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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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ableiten: Das faschistische Regime schuf durch bestimmte Konditionierungen 
(Schule, Massenorganisationen, Radio, Titelseiten von Zeitungen) einen Markt 
für einen Mussolini-Kult, der nun nach weiteren Kultmitteln suchte, in Gestalt 
der privat verlegten Postkarten auch fand und somit kultisch-religiöse Bedürf
nisse bestimmter Bevölkerungsgruppen auf den sich fortschreibenden Musso
lini-Kult lenkte (S. 60). „Der Faschismus hatte seiner Ideologie alle Merkmale 
einer Laienreligiosität gegeben4* (E. Gentile). Der zweite Hauptteil („Lato vis
ta") bestätigt diese These mittels einer ikonographischen Analyse der Bildsei
ten der Karten. Der Befund entspricht dem vergleichbarer Untersuchungen 
über andere kulturelle Medien. Das von Kitsch bis zu Professionalität rei
chende Niveau der Mussolini-Bilder zeigt, daß diese Kreationen meist spon
tan, unkontrolliert und unreglementiert auf den Markt kamen (S. 65). Zwei 
lange Anhänge stützen S.s Thesen materialreich und grenzen diese historisch
anthropologische Untersuchimg gegen ältere ideologiekritische Forschungs
ansätze ab, die laut S. eine unangemessen hohe Lenkung und Homogenität in 
faschistischer Propaganda unterstellen. S. greift Michel Vovelles Forderung 
nach einer „simpatia critica" im Umfang auch mit solchen Quellen auf und 
büligt ihnen einen hohen Erkenntniswert zu (S. 148-149). Er relativiert damit 
die Auffassung vom hohen Faschisierungsgrad der Medien und interpretiert -
Ideen Tannenbaums weiterführend - den in den Karten faßbaren Bildercode 
als Wiederanknüpfen an seit dem Risorgimento ausgebildete und verbreitete 
kleinbürgerliche Geschmacksmuster. Dem lohnenden „Appendice iconogra
fico" (Illustrationen, S. 221-330) gehen kommentierte Quellenangaben (mit 
Ordnungskriterien, zugrundeliegenden Sammlungen, kommentierter Biblio
grafie zur ikonographischen Relevanz neuerer Werke; S. 189-218) voraus. Der 
Erklärungswert der dieser Darstellung zugrundeliegenden These, das italieni
sche Regime habe sich unter Nutzung älterer Mentalitätsdispositionen und 
kultureller Praktiken legitimieren können, wäre höher, wenn S. über einige 
Bemerkungen hinaus die Besonderheiten italienischer Praxis im Vergleich zu 
Hitler-, Stalin- oder Mao-Kult schärfer herausgearbeitet hätte. In der nur 
punktuellen Einbindung der Quellengattung der Postkarten in den histori
schen Kontext liegt eine gewisse Schwäche dieses insgesamt anschaulichen, 
materialreichen und anregenden Bandes. Friedemann Scriba 

Klaus Voigt, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, Bd. 2, 
Biblioteca di storia 59, Firenze (La Nuova Italia) 1996, XVI, 615 S., ISBN 88-
221-1795-6, Iit. 58.000. - Die deutsche Originalfassung dieses Werkes wurde 
in dieser Zeitschrift schon vorgestellt (cf. QFIAB 74 S. 764f.). Die beiden 
Bände „Zuflucht auf Widerruf* bilden mit ihrem doppelten Zugriff von Mikro-
und Makrogeschichte einen der aufschlußreichsten Beiträge zur Geschichte 
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