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GEFALLENENDENKMÄLER IM LIBERALEN UND
FASCHISTISCHEN ITALIEN

von

BRUNO TOBIA*

Bereits die bloße Formulierung des Themas mit seinen gewichti-
gen Implikationen berührt einen komplexen Bereich historischer Re-
flexion, den der große deutsch-jüdische Historiker George Mosse in
einer mittlerweile klassisch gewordenen Definition als Analyse der
„Ästhetik der Politik“ bezeichnet hat.1 In Anlehnung daran würde ich
eher von einer „politischen Pädagogik der Form“ sprechen, immer
dann nämlich, wenn die Aspekte hervorgehoben werden sollen, die
sich stärker auf den bewußten, reflektierten Versuch der kulturell-
politischen Führungseliten beziehen, im Verhältnis zwischen Regie-
renden und Regierten zu einer Konsenshaltung bzw. nationalisieren-
den Ausweitung zu gelangen Ð und zwar durch die Anlage von Monu-
menten, architektonischen Komplexen oder Straßennetzen und deren
Nutzung in den für den zivilen und/oder politischen Ritus üblichen
Formen. Wobei es im vorliegenden Fall eben um das liberale und fa-
schistische Italien geht.

Kurzum, wir bewegen uns hier im Bereich der emotionalen
Aspekte der Politik und der Konstruktion von Identität; wir befinden
uns dort, wo der politische Diskurs, die politische Rhetorik von der
rationalen Darstellung abweichen und das Bild, die Suggestion, die
Anspielung die Oberhand gewinnen. Es handelt sich um jenen For-

* Übersetzung von Gerhard Kuck.
1 Gemeint ist selbstverständlich sein Band „The nationalization of the masses:

political symbolism and mass movements in Germany from the Napoleonic
Wars through the Third Reich“, der 1975 ins Italienische übertragen wurde.
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schungsbereich, wo Vaterland und Nation sich mit zwei anderen für
das soeben vergangene Jahrhundert ebenso zentralen Begriffen, näm-
lich der Zivilreligion und der politischen Religion verbinden; sie sind
nicht deckungsgleich, grenzen jedoch seit den letzten Jahrzehnten des
19. Jahrhunderts in der gesellschaftlichen Dimension und in der politi-
schen Sphäre zweifellos aneinander.

Emilio Gentile hat uns mit spezifischem, aber nicht ausschließ-
lichem Blick auf die Epoche des Faschismus an diese Themen heran-
geführt.2 Seine Überlegungen haben im übrigen nachhaltig auf die
Forschungen zur liberalen Epoche zurückgewirkt. Ich selbst habe
mich lange Zeit mit der vaterländischen Denkmalskultur und mit de-
ren Gebrauch in der Zeit zwischen dem Abschluß des Risorgimento
im Jahr 1870 bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, zuletzt auch bis in
den Faschismus hinein befaßt.3 Ilaria Porciani hat sich eingehend
dem öffentlichen Festwesen im Italien des 19. Jahrhunderts gewid-
met.4 Catherine Brice berührt in ihren bald erscheinenden Untersu-
chungen über die rhetorische Figur der italienischen Monarchie im
19. Jahrhundert dieselben Fragestellungen.5

Deshalb scheinen Zweifel an Maurizio Ridolfis Aussage berech-
tigt, wonach die Forschungen zur politischen und Zivilreligion und
zur Nationalisierung der Massen außerhalb der Ð einzig wirklich un-
tersuchten Ð faschistischen Epoche noch große Lücken aufweisen, so
daß wir Ritualisierungsprozesse der Politik im nachrisorgimentalen

2 Vgl. E. Genti le, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia
fascista, RomaÐBari 1993, und seine jüngere Studie La religione della politica.
Fra democrazia e totalitarismi, RomaÐBari 2001, wo er den Blick ausweitet.
Vgl. auch im vorliegenden Band S. 373Ð385.

3 Vgl. B. Tobia, Una patria per gli Italiani. Spazi, itinerari, monumenti nell’Italia
unita (1870Ð1900), RomaÐBari 1991, und Dal Milite ignoto al nazionalismo
monumentale fascista (1921Ð1940) in: Storia d’Italia, Annali 18: Guerra e
pace, a cura di W. Barberis, Torino 2002, S. 591Ð642, schließlich „Salve o
popolo d’eroi . . .“. La monumentalità fascista nelle fotografie dell’Istituto
Luce, Roma 2002.

4 I. Porciani, La festa della Nazione. Rappresentazione dello Stato e spazi
sociali nell’Italia unita, Bologna 1997.

5 Vgl. vorläufig C. Brice, La Monarchia e la religione della patria nella costru-
zione dell’identità nazionale, Memoria e Ricerca 13 (2003), S. 140Ð147.
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19. Jahrhundert oder in der republikanischen Demokratie nach dem
Zweiten Weltkrieg nur ansatzweise erkennen könnten.6 Zumindest be-
züglich des ersten Falles scheint mir dem nicht so. Allerdings kann
man darin übereinstimmen, daß nunmehr der Zeitpunkt gekommen
ist, die typischen Formen der Ritualisierung der Politik in der libera-
len Epoche mit den Formen ihrer im Faschismus vorgenommenen
Sakralisierung näher zu vergleichen. Nur einige Anregungen, Ele-
mente und Forschungsperspektiven kann ich dazu im folgenden mit
Blick auf die Monumente für die Gefallenen geben. Die konkreten
Beispiele, die ich dabei genauer in Augenschein nehme, stammen aus
dem römischen Umfeld. Diese Einschränkungen meines Beitrages
möchte ich nicht als bequeme Ausrede verstanden wissen, sondern
als eine wichtige perspektivische Fluchtlinie, die dazu dient, klarer
und mit größerer Tiefenschärfe zu sehen.

Wichtig ist vor allem der Ausgangspunkt. Das Denkmal für die
Gefallenen ist in der nachrisorgimentalen Gedenktradition eher selten
zu finden. Nach dem Ersten Weltkrieg wird das anders, als ganz Ita-
lien mit den marmornen Erinnerungen an die vielen „für das Vaterland
gestorbenen Söhne“, wie eine der weitverbreiteten Formeln lautet,
übersät wird. Von Gewicht ist hier nicht nur die Frage der Quantität.
Vielmehr stellt der Erste Weltkrieg als tragische und konstitutive Di-
mension der Moderne eine Zäsur für ganz Europa dar, worauf Mosse
und nach ihm eine ganze Reihe von Forschern hingewiesen haben;
für Italien sind nicht zuletzt die sehr anregenden Arbeiten Gibellis
über den Zusammenhang zwischen industrieller Zivilisation, mechani-
siertem Krieg, mentalen Haltungen, physischer und psychischer Zer-
rüttung zu nennen.7 Es geht um das Bild, das man vom Gefallenen

6 Der Grund liegt nach Ridolfi in der Betonung der schwach ausgebildeten
nationalen Identität Italiens, so daß sich bei gleichzeitigem Fehlen verglei-
chender Studien der sonderbare Umstand ergibt, daß die „einzige Phase der
nachunitarischen Geschichte, für die erschöpfende Studien vorliegen, die des
faschistischen Regimes ist“; vgl. M. Ridolfi, Per una storia della religione
civile: il „caso italiano“ in prospettiva comparata, Memoria e Ricerca 13
(2003), S. 135.

7 Vgl. G. Mosse, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, RomaÐ
Bari 1991, und A. Gibel l i, L’officina della guerra. La grande guerra e le tra-
sformazioni del mondo mentale, Torino 1991.
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vermitteln möchte, und um den gesellschaftlichen Platz, den man ihm
mit einem Zeichen der Erinnerung einzuräumen gedenkt.

Das Ehrenmal für die Gefallenen der Risorgimentokriege ist, ab-
gesehen von einigen Ausnahmen (z.B. das Ehrenmal für die Brüder
Cairoli auf dem Pincio), in der Regel ein Kollektivdenkmal; ferner
handelt es sich um ein Grabdenkmal, das entweder tatsächlich die
sterblichen Reste der Gefallenen enthält oder sich in seiner formalen
Komposition auf eine unterschiedslose Kollektivität von Frontkämp-
fern bezieht, die ein spezifisches Ereignis dieser oder jener Schlacht
oder bewaffneten Auseinandersetzung verbindet. Dafür gibt es be-
zeichnende Beispiele. Man denke vor allem an das Denkmal für die
Gefallenen der „Cinque Giornate“ in Mailand, das dort am 18. März
1898 eingeweiht wurde: Es besteht aus einem Obelisk, an dessen Ba-
sis ein Löwe (traditionelles Herrschersymbol für Kraft und kriegeri-
sche Tugenden) und eine große Glocke (das ununterbrochene Kir-
chengeläut begleitete als Aufruf zum Kampf mit hämmernden, gleich-
sam Halluzinationen erzeugenden Tönen den antiösterreichischen
Volksaufstand jener Tage) hervortreten. Unter dem Obelisk befindet
sich die Krypta mit den sterblichen Resten der Kämpfer, sozusagen
ein Beinhaus mitten in der Stadt. Beinhäuser gibt es auch in St. Peter
von Solferino (1870), in S. Maria Capua Vetere zum Feldzug von
1860Ð61 (1905), in Montesuello zum Feldzug von 1866 (1867), in Pale-
stro (1893), Bicocca (1879), in Calatafimi das von Ernesto Basile
(1892), in Custoza (1879), Melegnano (1904), Magenta (1872), Vinza-
glio (1875), Montebello (1882) und schließlich in S. Martino (1870)
das bedeutendste von allen, dem 1893 der Viktor Emanuel II. gewid-
mete Gedenkturm beigefügt wurde.8 Sie wurden alle zwischen 1870
und 1905 gebaut. Selbstverständlich gibt es auch Ehrenmäler für die
Gefallenen, die am Ort der Schlacht selbst entstanden, aber sie ge-
hören nicht zu den bedeutendsten; erwähnt seien nur eine Gruppe
von drei venezianischen Säulen, die sich auf Episoden der Belagerung
von 1848Ð49 beziehen, ferner die Denkmäler zur Erinnerung an die

8 Vgl. die Beschreibungen in: I monumenti, in: Italia moderna. Immagini e storia
di una identità nazionale, I, Dall’unità al nuovo secolo, Milano 1982, S. 26Ð
38, aber auch den immer noch wertvollen Band von V. Cicala, I monumenti
a ricordo delle battaglie per l’indipendenza e l’unità d’Italia, Voghera 1908.
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Schlachten von Milazzo in Palermo, la Montagnola in Bologna, das
Denkmal für die Märtyrer der Revolution von 1848 in Neapel, die Eh-
renmäler für die Gefallenen in Varese, Vicenza, Brescia, Villafranca
und Montanara, schließlich ein Altar in Mentana und ein entprechen-
des Monument in Mailand, das eine nachhaltige politische Debatte
auslöste. Denn entgegen möglichen Annahmen waren die postrisorgi-
mentalen Denkmäler keineswegs friedlich und befriedet, sondern
stellten in ihren bedeutsamsten und emblematischsten Äußerungsfor-
men Orte der Spannung und des Gegensatzes dar.

Bereits hingewiesen wurde auf das Mailänder Ehrenmal für die
Gefallenen von Mentana, bei dessen Einweihung Garibaldi kurz vor
seinem Tode zum letzten Mal öffentlich in Erscheinung trat. Die mo-

derati, die im Mailänder Stadtrat über die Mehrheit verfügten, lehnten
dieses Denkmal entschieden ab; die radikal-republikanische National-
deputation setzte sich hingegen in scharf geführter Diskussion mit
dem geplanten Standbild für Napoleon III. in der Nähe des Castello
Sforzesco nachhaltig für die Errichtung des Mentana-Denkmals ein.
Ähnlich liegt der Fall bei der doppelten Ð und gegensätzlichen Ð Deu-
tung des bereits erwähnten Mailänder Beinhaus-Obelisks von Grandi.
Am Tag der Einweihung teilte sich die Mailänder Bürgerschaft in zwei
gegensätzliche Lager, wobei die Volksparteien gegen die moderate,
monarchistische und vermittlerische Position des Bürgermeisters Vi-
goni polemisierten und für den Nachmittag eine Gegenveranstaltung
organisierten, die sich gegen die offizielle Zeremonie vom Vormittag
richtete.9 Dieser eklatante Fall scheint ziemlich genau das Deutungs-
schema zu bestätigen, das Alain Corbin bereits 1994 entwickelt hat
und weiterhin zahlreiche heuristische Anregungen bietet. Nach Cor-
bin proklamierte, bestärkte und schuf die Staatsmacht mit dem „Sou-
veränitätsfest“ zwar von oben ihre eigene Legitimität, zugleich aber
konstituierte sich dieses Fest nur in Beziehung zu etwas „anderem“,
im Verhältnis zu unterschiedlichen und verschiedenen Ð gegensätzli-
chen? Ð Werten und Bewegungen, womit es nur ihre wahre Natur
zeigte: auch dieses Fest ist „parteiisch“, ein Ort des Konflikts und des
teilweise sehr scharfen Widerspruchs.10

9 Vgl. B. Tobia, Una patria per gli Italiani (wie Anm. 3), S. 143Ð180.
10 Vgl. Les usages politiques des fêtes aux XIXeÐXXe siècles (A. Corbin/N.

Gérome/D. Tartakowsky), Paris 1994.
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Ein weiteres Beispiel, das vielleicht nicht so sehr Konfliktträch-
tigkeit, zumindest aber Vernachlässigung ausdrückt, stellt schließlich
das von Lars Berggren und Lennart Sjöstedt untersuchte Beinhaus
dar, in dem die sterblichen Reste der bei der Befreiung Roms Gefalle-
nen aufbewahrt werden.11 Es wurde 1879 in sehr einfacher Bauweise
(ein einfacher Gedenkstein, der auf eine durch ein Gitter geschützte
Krypta verweist) unmittelbar neben S. Pietro in Montorio auf dem
Gianicolo errichtet, nachdem es den radikalen, republikanischen,
linksliberalen Abgeordneten gelungen war, den Widerstand zu bre-
chen, den die Stadtregierung, die der Kompromißpolitik der klerika-
len römischen Partei verpflichtet war, durch Anwendung von Verzöge-
rungstaktiken dem Plan entgegengesetzt hatte.

Das postrisorgimentale Denkmal als Ort des Widerspruchs ist
anonym, weil es einen kollektiven Charakter hat und zumeist dort
gebaut wurde, wo das glorreiche Ereignis des patriotischen Epos
stattgefunden hatte. Aus diesem ersten Aspekt ergibt sich ein wichti-
ger zweiter, insofern nämlich der anonyme Zug auf die unpersönliche
Form verweist, die für das Gedenken durch Ehrenmäler in der libera-
len Epoche typisch ist. Kurzum: Hinter, d.h. vor dem baulich konkreti-
sierten Gedenkakt, und gleichsam als dessen Fundament, steht ein
regelrechter Ausschluß, d.h. die Annahme, daß eine individualisierte
Definition der Figur des Kämpfers nicht darstellbar ist. Metapho-
risch Ð allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt Ð könnte man
sagen, daß sich im Postrisorgimento über dem Fundament des Gefal-
lenendenkmals nicht das männlich-individualisierte Profil des Helden
erhebt. Jene Figur des nationalen Helden (bestes Beispiel Wilhelm
Tell), die Ð wie Mascilli Migliorini geschrieben hat12 Ð aus der Ver-
schmelzung des in der militärischen Tradition stehenden Helden mit
dem „grande homme“ als dem Symbol menschlicher Vernunft von auf-
klärerischem Ursprung hervorgeht, findet sich nicht im Gedenkhori-
zont der marmornen oder bronzenen Darstellung, die den Gefallenen

11 Vgl. L. Berggren/L. Sjödstedt, L’ombra dei grandi. Monumenti e politica
monumentale a Roma 1870Ð1895, Roma 1996.

12 Dieses lesenswerte Buch wurde nicht zufällig neu aufgelegt (Erstaufl. 1984):
L. Masci l l i Miglior ini, Il mito dell’eroe. Italia e Francia nell’età della re-
staurazione, Napoli 2003.
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der risorgimentalen Kriege zum Gegenstand hat. Der wirkliche natio-
nale Held, der einzige, der so genannt werden kann und als solcher
darstellbar ist, d.h. der Kondottiere, der Inspirator, der Dichter oder
welche rhetorische Figur auch immer, verhält sich zu jenem Gefalle-
nen absolut antithetisch. Zwischen dem Kämpfer und dem Helden be-
steht und erhält sich die unüberbrückbare Distanz, die sich aus der
Hierarchie der Kommandostrukturen ergibt. Auch hier aber wirft der
Erste Weltkrieg alles um.

Wenn es auch keineswegs selbstverständlich ist, daß ein Denk-
mal auf jeden Fall, und vor allem unmittelbar, Indiz für einen von
allen geteilten Wert ist, muß man jedoch Isnenghi zustimmen, daß die
Ehrenmäler für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges eine aussöh-
nende Verarbeitung der Trauer darstellen.13 Sie wirken auf diese
Weise, weil sie den Bruch nicht überdecken, ihn vielmehr vorausset-
zen und den Weg zu einer Befriedung weisen. Die größte Bruchlinie,
die weit tiefer reicht als die zwischen den Interventisten und Neutrali-
sten auf politischer Ebene, liegt zwischen dem alltäglichen Kriegserle-
ben und dem erinnerten Nachkriegserleben, das unauslöschlich ge-
prägt ist von den Merkmalen eines fürchterlichen mechanisierten,
weil industrialisierten Krieges, der jedoch von den halb oder vollstän-
dig analphabetischen bäuerlichen Massen getragen und erlitten wurde
(ein extremer und typisch italienischer Widerspruch, das sei hier her-
vorgehoben).

Die Monumente für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges, die
(insbesondere zwischen 1919Ð20, in Wirklichkeit zwischen 1922 und
1935) in ganz Italien entstanden sind, umweht ein Geist von Entschä-
digung für das auf sich genommene und erlittene Opfer. Implizit bein-
haltet dieser Geist die einzig wirkliche Form von Ehrerbietung, wel-
che die Distanz zwischen denjenigen, die den Krieg in jedem Sinne

13 Mittlerweile ist die Ð nach geographischen Kriterien untergliederte Ð Litera-
tur zu den Denkmälern der Gefallenen des Ersten Weltkrieges recht umfang-
reich, angefangen von der Pionierarbeit von C. Canal, La retorica della
morte. I monumenti ai caduti della Grande Guerra, Torino 1982, bis zu G.
Salvagni, La scultura nei monumenti ai caduti della prima guerra mondiale
in Toscana, Firenze 1999. Weitere bibliographische Hinweise in V. Vidotto/
B. Tobia/C. Brice, La memoria perduta. I monumenti ai caduti della Grande
Guerra a Roma e nel Lazio, Roma 1998.
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leiteten, und denjenigen, die ihn auf jede Art konkret ausfochten, zu
überbrücken vermochte; und die zugleich in der Lage war, das betäu-
bende Schweigen der eher falsch verstandenen als kaum oder gar
nicht geteilten Begründungen auszufüllen.

Das soeben Gesagte führt uns zu einer anderen grundsätzlichen
Diskontinuität. Der kollektive Charakter des Ehrenmals für den Gefal-
lenen im Ersten Weltkrieg widerspricht nicht dessen Personalisie-
rung. Außerdem ist es die Regel, daß auf dem kleinstädtischen Platz,
auf den Gedenktafeln in den Stadtbezirken, in den öffentlichen Schu-
len oder Behörden neben der Widmungsinschrift notwendig auch die
Namensliste erscheint. Die Nennung stellt ein grundlegendes Merk-
mal dieser Art von Erinnerungsmonumenten dar, drückt sich darin
doch sehr deutlich die Fähigkeit der gesamten lokalen Kollektivität
aus, gemeinsam zu trauern. Neben dem Namen findet sich dann häu-
fig eine kleine ovale Photokeramik mit dem Bild des Toten, wie sie
bei den privaten Grabstätten auf den italienischen Friedhöfen üblich
sind (ein bewegendes Beispiel bietet das Ehrenmal in Trevignano Ro-
mano). Über die weit verbreitete, in den Kleinstädten beginnende
Identifikation der Gemeinschaft mit dem namentlich gezeichneten
Monument ist es demnach möglich, sich ein ganzes Beziehungsnetz
vorzustellen, welches die kleine Heimat an die große Nation bindet.
Dieser Zug beruht in erster Linie zweifellos auf dem Massencharakter,
den das Phänomen angenommen hat; aber mehr als in jedem anderen
Fall schlägt hier die Quantität in Qualität um, und ich wage die Hypo-
these, daß gerade der Wandel des Heldenbegriffs, wie er in diesen
verschiedenen und vielfältigen Denkmälern zum Ausdruck kommt,
eine unüberwindliche Kluft zwischen dem Vorher und dem Nachher
geschaffen hat.

Der zumeist an der Spitze des Monuments für den Gefallenen
des Ersten Weltkriegs hypostasierte Held ist zweifellos ein Kriegs-
held Ð ein Soldat, der im Kampf zur Verteidigung des Vaterlands gefal-
len ist. Dieser Held erscheint entweder in einem Bild oder in einer
anderen figurativ konkreten Form als Fußsoldat, als männlicher Akt,
oder in einer metaphorisch abstrakten Weise als Siegesgöttin, als
Stern, als Adler Ð die Variationen zum Thema sind hier gleichsam
unerschöpflich. Zugleich aber und vor allem ist er ein auf dem Sockel
eingemeißelter Name: ein Sohn, ein Verlobter oder ein Ehemann, die
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in Ausführung der Befehle ihre staatsbürgerliche Pflicht bis zuletzt
widerspruchslos erfüllt haben. Kurzum, der Held stellt eine konkrete
moralische Figur dar. Die „Demokratisierung“ (wir können das Wort
auch bewußt in Anführungszeichen setzen) des Nationalhelden nimmt
somit in diesen weit verbreiteten Ehrenmälern Gestalt an. Die „Kleine
Heimat“ und das „Große Italien“ werden durch diese neue Figur, Kern
der lokalen Identifikation und nationalen Anerkennung, miteinander
verbunden.14

Was für ein Modell liegt hier zugrunde? Wo beginnt das Neue?
Die ersten Anfänge fallen in die Dämmerung des liberalen Italien, die
dem Faschismus einen sehr fruchtbaren Humus für die eigene my-
thenschaffende Erinnerungskultur bot; sie konzentrierte sich auf die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges, besser noch: auf den Gefallenen
schlechthin, den „Unbekannten Soldaten“ als Modell. Treffend hatte
der herausragende Rhetoriker Delcroix einmal von seinem Stand-
punkt aus vom unbekannten Soldaten gesprochen, „der sogar seinen
Namen verloren hat, um sich nicht vom Sieg zu trennen“. In der vom
Faschismus vollendeten Verherrlichung des „Unbekannten Helden“
und in der entsprechenden Präsentation des Vaterlandsaltars als eines
„Monuments der Monumente“ manifestiert sich das höchstmögliche
Ausmaß an symbolischer Kondensierung. Der Leiche eines unbekann-
ten Soldaten einen neuen Namen geben, nämlich den des „Unbekann-
ten Soldaten“, heißt zugleich, daß der bäuerliche Fußsoldat niederer
Herkunft, der den Krieg erlitten hat, auf höchste Höhen emporgeho-
ben wird. Mehr noch, er gelangt auf diese Weise in einen heroisierten
Himmel mittels einer herausragenden bio-politischen Idee, die gerade
deshalb um so wirkungsvoller war, weil sie in einer anonymen Form
auftrat, die für alle die undifferenzierte Tugend der Opferleistung in
sich aufzunehmen und wiederzuspiegeln vermochte. Ein Wunder voll-
zog sich sozusagen unter Anwendung einer herausragenden rhetori-
schen Figur, die in den lebendigen Formen volkstümlicher Pietät neu
interpretiert wird: Die Personalisierung vollzieht sich über die Anony-
mität, die Individualisierung über das Kollektiv Ð der Körper des ei-
nen ist der Körper aller.

14 Über den Mythos des „Grande Italia“ vgl. E. Genti le, La Grande Italia. Ascesa
e declino del mito della nazione nel ventesimo secolo, Milano 1997.
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Damit komme ich zum letzten Punkt, den ich hier ansprechen
möchte. Gerade hinsichtlich des Gefallenendenkmals und am Ort von
höchster Bedeutung, in der Hauptstadt Rom, gelangte der Faschismus
zu einem Ergebnis, das das liberale Italien nicht erreicht hatte. Indem
er den Mythos vom unbekannten Soldaten für sich reklamierte, ihm
Authentizität verlieh und über zwanzig Jahre die emotive Wirkungs-
kraft eines Körpers parasitär Ð wie Pozzi es bildhaft und sehr treffend
genannt hat15 Ð ausnutzte, versuchte er jenen Drang nach Beherr-
schung der Zeit zu stillen, indem er dem Raum eine neue Form gab,
die gerade jenen Regimen eigen ist, die sich als Träger revolutionärer
Bestrebungen verstehen. Nach einer jüngst erschienenen Darstellung
Vittorio Vidottos hat sich der Faschismus mit einem gewissen Erfolg
um die Neugestaltung des symbolischen Panoramas von Rom be-
müht.16 Einen Aspekt möchte ich abschließend hervorheben. Indem
der Faschismus den unbekannten Soldaten zum monumentalistischen
Archetyp der eigenen symbolischen Vorstellungswelt machte, verband
er gleichsam im politischen Zentrum alle Gefallenendenkmäler, die er
über ganz Italien ausstreute. Sie nahmen dabei oftmals eine „faschisti-
schere“ Form an als die übermächtige Hülle des Vittoriano für die
einfache Grabstätte des unbekannten Soldaten; andererseits wurde
aus dem Vittoriano selbst mehr und mehr eine bloße Kulisse bzw.
Bühne für die Massenveranstaltungen des Regimes, die im Balkon der
Piazza Venezia ihren wesentlichen Mittelpunkt fanden. Mehr noch: In
das Beziehungsverhältnis zwischen dem unbekannten Soldaten und
dem auserwählten Platz für die liturgischen Manifestationen der Poli-
tik wirkt unmittelbar das faszinierende Thema der Konstruktion eines
sakralisierten Raums hinein, das für den Faschismus wesentlich ist
und sich in dessen Ð von Emilio Gentile präzise und scharfsinnig her-
ausgearbeitete Ð innerste Natur einer politischen Religion gut einfügt.
Ein sakralisierter politischer Raum entsteht, ein Artefakt, das sich
tendenziell mit der gesamten Nation deckt.

15 E. Pozzi, Il Duce e il Milite ignoto. Dialettica di due corpi politici, Rassegna
italiana di Sociologia 3 (1998), S. 333Ð358.

16 Vgl. V. Vidotto, Roma contemporanea, RomaÐBari 2001, S. 172Ð223, und
ders., La capitale del fascismo, in: V. Vidotto (Hg.), Storia di Roma dall’anti-
chità ad oggi. Roma capitale, RomaÐBari 2002, S. 379Ð413.
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An der Achse des Grabes, das der Vaterlandsaltar in sich birgt,
ist sozusagen das symbolische Band einer ideellen Ausstrahlung befe-
stigt, das von hier ausgeht, um den Bogen zu den alpinen Grenzen zu
schlagen Ð Grenzen, die von den großen Kriegsgräberanlagen als den
wirklichen Monumenten des Todes, als den aufmerksamen Wach-
posten zum symbolischen Schutz des Schicksals der Nation gesichert
werden. Die Gefallenen sind ihr eigenes Monument. Die Helden sind
es, die den Italienern die unvermeidlichen Aufgaben der Zukunft be-
zeichnen. Hier zeigt sich die ganze Distanz zu den Jahren des Post-
risorgimento, von denen wir ausgegangen sind.

RIASSUNTO

Nell’ambito degli sforzi intrapresi dalle élites dirigenti italiane per allar-
gare il consenso politico intorno alle istituzioni e ampliare le prospettive di
nazionalizzazione delle masse, un particolare rilievo riveste la monumentali-
stica dell’eroe e del caduto tra Italia liberale e Italia fascista: La Grande
Guerra è un fondamentale elemento periodizzante che segna un passaggio di
fase. Il monumento risorgimentale è per lo più anonimo ed edificato negli
stessi luoghi dei gloriosi combattimenti. Non per caso una grande diffusione
ha la forma dell’ossario monumentale. Il manufatto celebrativo dedicato al
caduto della guerra mondiale invece, pur essendo collettivo, è personalizzato
e diffuso in una rete che abbraccia tutto il territorio nazionale. In quasi tutte
le piazze dei paesi d’Italia sorsero i monumenti ai caduti dalle più varie forme
e con incisi i nomi degli scomparsi. Si tratta di una serie vastissima di monu-
menti denominati in funzione di una sorta di democratizzazione della figura
dell’eroe nazionale. La tomba del Milite Ignoto a Roma Ð ampiamente sfrut-
tata dal fascismo per le sue cerimonie Ð rappresenta, con apparente para-
dosso, la sintesi di questa politica celebrativa: attraverso l’Anonimo caduto
viene dato un nome a tutti gli eroici combattenti il cui nome si è disperso nei
campi di battaglia in difesa della patria.
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