minderjährigen als eine bevorzugte Zielgruppe richtete
und in den Schulen ihr Aktionsfeld fand. In geographischer Hinsicht
stammen die Dokumente in erster Linie aus dem Norden (vor allem
aus der Lombardei, Trentino und Venetien) und aus Mittelitalien (mit
Rom als Schwerpunkt), nur in einem Fall aus dem Ausland (Tunis);
das Phänomen ist folglich weit verbreitet, allerdings durchaus nicht
homogen und allumfassend. Bezeichnend ist, daß in den erwähnten
Regionen nicht nur die Metropolen und großen Zentren, sondern auch
die Kleinstädte der Provinz und die ländlichen Gebiete einbezogen
sind.

Die Feiern zur Benennung von Klassen oder Schulen folgten in
der Regel einer genauen Regie, die dahin tendierte, aus ihnen „Anwe-
senheits“riten von hohem emotionalen Gehalt zu machen. Die Feier,
mit der im Juni 1932 eine Klasse der Regia Scuola Regina Margherita
in Tunis nach den Brüdern Filzi7 benannt wurde, können wir anhand

6 Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto, Fondo Filzi, b. 4, Lettere di
alunne e alunni di scuole elementari a mamma Filzi (die im folgenden zitier-
ten einschlägigen Dokumente entstammen dieser Sammlung). Ich danke an
dieser Stelle Quinto Antonelli, der mich auf diesen Bestand aufmerksam ge-
macht hat.

7 Außer Fabio, dem Märtyrer der österreichischen Repression, gehören dazu
auch Fausto, der an der Front durch eine Granate starb, und Mario, der ein-
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des Berichts einer Lehrerin verfolgen. Eine junge Schülerin, „die den
ersten Brief Faustos an Emma [Fabios Verlobte] rezitierte“, rührte
zutiefst die Hörer, „die von der glühenden Rede [der Direktorin] be-
reits in helle Begeisterung versetzt worden waren“. Anschließend
wurde das Grußwort der Eltern Filzi laut verlesen, während die Ver-
treter von Politik und Militär feierlich Einzug hielten, darunter auch
der katholische Prälat, der den Klassenraum auf den Namen der „Hel-
den“ taufen sollte. „Die drei im Betragen besten Schülerinnen riefen
dann mit lauter Stimme die Namen der drei Märtyrer und die Schüler-
schaft antwortete dreimal einstimmig: ,Hier!‘, während sie einen Lor-
beerzweig in die Höhe streckten. Gleichzeitig wurde eine Votivlampe
vor dem Bild der drei armen Toten angezündet.“8

Die Anrufung der Verstorbenen durch lautes Aussprechen ihres
Namens, das Bestätigen der Anwesenheit und das gleichzeitige An-
zünden der Lampen entsprechen einem Code der beschwörenden Zu-
rückholung ins Leben, dessen Wirkung garantiert ist: Das öffentliche
und politische Zeremoniell, das davon während des Faschismus einen
übermäßigen Gebrauch machte, entlehnte ihn wahrscheinlich teil-
weise der religiösen Tradition, teilweise den spiritistischen Praktiken,
die sich in der Nachkriegszeit in ganz Europa aufgrund der hohen
Verluste verbreiteten und von dem Bedürfnis bestimmt waren, mit
den Toten in Kontakt zu treten Ð auch deshalb, um die Beklemmung
angesichts ihrer weiten Streuung über die Frontgebiete zu bannen.9

Eine derartige Bedeutung nahm das Zurschaustellen des Heldenfotos
insbesondere dann an, wenn es vergrößert wurde, bevor es schließ-
lich zu einem selbstverständlichen Ritual wurde. In einem Brief, den
die Familie Filzi 1924 von einer Schule aus der Provinz Pisa erhielt
und der sich auf den bevorstehenden Gedenkakt für den Helden be-
zog, heißt es: „Eine große, von den unterzeichneten Lehrern gestiftete
Photographie Fabio Filzis wird in den Schulräumen ausgestellt, damit

zige, der im Geburtsort Pisino d’Istria auf österreichischem Boden geblieben
war: er erlag den Folgen der Selbstverstümmelung, mit der er sich als einer,
den man proitalienischer Sympathien verdächtigte, der Internierung entzie-
hen wollte.

8 Brief vom 13. Juni 1932 aus Tunis.
9 Vgl. dazu J. Winter, Sites of memory, sites of mourning. The Great war in

European cultural history, Cambridge 1995.
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sie den jungen Generationen, die zum Kult des gesegneten Vaterlands
erzogen werden, als Mahnung und Antrieb dienen möge.“10 Ein Schul-
leiter aus Venedig merkte 1929 an, wobei er gleichsam auf die Anwen-
dung von Animationstechniken anspielte: „Unsere Schüler werden
sich, indem sie das Heldenbildnis bewundern, der ruhmreichen Taten
erinnern und feierlich versprechen, daß sie jederzeit bereit sind, zum
Wohl des geliebten Vaterlands jegliches Opfer, jeglichen Schmerz zu
erdulden.“11

Möglicherweise unter dem Einfluß der traditionellen Auffas-
sung, wonach die Photographie für körperliche Präsenz steht, ja
selbst eine Art Restkörperlichkeit enthält, nahm das Zurschaustellen
des Heldenporträts eine fast magische Bedeutung an, wenn die Ri-
tuale den kleineren Kindern galten. „Ich habe sie meinen Erstkläss-
lern gezeigt“, schrieb 1926 eine Lehrerin an Amelia Filzi, als sie sich
für die Zusendung von Photos bedankte, die sie als willkommenes
Geschenk empfand, „und dabei von den beiden Helden und von Ihnen
gesprochen [. . .]. Sie hätten nur die zarten Herzen von sechs, sieben
oder acht Jahren sehen sollen, wie begeistert, wie bewegt sie waren
von meiner Erzählung [. . .]. Als ich sie dann vor den heiligen Bildnis-
sen der beiden Brüder grüßen und schwören ließ, ihrem Beispiel zu
folgen, damit sie sich ihrer würdig zeigten, haben sie mit einer Geste
und einem Elan von solchem Großmut geantwortet, daß darin ihre
ganze schöne und gute Seele zum Ausdruck kam.“12

Der Photographie oder, mehr noch, dem Kino scheinen die auch
in der Kinderliteratur nicht selten eingesetzten eindrucksvollen Tech-
niken verwandt zu sein, mit denen die feierlichen Bilder der toten
Helden Ð gleichsam im plastischen Hervortauchen aus der Dunkelheit
des Hintergrunds Ð evoziert wurden. Sowohl der Photographie als
auch dem Kino ist ein Paradigma eigen, das An- und Abwesenheit,
lebendiges Bild und Gewißheit des Vergehens (das, was wir sehen, ist
nicht mehr) miteinander verbindet, und das andererseits ermöglicht,

10 Undatierter Brief mit Briefkopf „Comitato pro-scuola Fabio Filzi, Porta a
Lucca, Pisa, Porta Nuova“; er trägt den Eingangsvermerk vom 15. Mai 1924
und andere Notizen.

11 Brief des Schulleiters der Schule G. Gozzi aus Venedig vom 28. Mai 1929.
12 Brief aus Villapasquali vom 21. Mai 1926.
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die Verstorbenen ins Leben zurückzurufen. So erschien beispielsweise
in einer vor 1918 erschienenen Erzählung von Teresa Ubertis Gray
(Térésah) der tote Cesare Battisti den um den Hausaltar versammel-
ten Witwen und Kindern:

„Mit einer den Sehern eigenen plötzlichen Aufwallung richtete er sich
in seiner ganzen Größe mit erhobenem Kopf und stolzem Blick auf:
Und er sprach wie inspiriert, und sein bleiches Gesicht, der weiße flam-
mende Blick seiner tief in den Höhlen liegenden Augen, der dichte,
goldbraun schimmernde Haarwuchs, der zuweilen eine Aureole zu bil-
den schien, gaben ihm den feierlichen Ausdruck, den die Vorläufer und
die Apostel unserer großen romantischen Zeit Ð jener noch nicht unter-
gegangenen, weil zurückkehrenden Zeit Ð in ihren Porträts zeigen.“13

Zurschaustellung der Photographien, Erzählung der heroischen Taten,
Anrufungen, Ehrengrüße und Schwüre: all dies verlieh der Atmo-
sphäre der Feierlichkeiten einen außerordentlichen Bedeutungsge-
halt. So ist es nicht verwunderlich, daß in den Berichten der Kinder
oder Jugendlichen über diese rituellen Veranstaltungen der auf die
virtuelle Gegenwart oder Einwirkung des Märtyrers bezogene Begriff
„Geist“ zuweilen nicht nur eine immaterielle Valenz zu besitzen
schien: „Am Nachmittag“, beschrieb eine Mailänder Schülerin den Be-
such von Mutter Filzi im März 1927, „rief Frau Filzi vor dem Verlassen
der Schule Filzis Geist an, und wir antworteten: ,Anwesend!‘ Ergriffen
vom schönen Umzug gingen wir anschließend hinaus, in der Gewiß-
heit, daß sein Geist über uns schwebte.“ Und eine Schulkameradin
aus derselben Gruppe erinnerte sich: „Mein Herz schlug heftig, denn
ich hatte Angst, meine Kameradinnen würden den Umzug schlecht
ausführen, doch Fabios Geist wachte die ganze Zeit und erleuchtete
ihre Herzen.“14

Der gefallene Held erschien zuweilen als heiliger Schutzpatron,
Schutzengel, Mentor, Führer durch die Schulzeit: „Ich habe kein’ einzi-

13 Teresah, Nelle case degli eroi. Cesare Battisti, Nazario Sauro, Firenze o. J.
(aber vor 1918) S. 11Ð12, zit. in Q. Antonel l i, Piccoli eroi. Bambini, ragazzi
e guerra nei libri italiani per l’infanzia, Annali del Museo storico italiano della
guerra, Nr. 4 (1995) S. 72.

14 Aufsätze der Schülerinnen Matilde P. und Maria O. aus der 6. Klasse der
Schule Virgilio Menotti Pio (Mailand), 15. März 1927 (kursiv von mir).
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gen Fehler gemacht“, versicherte eine römische Schülerin nach einer
Abfrage, „denn bevor ich antwortete, habe ich an Ihren Sohn Fabio
gedacht, damit er mich das Richtige sagen ließ.“15 Um sein Bildnis
wurden regelrechte Kleinaltäre errichtet, welche die Schülerinnen,
halb im Spiel, halb in Andacht, liebevoll pflegten. Eine andere römi-
sche Schülerin schrieb:

„Morgens kam ich vor meinen Kameradinnen zur Schule und brachte die
kleine Anrichte in Ordnung, die Ihrem Fabio, unserem Träger der golde-
nen Gedenkmedaille gewidmet war. Zuerst nahm ich das Papier weg, die
das kleine Tuch vor dem Staub schützte; dann legte ich das Buch hinein,
welches das Leben unseres geliebten Fabio beschreibt, legte den Ordner
mit unseren Schriften über Fabio Filzi und das Vaterland hinein, dann
legte ich ein Büchlein hinein, das Fabios traurigen Tod darstellt. Schließ-
lich erneuerte ich das Wasser in den Blumenvasen.“16

3. Die emotionale Wirkung der Märtyrerbilder, die den Schülern
gezeigt wurden, war umso nachhaltiger, wenn sie sich nicht auf das
Porträt beschränkten, sondern den schicksalshaften Moment des To-
des darstellten und dabei einige grausame Details wie das Lachen des
Henkers hinzufügten Ð so beispielsweise auf einer Postkarte, die Fa-
bio Filzis Hinrichtung durch Erhängen zum Gegenstand hat und in
einigen Schulen Ausstellungs- und Kultgegenstand war. Eine kleine
Gruppe von Briefen an „Mamma Filzi“ aus einer Schule in der Provinz
Brescia legt davon beredtes Zeugnis ab.17 Alle sprechen sie von der
in der Klasse ausgestellten Postkarte, „Geschenk unseres Fräuleins
Lehrerin“, vor der die Schüler jeden Tag stehen bleiben und in Kon-
templation versinken und welche eben die schauderhafte Begebenheit
vom „feige“ lachenden Henker wiedergibt (das Adverb „feige“ taucht
in fast allen Briefen auf, ein klares Zeichen dafür, daß es einem Kom-

15 Nicht datierter Brief von Agnese D. S. (gehört zu einer Gruppe von Briefen,
die Bedauern darüber ausdrücken, daß ein Unterrichtszyklus zu Ende geht,
womit auch die Schülerinnen von ihrer Lehrerin und vom täglichen Kontakt
mit dem Heldenbildnis Fabios, nach dem die Klasse benannt war, getrennt
werden).

16 Brief von Anita S. (gehört zum selben in der vorhergehenden Anmerkung
genannten Briefbestand).

17 Die Briefe wurden 1928 aus Gorzone (Brescia) gesandt.
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mentar der Lehrerin entstammt). Von einigen Varianten abgesehen,
die wohl am ehesten vom jeweiligen Grad der Beherrschung der
Schriftsprache abhängen, bleibt der Handlungsfaden derselbe.

Im Mikrokosmos der Schulklasse stellte die Wiederholung der
grausamen Erscheinung eine Art rudimentärer Technik medialer
Überzeugungsarbeit dar, die darin bestand, den kindlichen Gemütern
unvermittelt eine Freund-Feind-Dichotomie aufzuprägen, indem die
Episode aus dem Kontext herausgelöst und jeglicher Weiterverarbei-
tung entzogen wurde. Das Schauspiel der Erniedrigung weckte natür-
lich Haß- und Rachegefühle, die in den Briefen zum Ausdruck kamen
und an deren Aufrichtigkeit kein Zweifel besteht, auch wenn klar ist,
daß sie vom Lehrer möglicherweise durch die Betonung einzelner Lei-
densmomente bewußt erzeugt worden sind: „Wenn ich an der Photo-
graphie Ihres Sohnes vorbeikomme, halte ich inne, um es mir anzu-
schauen, und mein Herz klopft vor Traurigkeit, doch auch die Öster-
reicher haben die Strafe erhalten, die sie verdienen, wie auch der
grausame und niederträchtige Henker.“ „An jedem Tag, an dem ich am
Bild Ihres Märtyrersohnes vorbeikomme und sehe, wie der Henker es
wagt, einem so großen Helden ins Gesicht zu lachen, wird mein Herz
ganz traurig, und ich verspüre in mir den Wunsch, über dieses
menschliche Monstrum herzufallen.“18

Zuweilen scheint die Darstellung des Martyriums und die imagi-
näre Bestrafung der Schuldigen in den kindlichen Schreiben naiv an
die volkstümliche religiöse Ikonographie anzuknüpfen, die auf einer
Veranschaulichung der Höllenstrafen durch Feuerzungen, Verletzun-
gen mit weit geöffneten Wundrändern, Abziehen des Fleisches beruht.
Eine Drittklässlerin beispielsweise wünschte mit typisch kindlicher
Vorstellungskraft, den erbarmungslosen Henker Fabio Filzis unter
fürchterlichen Qualen brennen, den Helden hingegen in die himmli-

18 Zahlreiche Varianten bezeugen die Wirksamkeit dieser Erziehung zum Haß:
„Sie können sich nicht den Haß vorstellen, den ich in meinem Herzen gegen
diesen Schandkerl verspürte“; „Was für ein Zorn gegen diesen grausamen
Henker und gegen die schändlichen Österreicher. Oh, wenn wir sie nur in
jenem Moment vor uns gehabt hätten!“; „Die Frau Lehrerin hat uns von Ihrem
Märtyrer erzählt, der für das Vaterland auf grausame und barbarische Weise
erhängt wurde . . .“. Die Zitate sind Briefen aus Legnano und Gorzone entnom-
men.
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schen Gefilde eingehen zu sehen: „Ich hätte nicht übel Lust, dem Hen-
ker an den Kragen zu gehen Filsi wird im Paradies sein und lachen
während Henker in der Hölle inmitten der Flammen weinen und alle
Schmerzen dieser Welt verspüren wird.“ Der folgende Brief hat einen
ähnlichen Tenor: „Jener Feigling von einem toten Henker wird schlim-
mer noch als ausgelacht werden, während Ihr Sohn im Paradies von
Engeln und von Ruhm umgeben sein und auf der Erde durch alle
Jahrhunderte von den Menschen geehrt werden wird.“ Hier zeigt sich
die ganze Wirkungskraft einer bestimmten kulturellen und ikonogra-
phischen Tradition religiöser Prägung; sie hatte seit langem eine Spra-
che entwickelt, die Weisen sowohl der Ekstase und Seligsprechung
als auch des Leidens zu erzählen vermochte und damit erbauliche
Inhalte sowie Anregungen zur Nachahmung bot. Zum Modell der
volkstümlichen Religiosität und der heiligen Vorstellungen gehört
auch das Thema der Auferstehung der Toten, worauf sich eine Schüle-
rin aus der Lombardei bezog; sie wünschte sich für den Himmel im
Jubel des Wiedersehens eine Wiederholung des Heldengedenktages,
an dem sie teilgenommen hatte: „Ein so schönes, bewegendes Fest
werde ich vielleicht nicht wieder erleben, nicht einmal, wenn ich alt
sein werde. Aber wenn ich im Himmel bin, werde ich nicht nur die
Mütter der Märtyrer aus Rovereto, sondern auch Fabio Filzi und Da-
miano Chiesa sehen, und dann wird das Fest noch schöner sein als
das vom Sonntag.“19

Die kapillare Arbeit der nationalen Mobilisierung der Kindheit,
wie sie das vorgestellte Material bezeugt, zielte offensichtlich darauf,
starke Emotionen zu wecken, angefangen beim Mutter- und Vaterin-
stinkt und beim kindlichen Schutzbedürfnis. Die Mädchen schienen
besonders empfänglich und ansprechbar für solche Anreize zu sein,
obgleich es auch nicht an Belegen für Knaben fehlt. Mittels der Kon-
takte zu den Eltern der gefallenen Helden kam es zu stark ritualisier-
ten Formen der Anteilnahme am Schmerz, die allerdings nicht rein
konventionell gewesen zu sein scheinen. Im Zentrum dieser Prozesse
steht in Wirklichkeit vor allem die Figur der Heldenmutter, während
der Vater fast immer eher im Hintergrund bleibt, obgleich auch er
zumindest teilweise Ð allerdings mit größerer Distanz und Ehrerbie-

19 Brief der Schülerin Maria C. aus Somma Lombardo, 12. Mai 1930.
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tung beispielsweise als „Herr Professor“ Ð in die Feierlichkeiten ein-
bezogen wird. Eine einfache Erklärung für eine derartige Bevorzu-
gung versuchte eine Schülerin aus Vicenza zu geben, wobei sie ein
Bild von der weiblichen Identität schuf, das nur scheinbar verkürzt
war, insofern es durchaus positiv auf den größeren Gefühlsreichtum
der Frau anspielte: „Ich hoffe, es geht Dir gut, und ebenso Deinem
Mann, und sollte er Dich fragen: Warum schreibt das Kind Dir und
nicht mir?, so antworte, daß die Männer stärker sind und sich schnel-
ler mit den Widrigkeiten des Lebens abfinden, während die Frauen
schwächer sind und es ihnen schwerfällt, sich abzufinden, so daß sie
mehr Trost brauchen.“20 In dieser Hinsicht ist es bezeichnend, daß
man Amelia Filzi nach einem fest verwurzelten und weit verbreiteten
Brauch liebevoll „Mamma Filzi“ rief, oder daß sich nicht nur Kinder,
sondern auch Erwachsene zuweilen mit einem noch vertraulicheren
„Cara Mamma“ an sie wandten (so nannte sie beispielsweise der Ver-
trauensmann einer Mailänder Ortsgruppe der Faschistischen Partei,
die nach dem Helden benannt war). Sie selbst bezeichnete sich in
einem Brief von 1934 an den Duce, in dem sie ihm ihre ganze Bewun-
derung und Dankbarkeit ausdrückte, als „geistige Mutter der Kriegs-
freiwilligen Italiens“.21 Viele Lehrerinnen sprachen von Filzis Söhnen,
als seien es ihre eigenen Brüder, viele verspürten für sie eine Art vir-
tueller Mutterschaft, viele Kinder wandten sich an Mutter Filzi, indem
sie das Mutter-Kind-Verhältnis personalisierten. „Halten Sie durch“,
ermunterte sie eine Schülerin aus Somma Lombardo, „wie Sie es im-
mer getan haben; bedenken Sie, daß man Ihnen zwar Fabio genom-
men hat, daß aber Millionen Kinder sich an Sie mit dem süßen Namen
Mutter wenden möchten.“22 Eine andere verband sie in einer Form
von Sakralisierung mit der mater dolorosa schlechthin: „Ich werde
Ihrer immer gedenken. Weil Sie eine wirkliche Heilige Mutter sind,
Schwester der schmerzensreichen Madonna.“23 Eine Analogie, die
auch andere gezogen haben: „Sie schienen mir die schmerzensreiche

20 Nicht datierter Brief der Schülerin Maria F. aus Arzignano, Vicenza.
21 Im nicht datierten Brief bedankte sich die Mutter für Mussolinis Vorwort zum

Buch von C. Ambrogett i, I fratelli Filzi. Sotto gli auspici dell’Associazione
nazionale volontari di guerra, Firenze 1935.

22 Brief von Olga C., 4. Klasse, Castellanza, 3. Mai 1930.
23 Brief von Maddalena D., Somma Lombardo, 30. Juni 1934.
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Frau; bedenken Sie, daß auch das Herz der Madonna vom Dolch des
Schmerzes durchbohrt war.“24

Auf diese virtuelle Adoptivmutter, die jedoch zu besonderen Ge-
legenheiten, d.h. während der von ihr getätigten und erhaltenen Besu-
che konkrete Gestalt annahm, richteten sich mitunter authentische
Gefühlsausbrüche und unbezähmbare Impulse kindlicher Großzügig-
keit in der naiven Form des Versprechens von schönen und guten
Geschenken, d.h. von Blumen oder Speisen, denen man eine trö-
stende Kraft beimaß und womit man auf jeden Fall die Heldenmutter
überreden wollte, sie möge den so sehr ersehnten Besuch doch ma-
chen. „Wenn Sie wüßten, Mama, wie sehr wir wünschen, daß Sie kom-
men!“, heißt es im Brief, den die Tochter eines Kriegsversehrten im
April 1935 aus Somma Lombardo geschrieben hat. „Wir schenken Ih-
nen alle Maiblumen, auch den Spargel und die frischen Eier, und wir
werden eine köstliche Torte backen, die Sie leicht verdauen und auch
nach Rovereto mitnehmen können, um sie nach und nach mit dem
Capuccino zu genießen.“25

Der Prozeß der Identifizierung mit der leidenden Mutter bzw.
des Sich-Widerspiegelns in ihr wurde im Zusammenhang mit den Fei-
erlichkeiten für die Waisen und insbesondere die Kriegswaisen noch
weiter getrieben. Patriotische Pädagogik, privater Schmerz, kollektive
Trauer und Heldenkult überschneiden sich hier, ja verschmelzen völ-
lig miteinander. So wurde in einer Mailänder Schule der Besuch der
Eltern Filzi 1927 in einer besonderen festlichen Form begangen; von
ihm handeln zahlreiche Aufsätze, von denen viele erhalten sind: „Ich
und sechs weitere Kriegswaisen“, heißt es in einem, „wurden in der
Nähe der Fahne plaziert; mit wieviel Stolz hielt ich Ð geschmückt mit
den Orden meines lieben Papas Ð die Fahne!“26 In anderen Fällen
bewirkten der Auftritt der Eltern Filzi, das Läuten der Glocken, die
Trompetenklänge zweifellos aufrichtige Momente der Rührung und
des Nachdenkens, in denen auch das Gefühl aufkam, alle Gefallenen
in die Gemeinschaft miteinbeziehen zu müssen: „Das Glockengeläut“,
lesen wir in einem anderen Aufsatz, „erinnert an die für das Vaterland

24 Aufsatz von Matilde P. (wie Anm. 14).
25 Brief von Teresita G., 5. Klasse, Somma Lombardo, 16. April 1935.
26 Aufsatz von Angela N., 7. Klasse, Mailand, 15. Oktober 1927.
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Gestorbenen, erinnert an alle Freunde und Feinde, vor allem aber an
den Märtyrer Filzi; mein Herz sammelt sich in der Erinnerung meines
Vaters, an den ich immer denke“.27

Was Erwachsene wie Minderjährige überraschte, war die See-
lenkraft, die es Mutter Filzi ermöglichte, das Trauma des Verlusts zu
überwinden. Auf dieser Grundlage entwickelte sich ein anderer, von
der mater dolorosa unterschiedener Prototyp, der zweifellos eher
dem Wertekanon des Faschismus entsprach: die kämpferische Frau,
welche die privaten Gefühle gegenüber den öffentlichen Tugenden zu-
rückzustellen vermochte, und folglich nicht nur bereit, sondern sogar
geneigt war, „den Sohn dem Vaterland zu schenken“. So schrieb eine
Lehrerin aus Casale di Sestino 1935 an die Mutter: „Sie belehren viele
Mütter, die ihre Zuneigung egoistisch auf den engen Familienkreis be-
schränken und nicht die Kraft haben, sich von einem derartigen Ge-
fühl zu befreien, um sich zur Großen Mutter emporzuheben.“28

Das Modell des mehrfachen Verlusts, den die Familie Filzi erlit-
ten hatte, eignete sich natürlich dazu, an andere, risorgimentale Mär-
tyrerdynastien anzuknüpfen. Mussolini ließ sich diese Gelegenheit in
seinem Vorwort zu Cesare Ambrogettis I fratelli Filzi nicht entgehen,
wo er unter die anderen „Konstellationen des Heroismus“, d.h. unter
die „Familien, die vom Schicksal das Privileg und die Ehre erhalten
haben, all ihre Kinder als Opfer im Kampf und im Martyrium darzubie-
ten“, auch die Calvi aus Cadore und die Brüder Cairoli zählte. Zuwei-
len diente die vergleichende Aufrechnung der familiären Verluste sehr
viel prosaischer als Tröstungsakt für die als unvermeidlich erkannte
Opferung der Söhne im Namen des Vaterlands. Tatsächlich förderte
sie Gefühle der Fügung ins Unvermeidliche bei all denjenigen Ð El-

27 Aufsatz von Renata D. A., 7. Klasse, 16. Oktober 1927.
28 Brief der Lehrerin der Schule „Fabio Filzi“ aus Casale di S. Sestino vom

26. März 1935. Es handelt sich um einen Begleitbrief zur Briefsendung der
kleinen Balilla, die Ð wie sich die Lehrerin entschuldigt Ð als „kleine Berg-
bauern an der Grenze zur Toskana“ nur „zu kümmerlichen Äußerungen“ fähig
sind, „in denen sich das Innenleben ihrer so ideenarmen Welt manifestiert“;
dieses Zitat ist ein interessantes Beispiel für die volkspädagogische Funktion,
welche die kleinbürgerlichen Volksschullehrer und -lehrerinnen zuweilen un-
ter größten Schwierigkeiten im Rahmen der Nationalisierung der Kinder auf
dem Land und in den Bergregionen ausüben mußten.
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tern, Brüdern oder Kindern Ð, die ebenfalls Tote, aber in geringerer
Zahl, zu beklagen hatten. So wandte sich eine Schulkommissarin, die
in dem soeben erwähnten Festakt eine wichtige Rolle spielte, mit fol-
genden Worten an die Kriegswaisen: „Wenn ihr heute in euer Haus
ohne Papa zurückkehrt, sagt der Mama: ,Wir haben das Glück gehabt,
in der Schule die Eltern des Heldenhaften Märtyrers Fabio Filzi zu
sehen; auch sie haben geweint; und wenn wir großen Schmerz über
den Verlust unseres armen Papas verspürten, denke nur, um wieviel
größer ihr Schmerz, ihr Verlust gewesen sein mag: drei Söhne haben
sie dem Vaterland geschenkt, von denen einer, Fabio, auch Märtyrer
war; ihren ganzen Reichtum haben sie Italien geopfert!‘“29

4. Die Praktiken zur Einbeziehung der Kindheit in die Kulthand-
lungen der Nation, die während des Krieges einsetzten und nach
Kriegsende noch intensiver fortgeführt wurden, übernahm der begin-
nende Faschismus wie selbstverständlich, wobei er allerdings unter
Beibehaltung von Stil und Geist unmerklich deren Bedeutung verän-
derte. Dialog mit den Gefallenen, Heldenkult, Martyriumsmystik, Wie-
deraufnahme von Vorstellungen aus der Volksreligiosität: Dies sind
die grundlegenden Bestandteile des rhetorischen Überzeugungsap-
parates, die im Fall der Brüder Filzi eingesetzt wurden und über zwan-
zig Jahre die politische Erziehung der neuen Generationen begleiten
sollten. In diesen Rahmen gehört auch die Verbindung, ja Durchmi-
schung des Blutzolls des Krieges mit dem der „Revolution“, die sich
ebenfalls in einer Form entwickelt hatte, daß sie machtvolle Bilder
hervorzurufen und sich mit kräftigen Farben dem Gedächtnis einzu-
prägen vermochte. Das christliche Martyrologium, das in der Kindheit
auch unter ikonographischen Gesichtspunkten wahrscheinlich von
breiten Bevölkerungsschichten (vom Adel bis zu den Volksschichten)
assimiliert worden war, weil sich die katholische Erziehung darauf
häufig implizit bezog, wurde als Rohstoff nutzbar gemacht, um nicht
nur dem Opfermartyrologium des patriotischen Krieges, sondern auch
dem des squadrismo in einer Form unauflöslicher Verknüpfung eine
konkrete Gestalt zu geben.

29 Das Zitat entstammt dem bereits genannten Aufsatz von Angela N., 15. Okto-
ber 1927.
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All dies brachte besondere Wirkungen von bemerkenswerter In-
tensität hervor, deren Spuren sich in der Erinnerungskultur finden.
Zum hauptstädtischen Umfeld, das bereits voller Erinnerungen und
Katakombenlegenden war und das kurz zuvor noch durch das Grab
des unbekannten Soldaten und das mythische Echo des „Erneu-
erungsmarsches“ der Schwarzhemden bereichert wurde, gehört auch
die Erinnerung an einen späteren „Jungen von Salò“, der von der ma-
gischen, vom Regime erzeugten Atmosphäre verführt worden war und
sich aus ihr nicht mehr befreien konnte. In den Augen eines Kindes
des römischen Bürgertums legte sich der hl. Tharsicius, „der in der
Allee Manzoni gesteinigt worden war, weil er jenen Barbaren nicht
die geweihte Ostie überreichen wollte“, durch eine mysteriöse Über-
blendung über die Figur Giovanni Bertas, der in Florenz von einer
Schar „Roter“ verfolgt, eingeholt und massakriert worden war, weil
er sich seinerseits „geweigert hatte, die Fahne abzugeben, die er unter
dem Hemd auf der Brust trug.“ Die Idee des Opfers, des abrupt abge-
brochenen jungen Lebens, die ekstatische Kontemplation des in Bil-
dern körperlichen Schmerzes dargestellten Leidens werden von der
religiösen auf die Kriegs- und schließlich auf die politische Mythologie
übertragen; besondere Kraft erlangten diese Mythologien insbeson-
dere in den Augen von Kindern und Jugendlichen dadurch, daß sie
sich auf Gleichaltrige bezogen: „Er war ein Junge von fünfzehn Jah-
ren“, behaupteten die Lehrer, wenn sie den verängstigten und faszi-
nierten Schülern vom ,Märtyrer‘ Giovanni Berta erzählten, wobei sie
bezüglich des Alters die Unwahrheit sagten, ,ein Junge, der nur ein
wenig älter war als ihr‘.“30

All diese Formen und Bestandteile des Gefallenenkultes, die nicht
einfach bestimmten Propagandastrategien, sondern Geschmacksnei-
gungen und emotionalen Erwartungshaltungen entsprachen, bargen
für die kindliche Vorstellungswelt machtvolle, gleichsam unwidersteh-
liche Suggestivkräfte in sich, angefangen von der Beschwörung von
Blut und Tod, dem Kontakt mit der Kriegsinvalidität und der Kontem-
plation der sakralisierten Grausamkeit (wo es zu einer Art Kombina-
tion von Obszönem und Sublimem kam) bis zu den stark theatrali-
schen Modalitäten der Gedenkfeiern Ð theatralisch nicht nur im meta-

30 C. Mazzatini, Amor ch’al cor gentil, Venezia 2002, S. 54 e 82.
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phorischen, sondern auch technischen Sinne, insofern es beispiels-
weise den Einsatz der Beleuchtung, den Bühnenauftritt der Akteure,
die Modulation der Stimmen betrifft. In all diesen Bereichen kam es
während der Eroberung Äthiopiens und später, in einem tragischen
Crescendo, im Verlauf des Zweiten Weltkrieges zu bedeutsamen Ent-
wicklungsschritten.

Diese öffentliche Regie erreichte möglicherweise ihren Höhe-
punkt während der Mostra della rivoluzione fascista von 1932, zu
der bekanntlich Führungen für die Schulen in einem sehr intensiven
Rhythmus organisiert wurden. Die während der Besuche eingesogene
magische und surreale Atmosphäre, die zugleich etwas Anziehendes
und Abstoßendes enthielt, geht eindrucksvoll aus den Memoiren des
soeben erwähnten, damals siebenjährigen Autors hervor. Das Dunkel
der Ausstellungsräume und die finstere Ästhetik, die davon aus-
strömte, die Reliquien, die materielle Gegenwärtigkeit des geronne-
nen Blutes auf den zerrissenen Kleidungsstücken, das Ausstellungs-
material mit seinen hyperrealistischen Wirkungen, das jener kunter-
bunten Ansammlung in den frühen Kriegergedenkstätten glich, all
dies weckte zugleich eine „krankhafte Neugier“ und „Impulse der Ab-
scheu“, so daß es extrem bedrohlich erschien wie die übrigen Ge-
heimnisse, die das Kindesalter umgeben. In den Augen eines frührei-
fen, besonders sensiblen Jungen war die Erfahrung derart durchschla-
gend und voll von illusionistischen Elementen, daß er sie mit einer
Art hypnotischen Zustands verglich:

„Unser ergriffenes Schreiten vollzog sich nunmehr wie in einem Zustand
der Hypnose. Ein magischer Schimmer und eine dichte Stille umgaben
uns und erfüllten uns mit einem Gefühl von Geheimnis. Wir gingen durch
eine große Tür und fanden uns im Dunkel eines großen runden Saales
wieder, das kaum gebrochen wurde von einem roten Licht gleich einer
diffusen Flamme, die in der Mitte des Saales vom Boden aufloderte. Aus
diesem See blutfarbenen Lichtes erhob sich und stieg ein riesiges schwar-
zes Metallkreuz zur Kuppel empor, das den gesamten Raum beherrschte.
Auf dem kurzen Arm des Kreuzes stand geschrieben:

FÜR DAS UNSTERBLICHE VATERLAND.
Wie eine kleine erstaunte und verängstigte Herde hatten wir uns noch
dichter um unsere Lehrer geschart, während die geweiteten Augen sich
im Dunkel umschauten und entdeckten, daß ringsherum der untere Teil
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der kreisrunden Wand des Saales von einem dichten Wald kleiner
schwarzer Wimpel bedeckt war, auf die jeweils mit silbernen Fäden ein
Name aufgestickt war. Weiter oben wurde in schwarzen übereinander-
gelegten Kreisen, die mit schmalen, sich zur Decke hin verjüngenden
Lichtringen unterlegt waren, tausend Mal ein einziges Wort in leuchten-
der Schrift wiederholt:

ANWESEND.“31

Theatralität des Bühnenbildes, kundige Anwendung multimedialer
Techniken, die Schaffung einer beschwörenden Atmosphäre, die aus
dem Gefühl für das Schauderhafte und Mysteriöse schöpfte, tief-
gründige, zuweilen bedrohliche emotionale Saiten berührte, die Vor-
stellungswelt fesselte, private und persönliche Gefühle einbezog und
grobschlächtige exhibitionistische Neigungen hervorrief: dies sind die
Werkzeuge, mit denen man die Kindheit an die Nation band. Das
große emotionale Ereignis, die große biologische und kulturelle Was-
serscheide stellte dabei der Erste Weltkrieg dar, dessen Tragweite der
Faschismus klar erkannte und auf dessen genetischen Humus er sich
nachdrücklich zurückbesann. Mehr als um einen einfachen Diskurs-
apparat handelte es sich hier um eine machtvolle Entfesselung von
Emotionen, welche die Körperlichkeit, das Leben und den Tod betra-
fen und dergestalt den von der Bewegung und vom Regime entwickel-
ten ideologischen Suggestionen eine mythische Kraft verliehen. Und
hier lag trotz aller aufkeimenden Rohheit auch der Grund für die
Wirkmächtigkeit dieser Konstruktion, zumindest bis zum Zeitpunkt,
wo sie im Zusammenhang mit der neuen Kriegstragödie von neuen
schmerzhaften Emotionen, neuen Ängsten und neuen Haßgefühlen er-
schüttert und schließlich zum Einsturz gebracht wurde.

RIASSUNTO

Nella prima metà del Novecento il mondo dei minori (bambine, bambini
e adolescenti) fu investito da intense pratiche che miravano a incorporarli
nella Nazione, a coinvolgerli nelle politiche di potenza, nella mobilitazione
bellica, infine nell’organizzazione del consenso agli stati totalitari. Un esempio
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rilevante di tali pratiche riguarda il culto degli eroi caduti che prese forma in
Italia durante e dopo la Grande Guerra. Il saggio ricostruisce il caso del culto
promosso tra le scolaresche italiane, nel periodo di consolidamento del fasci-
smo, per i fratelli Filzi, irredentisti di origine istriana morti in circostanze
diverse nella guerra italo-austriaca (Fabio Filzi fu catturato e condannato a
morte nell’estate del 1916 assieme a Cesare Battisti). I rituali furono incentrati
sulla dedica di classi al nome dei martiri, sull’esposizione dei loro ritratti
fotografici, sull’evocazione delle gesta e sul rapporto epistolare tra gli scolari
e la madre dei caduti. La ricostruzione si basa sull’esame di un fondo conser-
vato presso il Museo storico italiano della guerra di Rovereto, e in particolare
della ricca corrispondenza indirizzata dagli alunni a „mamma Filzi“, che offre
importanti indizi sugli echi della vicenda nell’immaginario infantile.
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