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7 5 6 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

eher Leser nicht unterschreiben. Umgekehrt jedoch wird in der unzweideuti
gen Schilderung der Modernismuskrise und in der ausgewogenen Darstellung 
des II. Vatikanums die wohltuende abgewogene Liberalität des Autors sicht
bar. Martin Papenheim 

Ariberto Segala, I muri del Duce, Trento (Arca) 2000, 328 S., Lit. 
55.000. - Wer offenen Auges durch italienische Städte und Dörfer geht, wird 
auch heute noch davon überrascht, an Häusern und Mauern Inschriften lesen 
zu können, die unzweifelhaft aus der Zeit des Faschismus stammen. Am mei
sten verblüfft in dieser Hinsicht zweifellos der monumentale Obelisk vor Mus
solinis Foro Italico in Rom, der nur die unmißverständliche Aufschrift „Mus
solini Dux" trägt. Aber auch in der Provinz ist der Faschismus noch epigra
phisch präsent. Das zeigt der Band von Ariberto Segala, der insgesamt 112 
noch erhaltene Mauerinschriften aus ganz Oberitalien, vor allem aber aus Pie-
mont in fotografischer Abbildung dokumentiert. Zwei Fragen stellen sich dem 
heutigen Betrachter: Wie sind diese Mauersprüche entstanden und warum 
sind sie heute noch, wenn auch häufig in desolatem Zustand, erhalten? Es ist 
nicht die Stärke des Herausgebers, diese Fragen systematisch anzugehen. Aus 
seinem eher essayistischen Kommentar erhält man nur gewisse Anhalts
punkte für eine Erklärung. Zunächst einmal: Die Mauersprüche sind nicht 
spontan entstanden. Es handelt sich nicht um faschistische Graffitti. Sie ver
danken ihre Entstehung vielmehr genauer Planung und Anweisung der faschi
stischen Parteizentrale in Rom. Der Herausgeber hat entdeckt, daß die Mauer
sprüche sämtlich in den Fogli di Disposizione des PNF in der Ära des Partei
sekretärs Starace (1931-1939) als Motti vorgegeben wurden. Ausnahmslos 
handelte es sich dabei um programmatische Sätze aus Reden Mussolinis. Wie 
wir schon aus einer Untersuchung von Mario Isnenghi wissen, sollte durch 
die Verbreitung dieser Motti die Omnipräsenz des Duce fingiert werden. Die 
propagandistische Steuerung durch Worte Mussolinis explodierte geradezu 
nach der Ausrufung des Impero im Jahre 1936, ihren Höhepunkt erreichte sie 
im Jahre 1939. In diesem Jahr machte Mussolini auch eine Rundreise durch 
Piemont, die eindeutig der propagandistischen Kriegsvorbereitung diente. Die 
piemontesischen Podestà wurden aus diesem Anlaß dazu verpflichtet, an al
len Orten, die Mussolini durchreiste, gut sichtbare Mauersprüche anzubrin
gen. Dafür wurde von ihnen Geld gesammelt und geeignete Plätze an öffentli
chen Gebäuden oder an Ortseingängen gesucht. Die Mauersprüche wurden 
nicht einfach von örtlichen Malern an die Wand gepinselt, sondern von Künst
lern entworfen und von zwei Spezialfirmen hergestellt. Welches waren die 
Worte des großen Vorsitzenden, die an den dörflichen Mauern standen? An 
der Spitze finden sich bekannte faschistische Parolen wie „credere, obbedire, 
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combattere", „viva il Duce" oder „Il Duce ha sempre ragione". Auffällig häufig 
werden Parolen verwendet, welche die ländliche Bevölkerung, die vom Fa
schismus so umworbenen rurali, besonders ansprechen sollten. Schließlich 
gibt es noch einige Besonderheiten. „Asse Roma-Berlino" prangt etwa noch 
heute an einem Haus an einer Bahnstrecke in der Provinz Perugia. Eher ko
misch klingt heute die Inschrift „I soldati italiani sono i migliori del mondo". 
Nicht in den historischen Kontext paßt schließlich eine Mauerinschrift in Tra
versella in der Provinz Turin. „Achtung Bandengefahr" können wir dort auf 
einem Relikt des Partisanenkrieges der deutschen Wehrmacht lesen. Warum 
aber sind die Mauersprüche, wenn auch häufig stark vergilbt und manchmal 
kaum noch lesbar, bis heute erhalten geblieben? Der Herausgeber weiß auch 
dazu nur wenig zu sagen. Seine Behauptung, daß im ländlichen Piemont ein 
„gewisser kultureller Immobilismus" bestehe, trägt wenig zur Erklärung bei. 
Einleuchtender ist schon der Hinweis, daß es sich um ländliche Gegenden 
handele, in denen es nach dem Krieg keinen Bauboom gegeben habe, weshalb 
allenthalben die alten Häuser stehengeblieben und nicht renoviert worden 
seien. Doch die eigentliche Erklärung ist eine andere. Daß die Mauersprüche 
die Zeiten überdauert haben, ist wieder einmal der in diesem Fall im wahrsten 
Sinn des Wortes sichtbare Beweis für das mangelnde Interesse der Italiener, 
sich nach 1945 mit ihrer faschistischen Vergangenheit ernsthaft auseinander
zusetzen. Zwar gab es gelegentlich Ansätze zu einer damnatio memoriae. In 
manchen Inschriften ist in klassischer Manier der Name „Mussolini" getilgt 
worden. Bei der Inschrift „Un popolo senza spazio non può vivere" hat jemand 
nach dem Krieg das Wort „spazio" durch das sowjetische Symbol von Hammer 
und Sichel ersetzt und mit der Unterschrift „Staun" (statt Mussolini) versehen. 
Doch viel auffälliger ist, daß manche Mauerinschriften noch in jüngster Zeit 
bewußt nicht beseitigt oder sogar restauriert worden sind. Auf der Fassade 
eines frisch gestrichenen Schulgebäudes in Lavenone (Provinz Brescia) ist 
beispielsweise Mussolinis Propagandaslogan „Disciplina, concordia e lavoro 
per la ricostruzione della patria" bei der Restaurierung sichtbar ausgespart 
worden. Vielleicht hält man ihn heute dort für zeitlos gültig. Im selben Ort ist 
die Fassade um den ebenfalls im überkommenen Zustand belassenen Spruch 
„Noi sognamo l'Italia romana" mit einer futuristisch anmutenden Malerei de
koriert worden. Vielleicht regt der vorliegende Band nun doch dazu an, sich 
intensiver mit dem faschistischen Alltag in der Provinz zu befassen. 

Wolfgang Schieder 

Alessandro Campi, Mussolini, L'identità italiana, 21, Bologna (il Mu
lino) 2001, 206 S., ISBN 88-15-07912-2, Lit. 24.000. - In der von Ernesto Galli 
Della Loggia gegründeten und betreuten Reihe „L'identità italiana" konnte ein 
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