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enthalten, Autoren, die ständig bei Facciotti drucken ließen, waren Scipione 
Rota (1608-1625), Mitglied der Arciconfraternita della Dottrina Christiana, 
Angelo Rocca, der Gründer des Angelicums und päpstlicher Sakristan, sowie 
die Ärzte Paolo Zacchia und Alsario della Croce. Es ist das Verdienst des 
Vf., nicht nur die Buchtitel aufgenommen zu haben, sondern alle ihm wichtig 
erscheinenden Hinweise, wie Dedikationsbriefe, Auftraggeber, Besitzver
merke und handschriftlichen Anmerkungen, die eine Bedeutung für die Ge
schichte des Buches und die Kultur dieser Zeit besitzen, aufgenommen zu 
haben. Im Anhang (S. 259-275) werden Initialen, Schluß- und Kopfleisten so
wie Druckerzeichen der Facciotti wiedergegeben. Es folgen verschiedene Do
kumente wie Notariatsinstrumente und Inventare der Offizin von 1633, 1634 
und 1638. Ein detaillierter Namensindex schließt das Werk ab, das durch die 
Darbietung der Druckerzeugnisse einer Offizin über ein halbes Jahrhundert 
hinweg unsere Kenntnisse des kulturellen und religiösen Lebens in Rom. Man 
kann nur hoffen, daß der Herausgeber mit diesem Beispiel in Rom und ganz 
Italien viele Nachfolger findet. Klaus Jaitner 

Catherine Brice, Monumentalité publique e politique à Rome. Le Vitto
riano, Bibliotheque des Écoles Frangaises d'Athènes et de Rome 301, Roma 
(École Fran?aise de Rome) 1998, 439 S., ISBN 2-7283-0523-4, FF 500. - Fünf
zehn Jahre nach Erscheinen von T. Rodieks grundlegender, kunsthistorisch 
angelegter Studie zur Entstehungsgeschichte des Monumento Nazionale Vitto
rio Emanuele IL in Rom greift nun C. Brice in ihrer Studie die seitdem veröf
fentlichten Forschungen zu politischem Kult z. B. von G. Mosse und E. Gentile 
auf. Dadurch gewinnt in dem Bd. die tatsächliche Nutzung des Monuments 
nach seiner endgültigen Fertigstellung während des Faschismus an Gewicht. 
Hierin geht B. über die komplizierte Geschichte der Entwürfe und Wettbe
werbe, die schließlich zur bestehenden Kombination aus Architekturdenkmal, 
Personaldenkmal, Altar des Vaterlandes und Grab des Unbekannten Soldaten 
führte, hinaus. In der langwierigen Entstehungsgeschichte mutierte das Denk
mal vom Personaldenkmal zur „Ara della Patria", währendderen diverse iko-
nografische Motive und Stilvorstellungen miteinander konkurrierten. Dabei 
konstatiert B. in Kapitel 5 einen diachronen Kraftverlust der ursprünglichen 
politischen Botschaft aus dem Geist des moderaten Risorgimento, demgegen
über die Überhöhung der „Patria" zugenommen und somit nach 1918 die Inte
gration des Grabes des Unbekannten Soldaten ermöglicht habe. Ein größeres 
Gewicht gegenüber Rodiek gewinnt die Diskussion über den Standort des 
Denkmals (Kapitel „Intermède 2"). Die Nutzung des Denkmals verortet B. in 
der spezifischen Struktur faschistischer Risorgimento-Diskurse und in den 
Diskussionen über Charakteristika und Aufgaben von Architektur im Faschis-
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mus sowie der Umgestaltung Roms gemäß Mussolinis Vorgaben. Gegenüber 
vereinzelten Feierlichkeiten seit dem 50. Jahrestag der italienischen Monar
chie 1911 gewann das Monument wachsende Bedeutung im faschistischen 
Festkalender, die allerdings auch pragmatisch motiviert war und sich mit dem 
Entstehen anderer Gedenkorte in Rom wandelte. Abschließend fügt B. die 
Gestalt und Nutzung des Denkmals in eine allerdings nur vage umrissene Ge
schichte der Veränderung kollektiver Sehgewohnheiten seit Ende des 19. Jh. 
ein, wobei sie dem Grunddilemma einer an H. R. Jauss orientierten Rezep
tionsästhetik nicht entrinnen kann. In den insgesamt breit angelegten Argu
mentationsgang fügt B. einzelne Zwischenstücke („Intermèdes") beispiels
weise zur Chronologie oder zur Auflistung der Feierlichkeiten ein. Der Bd. 
gewinnt durch zahlreiche Abbildungen, ein systematisch gegliedertes Litera
turverzeichnis, Anhänge zum Planungsprozeß und ein Namensregister. 

Friedemann Scriba 

Alberto Benzoni, Elisa Benzoni, Attentato e rappresaglia. Il PCI e via 
Rasella, Venezia (Marsilio) 1999, 126 S., ISBN 88-317-7169-8, Lit 18.000. - In 
„Attentato e rappresaglia" wollen die Autoren mit „einer 50-jährigen einzigarti
gen [italienischen] Selbstzensur" (S. 11) ins Gericht gehen. Sie glauben her
ausgefunden zu haben, warum der Zusammenhang zwischen dem Anschlag 
in der via Rasella und der Repressalie in den Fosse Ardeatine seitens der 
kommunistischen Partei Italiens und ihres Umfeldes bis heute beharrlich her
untergespielt wird. Für die Benzonis ist klar, daß bei dem Attentat eine Re
pressalie bewußt einkalkuliert wurde, was in der Nachkriegszeit verschwie
gen wurde. Die Benzonis billigen den Attentätern zwar zu, die Deutschen fron
tal getroffen zu haben, das eigentliche Ziel des Anschlages sei aber nicht die 
Besatzungsmacht gewesen, sondern die sogenannten „attesisti" - die „Abwar
tenden". D.h. die Partisanen hätten die voraussehbare Repressalie bewußt 
einkalkuliert, um die bis dato in ihrer Mehrheit passiv auf die Befreiung war
tenden Römer wach zu rütteln und zum Kampf gegen die Deutschen zu bewe
gen. Bis zum 23. März 1944 hatte sich die große Mehrheit der Römer vom 
Straßenkampf der kommunistischen Partisanen distanziert. Durch eine 
Gräueltat der Deutschen hätte aber die Hoffnung bestanden, einen Volksauf
stand zu provozieren, bei dem dann die kommunistische Partei die Führungs
rolle übernehmen sollte. Da in Rom die Bevölkerung, die alliierten Spionage
kommandos, der Vatikan und alle anderen antifaschistischen Parteien gegen 
einen bewaffneten Widerstand innerhalb der Stadtgrenzen gewesen seien, 
habe man die Römer zum Kampf zwingen müssen. Das wahre Gesicht der 
Deutschen wäre nach einer unvermeidlichen Repressalie auf einen so großen 
Anschlag wie den in der via Rasella entlarvt worden. Die Sieger blieben aber 
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