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Ende des Ersten Weltkrieges wandten sich viele Künstler Mussolini zu, darunter auch so be-

deutende wie der Schriftsteller Marinetti und die Gruppe der Futuristen, Carlo Carrà, Mario 

Sironi und bis 1927 auch Giorgio Morandi. Mussolini ließ sich in kunstpolitischen Fragen von 

seiner Geliebten Margherita Sarfatti beraten und teilweise auch beeinflussen. Vor allem anfäng-

lich herrschte ein Mangel an kultureller Politik; erklärbar aus der Tatsache, daß der Faschismus 

eigentlich eine politische Bewegung ist, die grundsätzlich „Anti-Kultur“ repräsentiert. 

1919 wurde diese Bewegung gegründet, drei Jahre später marschierte Mussolini gen Rom. Eine 

große politische Krise rief der Mord an dem sozialistischen Abgeordneten Giacomo Matteotti 

durch Faschisten hervor. Daraufhin lief eine Welle der Gewalt über Italien und viele Intellektuel-

le wandten sich geschockt antifaschistischen Oppositionen zu. Ein Jahr später, 1925, erklärte 

Mussolini die Diktatur, was eine zweite Welle der Gewalt hervor rief. Viele Intellektuelle fühlten 

sich gezwungen Italien zu verlassen und ins Exil zu gehen. Mussolini versuchte sie aufzuhal-

ten, indem er in einem Telegramm vom 27. September 1925 den Faschismus lediglich als eine 

„Handlung ohne Nachdenken“ bezeichnete. Durch zahlreiche Aktivitäten versuchte er die Intel-

lektuellen mehr in die Politik des Staates einzubinden. So gründete die Partite Nazionale Fasci-

ta (PNF) im Juni 1925 das „Instituto Nazionale di Cultura“. Vergleichbar dazu entstand  im Ja-

nuar 1926 die „Reale Accademia d Italia“, die sechzig Mitglieder aus Wissenschaft, Literatur 

und Kunst  zählte - darunter auch Marinetti. Diese neuen kulturellen Institutionen sollten die 

enge Verbindung zwischen den Intellektuellen und dem Staat demonstrieren. Zusätzlich ver-

suchte das Regime auch nichtfaschistische Institutionen unter Kontrolle zu bekommen, dazu 

gehörte unter anderem das Scala-Theater in Mailand. 

Das Regime gründete außerdem kulturelle „sindicati“, welche direkte Kontrolle der Mietglieder 

durch einen offiziellen „Dienstplan“ („albo“) ausüben sollte. Künstler konnten aus diesen Plan 

gestrichen werden, falls man befand, daß sie gegen das nationale Interesse verstoßen. Ein 

Künstler, der seine Werke ausstellen und verkaufen wollte, mußte jedoch im „albo“ eingetragen 

sein. Viele traten folglich nur bei, um ihren Beruf ausüben zu können und stellten ihre eigenen 

politischen Ansichten hinten an. 

Von 1927 bis 1939 startete das „Sindicato di Belle Arti“ ein umfassendes Netz von Ausstellun-

gen in den großen Städten Italiens, die jährlich oder alle zwei Jahre statt fanden; außerdem 

wurden Galerien unterstützt und mehr als dreihundert regionale Ausstellungen organisiert. Zu 

den großangelegten Ausstellungen gehörten die Biennale in Venedig, die wichtigste regelmä-

ßige Ausstellung, die Triennale in Mailand (1923 von Mussolini eröffnet) und die Quadriennale 

in Rom (1931 zum ersten Mal eröffnet). 

Trotzdem fanden kaum bürokratische Kontrollen über die Künste statt, vor allem waren die 

Zustände durchaus nicht mit denen des Dritten Reiches zu vergleichen. Der Parteiminister 

Roberto Farinacci wollte zwar den Nazis nacheifern und startete eine Kampagne gegen die 

„Entartete Kunst“; hatte damit aber keinen Erfolg. Unterstützt wurde er durch Telesio Inter-

landi, der die Moderne Kunst als „jüdisch“ und „bolschewistisch“ bezeichnete und eine Liste 

mit Künstlern dieser „Entarteten Kunst“ publizierte. Sowohl Farinacci als auch Interlandi riefen 

großen Protest vor allem seitens der Futuristen hervor, welche auch Demonstrationen veran-

stalteten. Mussolini selbst widerstrebte es, ein bestimmte Kunstrichtung oder -gruppe zu un-

terstützen. Er setzte einige legitime Doktrinen, aber es existierte keine ausschlaggebende Dokt-

rin. Aufgrund dieser relativ uneingeschränkten Kulturpolitik war es möglich, daß sich mehrere 

Kunstrichtungen gleichzeitig entwickelten und eine Vielfältigkeit der Kunst erreicht wurde. 

1926 begann die Diskussion über faschistische Kunst angeregt durch Giuseppe Bottai. Er 

strebte die Erschaffung einer Kultur an, welche die politischen und geistigen Werte des Fa-

schismus widerspiegelt und warf somit die Frage nach der Beziehung zwischen Staat und 

Kunst auf. Seiner Meinung nach sollten die „sindicati“ und die „Accademia d Italia“ Vorrang im 

kulturellen Leben haben. Bottai forderte eine Kunst im Stil der ursprünglichen italienischen 

Kunst. 

 

1944 brach das faschistische Regime aufgrund der Invasion auf Sizilien zusammen und Musso-

linis Diktatur war beendet. Er zog sich in den Norden Italiens zurück und gründete dort die 

„Salò Republik“. Nach den Ende des Zweiten Weltkrieges wurde er am 28. April 1945 hingerich-

tet. 
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6 

Die Pittura Metafisica entstand nach dem ersten Weltkrieg. Die Protagonisten dieser Bewe-

gung, etwa Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, waren wegweisend für die nachfolgenden Kunst-

richtungen im Faschismus. Auch sie blieben in dieser Zeit künstlerisch aktiv, entwickelten sich 

aber weg von der  Pittura Metafisica. 

  

Bei den Künstlern der Pittura Metafisica stand die Metaphysik, die Frage nach Sinn und Sein 

überhaupt, an erster Stelle. Diese Bewegung ergänzte und verdrängte den Futurismus auf der 

Suche nach einem neuen Verhältnis zur Dingwelt. Vordergründig orientierte sich diese neue 

Kunstrichtung an der italienischen Renaissance, aber oft stürzen die Perspektiven wild inei-

nander wie in einem zusammenklappendem Raum. Die Bilder sind bestimmt von meist men-

schenleeren Plätzen, gespenstischen Arkadengängen und unheimlichen Schlagschatten. Die 

Darstellung einfacher und alltäglicher Dinge erscheint durch ungewohnte Verbindung mit an-

deren Dingen (z.B. Gliederpuppen) fremd und rätselhaft. Die Künstler der Pittura Metafisica 

faszinierte der Gedanke an die Veränderlichkeit der Dinge durch Isolierung einzelner Gegen-

stände oder ihre alogische Zusammenführung. 

In den 30er Jahren entwickelten sich oppositionelle Gruppen mit konsequenter antifaschisti-

scher Haltung aus dieser Bewegung: so entstand beispielsweise die „Gruppe der 6“. 

 

Giorgio de Chirico (1988-1978) 

Er war einer der Künstler der Pittura Metafisica, zusammen mit Carlo Carrà verwendete er diese 

Bezeichnung für ihre 1917 entstandenen Bilder. 

In seinen Bildern ist eine schreckliche Leere bestimmend. Sie zeigen fast hölzerne, leblose Fi-

guren ohne Gesicht, die aber trotzdem menschlich wirken; würfel- und kistenartige Gebilde 

sind an ihnen angesetzt. Seine Darstellungen imaginärer Städte ohne besondere formale Quali-

täten und gedämpften und grauen Farbtönen gelten als Sinnbild für seelische Zustände und 

Traumsituationen - sie waren wegweisend für den Surrealismus (vgl. Salvador Dalì). 

Ab 1925 malte er Szenographien im antiken Sinne mit dekorhaften Ruinen und Pferden und mit 

von Renoir inspirierten Akten. Aber er verwendete dazu meist schräge, gebrochene Perspekti-

ven und zerlegte den Raum in irrationale Raumbühnen. 

Ende der 20er Jahre gab de Chirico die freischöpferische Kunst auf und kehrte zu einer kon-

ventionellen Malerei zurück. 

 

Carlo Carrà (1881-1966) 

Er war einer der Initiatioren des Futurismus, den er von 1909 bis 1915 führend beeinflußte. 

Nachdem er sich kurz der primitiv - archaischen Malweise zugewendet hatte, stand er ab 1917 

unter dem Einfluß de Chiricos. In seinen metaphysischen Bildern erweckte Carrà den Eindruck 

des Unwirklichen durch schneiderpuppenhafte Figuren in nur mit Kuben gefüllten, sonst kah-

len Räumen. 

Ab 1919 beschäftigte er sich mit der Frührenaissance, was zu einem romantisch - archaisieren-

dem Stil im Rahmen des Novecento führte. Carrà verlor seine malerische Kraft und seine Inten-

sität verebbte in einer gepflegten Innerlichkeit. 

 

Giorgio Morandi (1890-1964) 

Er gehörte zwischen 1918 und 1920 der Pittura Metafisica an. 1926 nahm er an der ersten Nove-

cento - Ausstellung teil, schloß sich aber in den späten 20ern der antifaschistischen Opposition 

„Strapaese“ an. Ab den späten 30ern nahm er mit seinen Gemälden an internationalen Ausstel-

lungen teil. 

Bekannt wurde Morandi vor allem durch seine Stilleben. die er aus armseligen Dingen wie Fla-

schen oder Schalen zusammenstellte. Er wählte und ordnete seine Objekte mit großer Sensibi-

lität an; er war fasziniert von der stillen Poesie unbedeutender und wertloser Gegenstände. Er 

suchte die Mitte zwischen liebevoller Dingbeschreibung und der eigengesetzlichen Welt des 

Bildes. In seinen Stilleben der 20er Jahre vereinfachte Morandi Komposition, die Anzahl und 

die Plazierung der Objekte. Er fand die einfachste und stillste bildnerische Lösung des Gegen-

über von Mensch und Objekt. 
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7 

Mario Sironi malte in den 20er Jahren städtische Landschaften und industrielles Milieu auf der 

Basis des Futurismus. In seinen Bildern sind leere Straßen der Stadt dargestellt, deren Leere 

nur durch die Anwesenheit eines Flugzeuges, eines Lastwagens oder eines Mannequins ge-

stört wurde. Die Motive der modernen Industrie und Fortbewegungsmittel erscheinen unge-

wohnt in diesen Landschaften städtischer Einöde. Der Betrachter ist mit einem ungelinderten 

Gefühl der Entfremdung konfrontiert. Später kamen auch Bettler und Vagabunden als weiteres 

Thema hinzu. Sironi malte im Stil und das Subjekt der Arbeiterschicht. 

Sironi war ein Futurist aus ideologischen Gründen. Nicht die kubistischen Fragmente oder die 

Abstraktion der Futuristen sprach ihn an, sondern deren Ruf nach einer neuen künstlerischen 

Sprache und ihre Kampagne für Italiens Beteiligung am ersten Weltkrieg. 

In den 30er Jahren ging Sironi zu monumentalen Wandgemälden über. Er verschrieb sich der 

propagandistischen Arbeit, indem er Allegorien der Arbeit und der nationalen Größe darstellte. 

Er strebte eine Abschaffung der Klassenunterschiede an und die kulturelle Übereinstimmung 

der Massen. Er selbst verstand sich als Erzieher und Mitglied der kulturellen Elite; er war also 

ein „militanter Künstler“, der seine Individualität dem Allgemeinwohl und einer moralischen 

Idee unterordnet, Sironi handelte dabei ganz im Sinne des Erziehungsministers Giovanni Genti-

le, der die Unterordnung des Einzelnen für eine Nation forderte. Gentile betrachtete die Intellek-

tuellen als die Lehrer der Massen, vor allem die Künstler sollten die Massen wie menschlichen 

Ton formen und den kollektiven Willen durch Mythen und Bilder gestalten. 

Sironis Ziel war ein nationale, volkstümliche Kunst - eine faschistische Kunst. Trotzdem ver-

folgte er kein traditionelles Konzept. Er verteidigte die autonomen Qualitäten der Linie, der 

Form und der Farbe, um eine höhere, erzwungene Realität darzustellen. Seiner Meinung nach 

bewirkte der Stil eines Bildes, daß man über das Dargestellte hinaus sieht. Der Stil und die ma-

nipulierte Realität sind das Medium politischer Wirksamkeit. 

Sironi wollte eine Kunst, die absichtlich nicht bürgerlich in ihrem Eintreten für die neue politi-

sche Realität ist. Sein Konzept war ein altertümlicher Monumentalismus der groben Formen 

und hierarchischen Kompositionen. Sein Kunststil war weder der reine Expressionismus noch 

die Wiederholung des Vergangenen, sondern eine Verschmelzung der Quellen, die er liebte: 

Pompejische Wandmalerei, die intensiven Blicke der Figuren byzantinischer Mosaike und die 

blöckischen Skulpturen römischer Portale. Sironis allegorische  Darstellungen Italiens oder der 

Justiz, seine heroischen Bauern oder Fabrikarbeiter schweben in einem unbestimmten Raum, 

entfernt von Zeit und Raum. Die Oberfläche der Bilder ist stark bearbeitet: abgerieben und ab-

getragen wie bei archäologischen Funden, als ob Sironi die faschistischen Mythen mit dem 

Gewicht der Geschichte und der Gewalt der Zeit ausstatten wollte. 

Vor allem seitens der jüngeren Generation wurde Sironi wegen seinen übergroßen, mystischen 

Figuren kritisiert, die das Alte und Schwerfällige im Wiederbeleben der vergangene Stile reprä-

sentieren. Diese massigen, verdrehten Figuren riefen sarkastische Kommentare hervor. 

 

Sironi war ein führendes Mitglied der Novecento-Bewegung, deren erste Ausstellung „Sette 

Pittori del Novecento“ im März 1922 in Anwesenheit Mussolinis eröffnet wurde. Sarfatti unter-

stützte diese Kunstrichtung und wollte sie zur einzigen des Regimes machen. Die Künstler 

strebten eine neue Kunst an, die weder mit den Traditionen bricht, noch die Vergangenheit 

wiederholt. Durch die Belebung des Vergangenen durch neue „Erfindungen“ sollten sowohl die 

historischen Umstände als auch die momentane Stimmung ausgedrückt werden. Die Künstler 

des Novecento kritisierten den Provinzialismus des 19. Jahrhunderts ebenso wie die französi-

sche Kunst. Sie wollten die Rückkehr zu einer bildlichen Malerei erreichen. Alltägliche Dinge 

erschienen in ihren Bildern vergrößert und beunruhigend. Die Bilder waren keine Reflexion der 

Realität, sondern stellten die Realität unwiderruflich verändert dar. Sie neigten zum Grandio-

sen, zur Glorifizierung römischer und italienischer Vergangenheit, zur Orientierung auf „Rein-

heit“, zur Einfachheit und zur Plastizität der Formen. 

1932/3 löste sich die Gruppe auf. 

 

Sironi wurde 1933 zum Kunstdirektor der fünften Triennale in Mailand ernannt. 30 Künstler for-

derte er dazu auf, die Wand von Giovanni Muzios eben fertiggestelltem Palazzo di Arte zu ge-

stalten. Diese Aktion rief die heftigsten Debatten über faschistische Kunst in der Geschichte 

des Regimes hervor. 
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Der zweite Futurismus entstand Mitte der 20er Jahre und war eine der vielen Kunstrichtungen, 

die während des Faschismus bestanden. In ihm wurde unter anderem die Idee der Mechanisie-

rung verarbeitet. Objekte und menschliche Figuren waren nur noch vereinheitlichte. ausge-

sprochen voluminöse Bildbestandteile. Die Maschine galt als das Motiv der formalen Reinheit 

und Genauigkeit, sie war Ausdruck einer proletarischen Ideologie. 

Ende der 20er waren die Themen des Fliegens und außerirdische Phantasie Varianten des Fu-

turismus - die „Aeropittura“. Dabei konnte man zwei Bildtypen unterscheiden: poetische und 

nüchterne Beschreibung. 

Bei der poetischen Beschreibung sah man die „Aeropittura“ als Metapher für die Transzendenz 

des Geistes in einem höheren Bewußtseinsgrad. Die Futuristen dieser zweiten Phase nahmen 

das Motiv des Fliegens mit großer Phantasie auf und erzielten surrealistische Ergebnisse: es 

entstanden Träumereien von himmlischen Körpern in außerirdischen Räumen schwebend; 

leuchtende, farbige Gestalten erscheinen und zerstreuen sich im unscheinbaren Hintergrund 

und rufen den Eindruck der Schwerelosigkeit und Formlosigkeit hervor. 

Bei der nüchternen Beschreibung findet man in sachliche Wiedergabe dargestellte Flugzeuge 

im Flug, Luftansichten von Landschaften. Diese Bilder rufen den Eindruck des Schwindelef-

fekts hervor, der bei großen Höhen entsteht. Die Glorifiezierung der fliegenden Maschinen 

zeugte von einem aggressiven und militärischen Ton, der auf die Invasion Italiens auf Äthiopi-

en zurückzuführen ist. 

1934 waren fünfhundert italienische „Aeropittura“- Gemälde im Futuristen - Raum auf der Bien-

nale in Venedig zu sehen. 

 

Die zweite futuristische Bewegung war alles andere als homogen, aber sie grenzte sich klar 

vom Futurismus und anderen Kunststilen ab. Die fortschreitende Technologisierung regte die 

Phantasie der Künstler noch mehr an als in der ersten Phase. Sie sahen die Realität nicht län-

ger mir Verachtung, sondern im Gegensatz zu anderen Kunstgruppen standen sie zeitgenössi-

schen Bedürfnissen in einer konkreten und praktischen Weise gegenüber. Sie hatten nicht 

mehr die Haltung der Konfrontation, sondern wollten sich dem allgemeinen Geschmack und 

der Form des kommerziellen Konsums anpassen.  

Der zweite Futurismus war keine Wiederbelebung des ersten, aber auch er verfolgte das freie 

Experimentieren, den offenen Dialog mit der internationalen Avantgarde und die Verteidigung 

ihres kulturellen Erbes. Die Futuristen wurden des Internationalismus bezichtet; sie reagierten 

auf diese Anklage, indem sie ihrerseits die Novecento - Bewegung beschuldigten, durch den 

französischen Einfluß verdorben zu sein. Die Futuristen hatten ein kritisches Verhältnis zu den 

Surrealisten und zu André Breton. 

 

Die Ausstellung „Mostra della Rivoluzione Fascita“ 1932 bezeichnete Marinetti (einer Der Be-

gründer des ersten Futurismus) als Triumph des Futurismus. Die Futuristen hatten dort ihr 

neues Konzept der „plastica murale“ vorgestellt, die eine dreidimensionale Ausführung und 

den Gebrauch verschiedener Medien beinhaltete. 

 

Mino Somenti erklärte 1933: „Der Faschismus hat im Futurismus die Kunst gefunden, die ihm 

am besten entspricht, und der Futurismus wird als die Kunst des Faschismus in die Geschichte 

eingehen.“  Ähnlich hatte sich schon Marinetti geäußert, aber beide behielten unrecht. Der Fu-

turismus war zu keiner Zeit die einzige und bedeutendste Kunst des Regimes, auch wenn die 

Futuristen manchmal ihren Stil zur Darstellung faschistischer Darstellungen hergaben. 

 

Der zweite Futurismus verlor beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges seinen Antrieb und löste 

sich nach den Tode Marinettis 1944 endgültig auf. Zu den Futuristen gehörten Giacomo Balla, 

Enrico Prampolini, Fortunato Depero. 
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9 

Giacomo Balla und Enrico Prampolini waren die Ersten die in den 20er Jahren abstrakt malten, 

die wirkliche Periode begann aber erst in den 30ern. Viele italienische Künstler gehörten zur 

„Abstraction - Création“ (1932-6), die in Paris gegründet wurde, Dieser Tatbestand zeugte von 

der großen Autonomie der Künstler während des Regimes; ausländische Publikationen waren 

erhältlich und der Kontakt zu internationalen Künstlern war möglich. 

1934 fand die erste Ausstellung zu italienischer abstrakter Kunst in der „Galleria del Millione“ 

in Mailand statt. Dazu wurde das „Dichiarazione degli espositori“ (Erklärung der Aussteller) 

herausgegeben, das zum Manifest der abstrakten Kunst avancierte. Im gleichen Jahr stellte 

abstrakte Künstler zum ersten Mal als Gruppe aus - auf der Quadriennale in Rom. 

 

Die abstrakte Kunst war eine neue Form des Klassizismus. In ihr findet man eine leichte Beto-

nung des Inhalts gegenüber der Form, aber ansonsten ist das Gleichgewicht ungestört, wel-

ches klassisch und mediterran ist. Alles ist in geordneter Harmonie, in mediterraner Ordnung. 

Die Bilder sind in unbarmherziger Klarheit gehalten, es herrscht eine blendende Absolutheit der 

Formen und ein geometrischer Geist, der nichts außer Reinheit akzeptiert. Die zunehmende 

Klärung der Formen ist ein Symbol der Moderne: man sieht die absolute Unbeweglichkeit in 

den Bildern dargestellt, und eine neue Ordnung, welche die allumfassende Vielseitigkeit reflek-

tiert. 

Diese Kunst wurde als passend zum Faschismus angesehen aufgrund der Übereinstimmungen 

in der Form der Disziplin, des Klassizismus des Geistes und der Einrichtung der Moral. So 

wurde die formale Ordnung einer Kunstrichtung erstmals der politischen Ordnung des Fa-

schismus gleichgesetzt. 

 

Fontana 

Er beachtete die bereits existierenden Schemata nicht, sondern arbeitete mit dem Zufälligen 

und dem Relativen. In seinen Werken reduziert er Volumina zu Flächen. 

Melotti 

In seinen Bildern modellieren einfache, strukturelle Formen den Raum. Er stellt die Befreiung 

absolut kontrollierter Emotionen dar und erweckt vor allem die Empfindung von Musik. 

Licini 

Er sieht de Malerei als eine Kunst der Farben und Formen, so frei man sie sich nur denken 

kann. Bei ihm wird Geometrie zu Gefühl in lyrischer Abstraktion und bildlicher Harmonie. Sei-

ner Meinung nach ist die Vernunft nicht trennbar von der Phantasie und dem Gefühl, ebenso-

wenig wie das Herz vom Verstand trennbar  ist - und das versucht er darzustellen. 
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