
 

 
 

 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 77 
 

1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



FASCHISMUS 633 

modello medioval-rinascimentale". Im Faschismus bekämpften sich zwei ge
genläufige Tendenzen. Zum einen präsentierte sich der Faschismus als Poten
zierung aller unitarischen und zentralisierenden Tendenzen. Aus diesem Be
streben heraus mußten alle kulturellen, historischen und linguistischen Son
dertraditionen als zu beseitigendes Hindernis erscheinen im Zeichen von Ni
vellierung und Gleichschaltung. Zum anderen zielte der nationale Appell und 
das rurale Programm auf die Pflege der Traditionen, der Überlieferung, des 
„Guten-Alten", des Status quo, des „Stra-Paese". Dieser Konflikt wird z. B. in 
der Sprachpolitik deutlich. Erst 1932 ging die faschistische Regierung dazu 
über, in Schule, Erwachsenenbildung und Öffentlichkeitsarbeit die Dialekte 
eindeutig zu bekämpfen und zurückzudrängen. Die Arbeit ist weitgehend auf
gebaut auf der Auswertung der Lokalpresse und der einschlägigen Publizistik. 
Archivmaterial ist nur in Ausnahmefällen herangezogen worden. Besonders 
berücksichtigt ist die Region Umbrien mit dem Schwerpunkt auf der 1927 
geschaffenen Provinz Terni. So ergibt sich ein reiches, vielgestaltiges Bild ein
zelner Initiativen und lokaler Realitäten, dem aber die Gesamt- und Außen
konturen fehlen. Auch die Situation der Volkskunde und der Festkultur im 
liberalen Italien bleibt (mangels einschlägiger Studien) kaum dargestellt. So 
wird auch nicht deutlich, wie weit sich im Bereich der Volksfeste, der Prozes
sionen, der öffentlich-staatlichen und der lokal inspirierten Feierlichkeiten 
ein Machtkampf zwischen katholischer, liberaler und (später) faschistischer 
Kultur abspielt. Die vielfach zentrale Rolle der katholischen Fest- und Feier
tagskultur - man denke nur an die großen Prozessionen - ist fast völlig 
ausgeblendet. Es handelt sich um eine anregende Studie, die zahlreiche Fra
gen beantwortet, aber noch mehr neu eröffnet. J. P. 

Jeffrey T Schnapp, 18BL. Mussolini e l'opera d'arte di massa. Colle
zione storica, Milano (Garzanti) 1996, 295 S., ISBN 88-11-69308-X, Lit. 
38.000. - Am 29. 4. 1934 wurde am Florentiner Arno-Ufer das Stück „18BL", 
mit dem ein Autorenkollektiv unter Anführung Alessandro Pavolinis und un
ter der Regie des vom Film herkommenden Alessandro Blasetti Mussolinis 
Forderung nach einem Theater mit Massen und für Massen umzusetzen ver
suchte, von 3000 Schauspielern vor 20000 Zuschauern erstmalig und letztma
lig aufgeführt. Bei Publikum und Kritik kam wenig Begeisterung für dieses 
Experiment auf, so daß - abgesehen von der offiziellen Einweihung eines 
„Teatro sperimentale dei GUF" - die Geschichte eines revolutionär-avantgar
distischen faschistischen Massentheaters hiermit zu Ende ging. Die der Auf
führung folgenden Debatten zeigten denn auch eine Verflüssigung des Konzep
tes „faschistisches Theater" zu „Theater nach dem Marsch auf Rom". Vom 
Konzept „Massentheater", in das vergleichbare Konzeptionen aus der Sowjet-
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union und der Weimarer Republik eingeflossen waren, blieb in der Folgezeit 
nichts anderes übrig als die opulenten Freüuft-Aufführungen klassischer 
Stücke. Der Vf., ein amerikanischer Literaturwissenschaftler, zeichnet Vorge
schichte und Scheitern minutiös nach, ohne allerdings sein Ergebnis mit ver
gleichbaren Beobachtungen aus anderen nderen Kulturbereichen zu verknüp
fen und somit zu erklärenden Aussagen über Funktionsweise und Funktion 
von Theater bzw. Kultur im Faschismus zu gelangen. Heldin des Stückes ist -
ganz im Sinne der epochentypischen Heroisierung von Technik und Metall -
ein LKW des Typs Fiat 18BL mit Spitznamen „Mamma Giberna". Dieser hilft 
im ersten Akt (Guerra) den italienischen Soldaten bei ihren Siegen, begleitet 
im zweiten Akt (Rivoluzione) die Faschisten auf ihrem Marsch auf Rom und 
wirkt im dritten Akt (Ricostruzione) bei den Bonifizierungen der Pontischen 
Sümpfe und dem Bau der faschistischen Musterstadt Littoria mit. Unter Ver
wendung der motivgeschichtlichen Methode und unter Rückgriff auf zeitge
nössische literatur- und theatertheoretische Äußerungen verortet Schnapp 
Stück und Ereignis im modernetypischen Trend, Technik zu mystifizieren, die 
Körperlichkeit des Individuums mechanistisch wahrzunehmen, in diesen Ter
mini zu überhöhen und schließlich zu „militarisieren". In Verbindung mit zahl
reichen Appendices (Blasetti über das Massentheater, Mitwirkende und deren 
Biografien, Zeittafel über Vor- und Nachgeschichte, Interview mit dem Co-
Autor und späteren Kritiker C. Sofia, Bilanzen) kann S. dem Leser material
reich einen Aspekt von regimenaher Kultur präsentieren. Friedemann Scriba 

Enrico Stur ani, Otto milioni di cartoline per ü duce, Torino (Centro 
Scientifico Editore) 1995, 330 S., 325 Abb., ISBN 88-7640-277-2, Ut. 60.000. -
Im Bd. 1 der Reihe „Immagini e Storia" analysiert S. unter Einsatz eines histo
risch-anthropologischen Zugriffes das Phänomen der vielfältigen Mussolini-
Bilder in Postkartenform. Die Millionen von Postkarten mit Bildnissen Musso
linis bei unterschiedlichen Tätigkeiten betrachtet S. unter der Prämisse, daß 
sich auch viele Nicht-Faschisten an dieser Form des apolitischen Mussolini-
Kultes als „tifosi" (Fans) beteiligten. Im ersten Hauptteil („Ualtra faccia della 
cartolina: editori, utenti, moventi") zeigt S. auf, daß insgesamt etwa 2000-
2500 verschiedene Motive im Umlauf gewesen sein müssen bei einer Gesamt
auflage von maximal 30 Millionen. Diese Karten erreichten einen klar definier
ten Markt, nämlich den des an vergnüglichen oder symbolträchtigen Konsum
gütern interessierten städtischen Klein- und Mittelbürgertums. Diesen Markt 
bestimmten vor allem private Herausgeber, deren Kunden diese Karten weni
ger zur postalischen Kommunikation, sondern eher als Kultobjekt verwende
ten. Mussolini und der PNF tolerierten diese Postkarteneditionen, ohne sie 
aber ausdrücklich zu autorisieren. Aus S.s Beobachtungen läßt sich die These 
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