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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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Beitrag über Mussolini nicht fehlen. Dieser von manchen noch heute als „der 
bedeutendste Staatsmann des 20. Jahrhundert" (so Gianfranco Fini 1994) be
trachtete Politiker hat wie kein anderer das Schicksal Italiens im letzten Jahr
hundert geprägt. Von vielen Zeitgenossen wurde er als „una perfetta incarna
zione del carattere italiano" (S. 9) betrachtet. Kein Italiener ist im letzten Jahr
hundert so geüebt und so gehaßt worden. Wie Meinungsumfragen zeigen, 
scheiden sich noch heute an seinem Namen die Geister. Der Autor hat seine 
Studie in fünf Kapitel untergliedert, von denen die ersten drei „Mito e anti
mito", „Una fatalità italiana?" und „Il mito della rivoluzione" die innovativsten 
sind. Renzo De Felice hat, meiner Ansicht nach zu Recht, der italienischen 
Zeitgeschichtsforschung attestiert, sie sei dem Thema „Mussolini" weitgehend 
aus dem Wege gegangen und habe so eine Historisierung dieses Themas blo
ckiert. Was längst Thema der Spezialisten hätte werden sollen, sei so Gegen
stand einer nicht endenwollenden populären Diskussion geblieben. Indro 
Montanelli urteilt: „In Italia Mussolini è sempre di scena: si direbbe che non 
riusciamo a liberarcene". Ahnliche Eindrücke formuliert der Dichter Guido 
Ceronetti: „Continua a esserci alta tensione sui fili che toccano Mussolini" 
(S. 8). Campi spricht von „immagini stereotipate del dittatore", die auf der 
einen Seite durch „indulgenza, la pietas e la banalizzazione", auf der anderen 
Seite durch „demonizzazione, la caricatura e la condanna moralistica" geprägt 
seien (S. 8). „Nell'immaginario degli italiani egli è stato, a seconda delle circo
stanze, il figlio del fabbro, il rivoluzionario idealista, il tiranno sanguinario, il 
piccolo borghese frustrato, l'Uomo della Provvidenza, il grande istrione sem
pre alla ricerca di un palcoscenico, l'uomo del popolo, il nuovo Cesare, l'a
mante focoso e virile, il traditore di ogni causa, il capopopolo carismatico, 
l'Angelo della Pace, il grande statista, l'impareggiabile mediatore, l'insuperato 
trasformista della politica italiana" (S. 8 f.). Campi versucht, den Ort Mussoli
nis in der Geschichte des geeinten Italiens und im Kollektivbewußtsein der 
Nation zu analysieren. Er unterscheidet drei Phasen in der Entstehung des 
Duce-Mythos 1. 1908-1914, 2. 1914-1919, 3. 1920-1945. Dabei entwickelte 
sich der Antimythos des „uomo nero per eccellenza della storia nazionale" 
(S. 80) fast zugleich mit dem Mythos selbst. Der Bruch mit der Sozialistischen 
Partei im Herbst 1914 schuf den Antimythos des „Gekauften", des „Verräters" 
und des gewissenlosen Opportunisten. Nach Ansicht des Autors entsprechen 
sich Mythos und Antimythos spiegelbildlich. Zum Abschluß stellt Campi die 
Zweifelsfrage: „si può essere del tutto certi che il fantasma di Mussolini abbia 
smesso davvero di agitarsi nelle pieghe della memoria storica degli italiani?" 
(S. 195). Auch die Italiener haben es mit einer Vergangenheit zu tun, „die nicht 
vergehen will". Um die Figur Mussolinis wirklich zu historisieren, müssen die 
immer noch wirksamen Mythen um seine Person aufgearbeitet werden. Nicht 
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die Individualbiographie Mussolinis ist heute noch von Interesse, sondern die 
politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen die
ser Mann seinen Aufstieg organisieren und die Diktatur errichten konnte. 
„Mussolini deve essere considerato non una fatalità della nostra storia, un'in
carnazione del costume e del sentire profondo degli italiani, bensì l'erede e 
l'espressione ... di culture politiche, di tradizioni ideologiche e di correnti 
ideali profondamente radicate nella storia politica nazionale" (S. 70). Zu die
sem Themenbereich liefert Campi zahlreiche kluge Beobachtungen und The
sen, so zu dem Nebeneinander von „arci-italiano" und „anti-italiano" in der 
Person Mussolinis, zu den Kontinuitätslinien in seiner Biographie, zu der Re-
präsentativität dieser Figur („perfetto esempio di ascesa sociale", S. 83), zur 
Fuhrersehnsucht in der italienischen Gesellschaft zu Beginn des neuen Jahr
hunderts, zur Banalisierung und Privatisierung Mussolinis und zum Ducekult 
nach 1945 und zu vielen anderen Themen mehr. Manches fehlt. So hätte das 
riesige Material von Briefen an den „Duce" im Zentralen Staatsarchiv oder 
etwa demoskopische Umfrageergebnisse für eine präzisere Nachzeichnung 
des Verhältnisses zwischen Mussolini und italienischem Volk dienen können. 
Auch der direkte und indirekte Vergleich mit anderen großen Diktatoren des 
20. Jh., z.B. Stalin, Mao Tse Tung oder Hitler, hätte die Charakteristika Musso
linis stärker heraustreten lassen. Die beiden letzten Kapitel, die sich auf einen 
knappen biographischen Bericht beschränken, wirken eher angehängt. Aber 
auch in der vorliegenden Form wirkt die Studie in vielen Punkten innovativ. 
Nach der Arbeit von Sergio Luzzato (vgl. QFIAB 79 [1999] S. 730 ff.) zeigt sich 
erneut, daß in der Mussolini-Forschung noch viel Neuland zu erobern ist. 

J. P. 

Paolo Nicoloso, Gli architetti di Mussolini, Scuole e sindacato, archi
tetti e massoni, professori e politici negli anni del regime, Storia dell'architet
tura e della città, Milano (Franco Angeli) 1999, 239 S., ISBN 88-464-1305-9, Lit. 
38.000. - In der architekturgeschichtlichen Studie untersucht Nicoloso die 
Professionalisierung der Architektenschaft im Zusammenhang mit der Ent
wicklung der „Scuola di architettura" in Rom und des mit dem Faschismus 
kompatiblen Berufsbildes des „architetto integrale", welches über den „pro
fessore di disegno" des 19. Jh. hinausgehen sollte. Die Durchsetzung des für 
die 1930er Jahre dominant werdenden monumentalen neoklassischen Stils 
in öffentlichen Bauten leitet N. aus prosopografischen und lobbypolitischen 
Entwicklungen her. Gustavo Giovannoni (1873-1947) übernahm seit Beginn 
des 20. Jh. eine Anführerrolle, um eine „Wiedergeburt eines italienischen 
Stils" als Hauptaufgabe in der Architekturausbildung durchzusetzen und einen 
architektonischen Primat Roms gegen das ingenieurtechnisch geprägte Poli-
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