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Die Uberto-Bonetti-Ausstellung wird, in Zusammenarbeit mit dem Amt für Museen 
und kunsthistorische Kulturgüter und dem Stadtarchiv Bozen, vom Centro Studi Ri-
cerche Espressive in Pistoia organisiert – einem Studienzentrum, das mit Studien und 
Recherchen seit Jahren dazu beiträgt, diesem vielseitigen Künstler neue Geltung zu 
verschaffen. Für die Stadt Bozen wird diese Ausstellung zu einer Gelegenheit, einen 
kleinen, aber bedeutungsvollen – und bisher unbekannten – Teil ihrer Geschichte zu 
entdecken. 
Der Künstler fertigt Aeroviste von öffentlichen und zivilen Monumentalbauten in der 
„neuen“ Stadt an, aus denen die Rhetorik des Regimes und hochtönender Allmachts-
wahn sprechen. Bonetti schafft aber auch Skizzen und Entwürfe von heimischen Trach-
ten, um Anregungen zu „autarken“ Modekreationen zu finden. Das Bozen der Dreißi-
gerjahre – in dem sich unser Alltag abspielt – präsentiert sich uns hier durch die Augen 
eines Künstlers jener Zeit und gibt uns Anlass, aus anderer Sicht über unsere jüngere 
Vergangenheit nachzudenken. 
Ich hoffe, dass diese Ausstellung auch von den Besuchern als Gelegenheit zu tieferer 
Kenntnis und besserem Zusammenleben verstanden wird – und dies aus der festen 
Überzeugung heraus, dass es eine aufrichtige Geste ist, heikle Themen aufzugreifen 
statt sie zu ignorieren.

Patrizia Trincanato
Stadträtin für Kultur und Zusammenleben
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Die in der Stadtgalerie organisierten Ausstellungen, zu denen die „Hefte zur Bozner 
Stadtgeschichte“ erscheinen, gehen auf die städtische Geschichte und Kunstgeschichte 
ein, und sie stellen eine vorzügliche Gelegenheit dar, um diese Themen zu vertiefen und 
einem breiten Publikum neue Kenntnisse zu vermitteln.
Uberto Bonetti war in der Stadt bisher kaum bekannt.
Die Ausstellung wie der Katalog präsentieren uns die schaffensreiche Persönlichkeit 
dieses Künstlers, der Maler, Grafiker, Bühnenbildner und Modedesigner war. Ein 
besonderer Akzent wird auf Entwürfe und Studien zu Kleidern und Accessoires gesetzt, 
vor allem aber auf die vielen Aeroviste, die aus der Flugperspektive gesehenen Bilder, 
die er Bozen und anderen Südtiroler und Trentiner Städten und Landschaften widmet.
Er geht beide Themen mit der einem jungen Künstler und Intellektuellen eigenen 
Begeisterung an, wobei er die theoretischen Grundlagen und die Ausdrucksmittel aus 
dem Futurismus übernimmt, einer 1909 von Filippo Tommaso Marinetti gegründeten 
Kunstbewegung.
Unser aufrichtiger Dank gilt Carlo Vanni Menichi und Claudio Giorgetti vom Centro 
Studi e Ricerche Espressive in Pistoia, die ausführliche Recherchen über diesen Künstler 
aus Viareggio angestellt und somit diese Ausstellung ermöglicht haben.

Hannes Obermair
Direktor der Dienststelle Stadtarchiv

Silvia Spada Pintarelli
Direktorin des Amts für Museen und kunsthistorische Kulturgüter

Uberto Bonetti, Schnelle Fahrt
Mischtechnik auf Papier, 30er-Jahre
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Uberto Bonetti kommt am 31. Januar 1909 in Viareggio zur Welt. 

Sein Vater, ein Zollbeamter, stammte aus Pistoia. Uberto ist das älteste von sieben Kin-
dern, von denen zwei im frühen Kindesalter sterben. Dank der Fürsprache von Lorenzo 
Viani, der sich an den Podestà Leonzi wendet, bekommt er finanzielle Förderung und 
kann 1922 mit dem Kunstunterricht in Lucca beginnen. Mit Viani sollte er trotz des 
Altersunterschieds immer befreundet bleiben. Noch während seiner Schulzeit ist er in 
Lucca schon als Zeichner für Architekten und Bildhauer tätig.

Im Jahr 1926 nimmt er am Plakatwettbewerb für den Karneval in Viareggio teil. Als 
Sieger geht Lucio Venna hervor, mit dem Bonetti zusammenzuarbeiten beginnt. 1929 
beteiligt er sich – allerdings inoffiziell – mit Mario Guido Dal Monte an der Ausgestal-
tung des Festes Ballo degli Immortali („Ball der Unsterblichen“) im Kursaal von Viareg-
gio. Bei dieser Gelegenheit lernt er viele berühmte Persönlichkeiten kennen, mit denen 
er sich in der Folgezeit auch anfreundet: Unter ihnen sind Luigi Pirandello, Filippo 
Tommaso Marinetti, Primo Conti und viele Vertreter des kulturellen wie des politi-
schen Lebens. Viele von ihnen werden von Bonetti auf Karikaturen abgebildet; denn 
seine witzig-satirischen Zeichnungen sind inzwischen so bekannt, dass sie in einigen 
der bedeutendsten italienischen Zeitungen veröffentlicht werden, wie La Lettura und 
Corriere della Sera. Er inskribiert sich an der Fakultät für Architektur in Florenz. Als er 
die Zulassungsprüfung für die Kunstakademie in Bologna wie auch die in Carrara be-
steht, entscheidet er sich aus logistischen und wirtschaftlichen Gründen für Carrara: Er 
ist inzwischen das Familienoberhaupt und muss für seine Brüder und seine Schwester 
Bianca sorgen, der er sein Leben lang eng verbunden bleiben sollte.

Er beginnt sich mit Mode und um 1928 mit den Masken der Commedia dell’Arte zu 
beschäftigen, die er auf Skizzen und Zeichnungen stilisiert. Diese Arbeiten führen ihn 
zur Schaffung des „Burlamacco“, der Symbolmaske des Karnevals in Viareggio, die 
erstmals auf dem Plakat für den Fasching 1931 erscheint. 1928 unternimmt er vom 
Wasserflughafen Torre del Lago aus seine ersten Flüge mit einem vom Oberleutnant 
Filippi gesteuerten Hydroplan S16. Seine fliegerischen Erfahrungen bringen ihn den 
Recherchen der künstlerischen Avantgarde nahe, und er schließt sich der Strömung 
des zweiten Futurismus an, die als Aerofuturismo bekannt ist. Er lernt Krimer kennen, 
den Flieger, Künstler und Kulturberater des faschistischen Regimes, ferner Italo Balbo 
sowie Costanzo und Galeazzo Ciano. Oft begegnet er auch Fortunato Depero. In Forte 

UBERTO BONETTI
Biografie

Claudio Giorgetti

Gruppenfoto am Strand 1929–1930. Uberto Bonetti 
ist der weiß gekleidete Mann ganz links.

Uberto Bonetti, 1993 
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dei Marmi macht er auch die Bekanntschaft von Curzio Malaparte, der ihn mit archi-
tektonischen Entwürfen für seine Villa auf Capri betraut, und ebenfalls in Forte dei 
Marmi verkehrt er mit der Familie Agnelli, für die er auch Porträts schafft.

Bei seinen Recherchen über traditionelle Trachten und aktuelle Mode freundet er sich 
mit Thayaht an. Um das Jahr 1923 beginnt er mit seiner Tätigkeit in den Filmsstudios 
Pisorno in Tirrenia, aber erst 1939 wird er als Szenenarchitekt auch namentlich ge-
nannt. Er verkehrt mit vielen Protagonisten aus Film und Theater und lernt die Haupt-
akteure der „Telefoni-Bianchi-Filme“ kennen. Er macht viele Reisen und weitet seinen 
Schaffensbereich von der Malerei zur Grafik aus, von der Architektur zur Inszenierung 
von Veranstaltungen, von der Mode zum Design.

Im Jahr 1934 unternimmt er eine erste Reise ins Trentino und nach Südtirol. Er will die 
um 1932 begonnene Reihe der Aeroviste d’Italia, der „Flugbilder von Italien“, ergänzen, 
zugleich aber Zeichnungen und Gemälde von Orten und Landschaften machen: von 
den Städten Trient, Bozen und Meran, aber auch von den schon vollendeten oder noch 
im Entstehen begriffenen Neubauten, von denen damals in Italien so viel die Rede ist. 
Der Aufenthalt in diesen beiden norditalienischen Provinzen ist für ihn von großer 
Bedeutung, und er findet seinen Niederschlag in sehr vielen hier geschaffenen Studien, 
Zeichnungen, Gouaches und Gemälden. Aus familiären Gründen und zur Fertigstel-
lung einiger Arbeiten kehrt er in die Versilia zurück, plant aber schon eine neue Reise 
nach Bozen.

Im Jahr 1935 verhängt der Völkerbund über Italien, das Äthiopien angegriffen hat, 
schwere Sanktionen. Das faschistische Regime verabschiedet Autarkiegesetze, die kre-
ative Persönlichkeiten wie Bonetti noch mehr anspornen, nach neuen Lösungen zur 
Gestaltung von Kleidungsstücken zu suchen; denn da Mangel an Rohstoffen besteht, 
die bis dahin importiert worden sind, muss man jetzt auf einheimische Materialien 
und auf traditionelle italienische Stile zurückgreifen, die aus neuer, moderner Sicht 
interpretiert wurden.

Im Frühjahr 1936 unternimmt Bonetti eine zweite Reise ins Trentino und nach Süd-
tirol, die diesmal ganz auf seine Recherchen im Modebereich ausgerichtet ist. Er hält 
sich auch diesmal in Bozen auf, macht aber Ausflüge durch ganz Südtirol, um dann 
wieder nach Meran und Trient zurückzukehren. Im Winter 1936–1937 macht er mit 
seinem Freund Thayaht eine lange Reise durch Sardinien: Auch hier will er die tradi-

Synthetische Studie zu einem Porträt 
von Edoardo Agnelli, 1934

Turin, Öl auf Holz, 30er-Jahre
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tionellen sardischen Trachten studieren, um Anregungen und Vorbilder zu Kleidern 
zu finden, die – im Zeichen des neuen italienischen Stils – dann von Modeateliers 
und -häusern in Serienproduktion angefertigt werden. Im Unterschied zu den im 
Trentino und in Südtirol geschaffenen Zeichnungen haben die in Sardinien ausge-
führten Arbeiten einen eher dokumentarischen Wert, und sie werden mit besonderen 
Elementen von traditionellen sizilianischen und korsischen Trachten verglichen. Sein 
besonderes Augenmerk wendet er dabei den Kopfbedeckungen, den Accessoires und 
den Stickereien zu.

Uberto Bonetti beteiligt sich an futuristischen Ausstellungen und beschäftigt sich mit 
der Inszenierung des Karnevals in Viareggio, setzt aber seine rege Tätigkeit als Archi-
tekt, Bühnenbildner und Dekorationenmaler wie auch als Karikaturist und Grafiker 
fort. Und er reist viel. Im Jahr 1942 begibt er sich nach Albanien zu Ortsbesichtigun-
gen zu den Dreharbeiten des Films Scanderbeg, l’aquila di Albania. Bei dieser Gele-
genheit studiert und zeichnet er auch traditionelle albanische Trachten. Als er nach 
mehreren Monaten wieder nach Italien zurückkehrt, ist er sehr geschwächt. Er wirkt 
verändert. Der Krieg hat mit großer Geschwindigkeit um sich gegriffen, und Bonetti 
schließt sich einer Untergrundorganisation an und wird zum Verbindungsmann der 
Partisanengruppen, die an der gotischen Linie im Einsatz sind. Er schließt sich ihnen 
an und wird bei einer Razzia auf dem toskanisch-emilianischen Apennin gefangen ge-
nommen, in das Lager La Casa Pia bei Lucca gebracht und schließlich deportiert. Erst 
um die Mitte der Siebzigerjahre des 20. Jahrhunderts wird ihm der Status eines Kriegs-
deportierten zuerkannt.

Während eines Bombenangriffs der Alliierten werden sein Atelier in Viareggio und der 
Großteil seiner grafischen Arbeiten und Gemälde zerstört. Das wenige Erhaltene wird, 
als es bei einem heftigen Gewitter auf einem primitiven Karren wegtransportiert wird, 
zugrunde gerichtet. Die Früchte langjähriger Arbeit sind verloren gegangen.

Auch in der Nachkriegszeit ist er kränklich, erholt sich niemals ganz von einem psycho-
physischen Erschöpfungszustand. Doch er ist weiter für den Karneval in Viareggio tätig 
wie auch für den Premio Letterario Viareggio, den ersten italienischen, 1930 ins Leben 
gerufenen Literaturpreis, der bis in die Fünfzigerjahre auch der bedeutendste in Italien 
war. Er verkehrt mit Schriftstellern und Intellektuellen, unter denen besonders Ric-
cardo Bacchelli, Alberto Moravia, Elsa Morante, Cesare Zavattini, Eugenio Montale 

Botschaft aus dem Unendlichen
Öl auf Holz, 1934
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und Pier Paolo Pasolini zu erwähnen sind. Er hebt auch etliche spätere große Stars aus 
der Taufe, wie Luigina Brigida, die spätere Gina Lollobrigida, und Sofia Lazzaro, die 
spätere Sophia Loren. 

In den Fünfzigerjahren des 20. Jahrhunderts heiratet er Paolina Polini und hat zwei 
Töchter, Maria Elda und Adriana. Er stellt immer seltener aus, widmet sich dafür aber 
umso mehr seiner Tätigkeit als Ausstatter und Grafiker. Er wird nach Amerika eingela-
den, soll in Hollywood Zeichentrickfilme für die berühmte, erfolgreiche Serie Looney 
Tunes (mit Bugs Bunny und Daffy Duck) der Warner Bros schaffen. Doch er lehnt ab. 
Bis in die frühen Sechzigerjahre ist er noch auf dem Filmsektor tätig, um sich dann aber 
der Lehrtätigkeit an Kunstschulen zu widmen, zuerst in Lucca, dann in Pietrasanta und 
schließlich in Faenza. Er macht noch Reisen nach Paris und Straßburg, begibt sich auch 
nach Belgien und Holland. Dann aber begnügt er sich mit immer kürzeren, immer 
selteneren Reisen durch Italien. Am liebsten hält er sich jetzt in der Versilia auf und in 
seinem Viareggio.

In den Siebzigerjahren kehrt er noch einmal mit Begeisterung zu seiner ersten Liebe 
zurück: dem Aquarell. Und er wird ein unbestrittener Meister in dieser schwierigen 
Technik. Er stellt wieder mit großem Erfolg aus, in Mailand, Florenz, Pistoia und na-
türlich Viareggio. Er beschäftigt sich wieder mit den Masken der Commedia dell’Arte 
und gibt von ihnen eine neue Interpretation im letzten, großartigen Zyklus großforma-
tiger Aquarelle, die auf der von der Stadtgemeinde, der Fondazione Carnevale und dem 
Premio Letterario gewollten Ausstellung zum 70-jährigen Jubiläum seines Schaffens 
1992 im Palazzo Paolina in Viareggio gezeigt werden. 

Es ist die letzte Huldigung für den Künstler.

Uberto Bonetti stirbt am 10. April 1993.

Tirana, Graphit auf Papier, 30er-Jahre

Spiralenflug über dem See
Mischtechnik auf Papier, 30er-Jahre
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Werbung für Sigari Toscani, Öl auf Leinwand, 1938
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Die Dreißigerjahre des 20. Jahrhunderts 
waren für den jungen Uberto Bonetti eine 
Zeit intensiver, abwechslungsreicher Tä-
tigkeit. Mit seinem grafischen Entwurf für 
die Burlamacco-Maske1 ist er auch über 
die italienischen Landesgrenzen hinaus 
berühmt geworden und steht plötzlich im 
kulturellen und künstlerischen Rampen-
licht. Er erhält gewichtige Aufträge und ist 
mit illustren Persönlichkeiten wie Lorenzo 
Viani, Luigi Pirandello, Filippo Tommaso 
Marinetti und Curzio Malaparte befreun-
det und wird von ihnen protegiert. Er lebt 
in der Versilia, im schick-mondänen Vi-
areggio, das damals sehr en vogue ist und 
von Künstlern, Intellektuellen, Wissen-
schaftlern und Industriellen besucht wird, 
aber auch von Adeligen, von gefeierten 
Schauspielern und Schauspielerinnen und 
nicht zuletzt von den Parteigrößen des fa-
schistischen Regimes.
Der Maler Krimer, zu jener Zeit der An-
führer der futuristischen Gruppe der Luc-
chesia, dann Direktor des O.N.D. und 
schließlich Korrespondent aus den itali-
enischen Afrikakolonien, macht ihn mit 
dem großen Flieger und späteren Minister 
Italo Balbo bekannt.
Bonetti schließt sich der Strömung des 
zweiten Futurismus an, aus der die Ae-
ropittura hervorgeht, die „Flugmalerei“, 
und er selbst gibt sich oft dem Rausch 
des Flugs hin, wobei er häufig vom Was-
serflughafen in Torre di Lago startet, der 
damals unter logistischem Gesichtspunkt 
einer der bedeutendsten Flughäfen dieser 
Art in Europa war2.

UBERTO BONETTI IN BOZEN
REISEN EINES fUTURISTISCHEN KüNSTLERS INS TRENTINO 
UNd NACH SüdTIROL

Claudio Giorgetti

Durch die Freundschaft mit diesen etab-
lierten Künstlern kommt er auf die Idee, 
vom Futurismus geprägte künstlerische 
Ausdrucksformen zur Huldigung für Ita-
lien zu entwickeln. Vielleicht von Krimer 
und/oder Balbo animiert, nimmt er die 
nunmehr bekannte Reihe der Aeroviste 
d’Italia in Angriff, der aus der Vogelpers-
pektive gesehenen „Luftbilder von Itali-
en“. Die gelungensten und bedeutsamsten 
Arbeiten sollten als Vorlage zu dekorati-
ven Paneelen dienen, mit denen die diplo-
matischen Vertretungen der italienischen 
Überseekolonien ausgestattet werden soll-
ten: in Eritrea, Abessinien, Somalia, Li-
byen, Albanien, Rhodos, Dodekanes und 
Istrien. Bis heute konnte keines der ferti-
gen Paneele ausgemacht werden, erhalten 
geblieben sind aber viele Skizzen, Studien 
und Überarbeitungen bis hin zum wohl 
endgültigen pattern, das zur Herstellung 
der Paneele diente.
Neben den Kunststädten wie Florenz, 
Rom, Venedig und Neapel, die aus einer 
Grand Tour durch Italien nicht wegzuden-
ken waren, räumte er auch den damals 
modisch-mondänen, auf Zerstreuung 
und Amüsement setzenden Luftkurorten 
viel Platz ein: dem Abetone und Porret-
ta, Montecatini, Sestriere und Taormina. 
Zu diesen Orten kamen andere Städte, 
die aus verschiedenen Gründen auch au-
ßerhalb der italienischen Grenzen weiten 
Ruf genossen, wie Syrakus, Palermo, Bari, 
Genua, Pistoia, Siena, Grosseto, Modena, 
Reggio Emilia, Forlì, Padua, Bergamo, 
Varese, Udine und andere mehr. Natür-

Karikatur von F. T. Marinetti
Bleistift auf Papier, 1931

„Aerosintesi“ von Forte dei Marmi
Mischtechnik auf Papier, um 1934
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lich durften auch andere Stätten nicht 
fehlen, die den Regimeplänen Glaubwür-
digkeit verliehen und durch propaganda-
mäßig hochgespielte, bemerkenswerte in-
dustrielle Niederlassungen ein progressis-
tisches und blühendes Image des Landes 
präsentierten. So finden sich Aeroviste von 
Turin und der Fiat Mirafiori, von Ponte-
dera und der Piaggio, von Marghera und 
den Raffinerien, von Piombino und den 
Stahlwerken – um nur die bekanntesten 
zu nennen.
Aber auf eine weitere Gewinnkarte setzt 
das Regime mit den neu gegründeten 
Städten, ein wahrer Trumpf in der Hand, 
und Uberto Bonetti wird auf der italieni-
schen Halbinsel und den Inseln herumge-
schickt, damit er die verschiedenen Bau-
phasen der neuen Realitäten einfängt, die 
nach den engagierten und laut propagier-
ten Trockenlegungskampagnen der Ponti-
nischen Sümpfe, des Tavoliere in Apulien 
und der Ebene und des Kohlenreviers des 
Sulcis entstanden waren3. Uberto Bonetti 
kennt diese Gebiete gut: Er hat sie durch-
wandert und mit ihm (manchmal) zur 
Verfügung gestellten Flugzeugen über-
flogen und ist somit ein direkter Augen-
zeuge der Gründung und Entwicklung 
von Städten wie Littoria (heute Latina), 
Sabaudia, Umbertide, Guidonia, Segezia 
(ein Anhängsel von Foggia), Tirrenia-
Calambrone, Carbonia, Mussolinia (heu-
te Arborea), Aprilia, dem neuen Predap-
pio, dem neuen Nuoro, Borgo la Serpe 
(heute Manfredonia). Natürlich durfte 
auch das vielleicht ehrgeizigste Projekt des 
Faschismus nicht fehlen: E42, der neue, 
prächtig-pompöse Stadtteil von Rom, 
eine wahre Satellitenstadt, die nur zu ei-
nem kleinen Teil verwirklicht wurde und 
heute als E.U.R. bekannt ist. Der Künst-
ler erfasst den modernistischen Aspekt 
und die urbanistische Umgestaltung, die 
ihn – er ist selbst Architekt – am meis-
ten interessieren, und konzentriert sich 
auf die Bauwerke im „neuen italischen 
Stil“, der den neuen politischen und so-
zialen Regimekurs charakterisieren soll. 

Auf Bonettis synthetischen Darstellungen 
werden diese Bauten auseinandergenom-
men, zerstückelt, überlagert und wieder 
zusammengesetzt: auf sinus- und spira-
lenförmigen Bahnen, wie man sie auch 
mit verwegenen Akrobatenstücken in 
der Luft vollführen konnte, um dann zu 
den Fluchtwegen zurückzufinden, die die 
perspektivischen Linien der Bauten selbst 
zogen. Die Skizzen, die er sowohl bei sei-
nen langen, aufreibenden Erkundungen 
am Boden machte als auch im Flug, wur-
den oft durch Fotografien ergänzt. Eini-
ge nahm er selbst auf (es sind sehr kleine 
Momentaufnahmen in Schwarz-Weiß von 
Mailand, Verona, den oberitalienischen 
Seen, Venedig und der Lagune usw. erhal-
ten geblieben), andere – und es handelte 
sich oft um Luftaufnahmen – übernahm 
er aus Zeitungen und Zeitschriften, in 
denen man sie damals zu veröffentlichen 
begann4.
Sobald er in sein Atelier zurückgekehrt 
war, begann er das ganze Material zu sich-
ten, zu sortieren und zu entwickeln, um 
den ersten Grundpattern für die nachfol-
gende Ausarbeitung anzufertigen, aus der 
dann das endgültige Modell hervorging. 
Im Zyklus der Aeroviste sind mindestens 
drei mehr oder weniger definitiv ausge-
arbeitete Gruppen zu unterscheiden: Bei 
den Arbeiten der ersten Gruppe handelte 
es sich um rasch hingeworfene Bleistift-
skizzen mit einigen wenigen Pinselstri-
chen in Aquarellfarben, aber auch mit 
improvisierten Pigmenten wie Wein oder 
Kaffee. Zu den schon besser ausgefeilten 
Werken der zweiten Gruppe griff er auf 
Tusche, Aquarellfarben, Bleistifte und 
Farbgraphite zurück, die er bisweilen auch 
durch rasch aufgetragene Temperafarben 
ergänzte. In der (dritten) Gruppe der 
nunmehr vollendeten Arbeiten waren die 
Sujets in allen Details wiedergegeben, gut 
konstruiert und in allen Elementen struk-
turiert, und sie zeichnen sich durch eine 
starke und entschiedene, in einigen Fällen 
sogar heftig-aggressive Farbgebung aus. 
Oft wird das Gefühl für die Dynamik und 

„Aerovista“ von Modena
Öl auf Holz, 2. Hälfte 30er-Jahre

Foro Mussolini – Rom
Öl auf Holz, 2. Hälfte 30er-Jahre
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den inneren Rhythmus des Werks gerade 
durch die Farben ausgedrückt, die – zu 
zweit eingesetzt – sich gegenseitig hervor-
heben oder annullieren: Rot und Grün, 
Blau und Gelb, Violett und Orange, 
Fuchsia und Braun, und als Kontrast eine 
neutrale Chromatik, die die Aufmerksam-
keit auf sich zieht und die übermäßig star-
ke Wirkung abschwächt. Diese Aufgabe 
bekommen gewöhnlich Farbnuancen, die 
um Beige und Siena spielen, um Rosa und 
das vom Künstler besonders geliebte Blau 
in allen Abstufungen. Für fast alle Arbei-
ten dieses Zyklus benutzt Bonetti No-
tizblöcke oder Buchhaltungsregister aus 
starkem, dickem Papier, das besonders gut 
Aquarellfarben und Tusche oder andere 
farbige Flüssigkeiten aufsaugt. Außerdem 
waren sie sehr viel billiger als die eigentli-
chen Zeichenblöcke und auch unterwegs 
praktisch und leicht zu handhaben. Und 
Bonetti ist ständig unterwegs. Daneben 
gibt es auch eine – zahlenmäßig allerdings 
sehr kleine – vierte Gruppe von Aerovis-
te, bei denen magere Ölfarben auf Holz 
eingesetzt werden. Diese seltenen Werke, 
die auf dem Kunstmarkt sehr gefragt sind, 
stellen in einigen Fällen vielleicht das defi-
nitive Endmodell dar, während sich in an-
deren Fällen schon eine formale Ablösung 
von der futuristischen Poetik abzeichnet 
und – bei deutlichen metaphysischen Ein-
flüssen – eine Annäherung an den stati-
schen Monumentalismus der Novecento-
Bewegung.
Die um 1932–1933 begonnene Reihe der 
Aeroviste kann um 1938–1939 als abge-
schlossen angesehen werden. Auf das Jahr 
1940 ist eine Aerovista seiner Heimatstadt 
Viareggio datiert, aber es handelt sich um 
eine frühere Arbeit, die er zu diesem Zeit-
punkt vollendet hat. In diesem auf Holz 
ausgeführten Ölgemälde treten – wie 
auch in den Bildern von Pisa und Bari, 
auf denen sich der Schiefe Turm und das 
Littorio-Stadion in einer Art monströser 
und grotesker Parthenogenese vervielfäl-
tigen – deutliche Bezüge auf die beiden 
vorerwähnten künstlerischen Strömungen 

zutage. Im Übrigen hatte Bonetti – durch 
die Vermittlung von Primo Conti, den 
er oft in dessen Ferienhaus in Antignano 
bei Livorno besuchte – auch zwei Brüder 
kennen gelernt, mit denen er sich um die 
Mitte der Dreißigerjahre mehrere Som-
mer lang am Meer und mit hübschen jun-
gen Mädchen vergnügte, aber auch über 
Kunst diskutierte. Es waren Alberto Savi-
nio und Giorgio De Chirico5.
Interessant ist der Vergleich zwischen Bil-
dern der verschiedenen Aeroviste-Serien, 
in denen sich das Sujet wiederholt. Dabei 
ist es aufschlussreich, zu beobachten, wie 
der Künstler einzelne Varianten ausarbei-
tet und sich allmählich dem Endergebnis 
nähert. Es werden überflüssige Elemente 
entfernt und notwendige Elemente hinzu-
gefügt, um – im Sinne der Gestalttheorie, 
der sich Bonetti damals stark verpflichtet 
fühlte – zu einer ausgeglichenen Kompo-
sition zu gelangen. 
Auf vielen Gemälden sind winzige, extrem 
stilisierte Flugzeuge zu sehen, kleine naiv 
wiedergegebene Vögel, die Bonetti auf die 
Bildfläche skizziert – mit vergnügt-über-
mütiger Ironie, die nicht nur sein Werk 
kennzeichnet, sondern auch den gesam-
ten toskanischen Futurismus von Venna 
zu Conti, von Soffici zu Nannini, von Vi-
ani zu Peruzzi, von der Mori zu Bertelli 
und von Evega zu Pera. Diese Spielflug-
zeuge machen Schrauben und Loopings, 
Turns und Trudeln, überschneiden und 
kreuzen sich in Sturz- und Aufwärtsflü-
gen und unterstreichen den Rausch und 
Überschwang des Fliegens, ohne aber das 
„geflügelte Ungeheuer“ zu verherrlichen, 
ohne vom „erbitterten Luftkampf“ zu 
schwärmen, ohne das Flugzeug oder den 
Flieger als „neuen Helden und unerschro-
ckenen Krieger“ zu mythisieren – wie es 
in der Rhetorik des Regimes hieß. Für Bo-
netti war das Flugzeug einzig ein Mittel, 
um neue Perspektiven zu gewinnen, ein 
wirksames, schnelles und modernes Ins-
trument, das aber immer im Dienst des 
Menschen stand. Gewiss, anfangs wur-
de auch er in Bann gezogen, aber er ließ 
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sich niemals zu episch-rhetorischer Über-
schwänglichkeit hinreißen. Er machte 
sich die praktische, nützliche Seite dieses 
Verkehrsmittels zu eigen und nahm es in 
seine spielerisch-umstürzlerische, burleske 
und witzige Poetik auf6.
Der Zyklus der Aeroviste d’Italia konnte 
nicht als vollendet gelten, solange eini-
ge Symbolstädte fehlten – Städte, die in 
dieser Zeit die nationale Einheit versinn-
bildlichen sollten. Das faschistische Re-
gime hatte diese Einheit zwar als Erbe 
übernommen, war aber zugleich darum 
bemüht, sie weiter zu festigen, indem es 
seine Maßnahmen bis in die kleinsten 
Details festlegte. Die mächtige Propagan-
damaschine, die bis dahin nichts ihres-
gleichen gekannt hatte, ließ sich nicht die 
Gelegenheit entgehen, um dem Volk die-
se Anstrengungen vor Augen zu führen. 
Und sie bediente sich jedes Mittels, jeder 
Handhabe und jedes Anlasses, um die Re-
gimeaktionen zu legitimieren und ihnen 
Durchsetzungskraft und Glaubwürdigkeit 
zu verleihen.
Im Zyklus der Aeroviste durften daher 
Symbolstädte wie Trient, Triest und na-
türlich Bozen auf keinen Fall fehlen.

Im Frühjahr 1934 entschließt sich Bonet-
ti, eine Reise nach Norditalien zu unter-
nehmen. Er hat sein ganzes künstlerisches 
Instrumentarium dabei: Notizblöcke, 
Zeichenalben und Buchhaltungsregister, 
Wasser-, Tempera- und Ölfarben, Federn 
und Pinsel, Tuschen und Fotoapparate. 
Er begibt sich, von einer unersättlichen 
Neugier getrieben, ins Trentino und nach 
Südtirol; denn er will sich selbst ein Bild 
von den Sachverhalten machen, die in al-
ler Munde waren.
Ja, über diese Gegenden wurde damals 
viel gesprochen und diskutiert. Auch in 
Urlaubsgebieten wie der Versilia, die von 
Gästen und Touristen aus diesen Län-
dern besucht wurden. Während seiner 
Reise Richtung Norden zeichnet Bonetti 
Details und Ansichten von Städten, aus 
denen er dann die Aeroviste zusammen-

setzt. Mit großem Interesse widmet er 
sich Verona, wo er besonders die Arkaden 
der Arena in Szene setzt7. Er hält sich am 
Gardasee auf, wo er nicht nur einige Aus-
blicke auf Papier skizziert, sondern auch 
viele Fotos macht und eine stilisierte Ae-
rovista von Sirmione anfertigt. Über Ro-
vereto, die Geburtsstadt von Fortunato 
Depero, den Bonetti gut kannte8, setzt er 
seine Reise nach Trient fort: Er füllt sei-
ne Notizblöcke mit Skizzen, die er später 
zu vielen der Stadt gewidmeten Gemäl-
den heranziehen sollte. Hier scheinen 
ihn besonders die neuen rationalistischen 
Bauten beeindruckt zu haben, denen er 
große Bewunderung entgegenbringt – als 
Architekt wie auch als Verehrer der Archi-
tekten dieser Bauwerke. Besondere Wert-
schätzung legt er für Angiolo Mazzoni an 
den Tag, einen aus Siena stammenden Bo-
logneser Architekten, der damals als Ar-
chitekt und Ingenieur beim Verkehrsmi-
nisterium tätig war9. Auf einigen Studien 
gibt Bonetti auch die Eisenbahnerhäuser 
wieder, die dieser Architekt 1927–1928 
an der Brennerlinie in Klausen und in 
denselben Jahren an Bahnlinien bei Me-
ran geschaffen hatte. Dann geht es weiter 
nach Meran, einen auch damals schon be-
rühmten Luftkurort, der von der Elite der 
mitteleuropäischen Gesellschaft besucht 
wurde. Bonetti haben es diese Orte ange-
tan, in denen Adelige ein und aus gehen, 
berühmte Persönlichkeiten, die „feine Ge-
sellschaft“. Hier waren Luxus und vor al-
lem eine gewisse Eleganz zu Hause, der zu 
den damaligen Zeiten – wenn auch nicht 
immer – ein gutes kulturelles Niveau ent-
sprach. In Meran fühlt er sich wohl, und 
hier führt er viele Skizzen und auch an-
dere, komplexere Arbeiten aus. Er spaziert 
an der Passer entlang, macht Fotos, geht 
zu den Rennen auf der berühmten Pfer-
derennbahn, macht Ausflüge in die Um-
gebung und besucht mehrere Schlösser. 
Dann begibt er sich nach Bozen.
Die Stadt gefällt ihm und fasziniert ihn, 
auch weil sie eine radikale urbanistische 
Umgestaltung erfährt. Von diesen Um-
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wälzungen ist nicht so sehr die ehrwür-
dig-elegante Altstadt betroffen, die ihn in 
Bann zieht, sondern vielmehr die neu im 
Entstehen begriffenen Quartiere. Ihnen 
wendet er seine Aufmerksamkeit zu, von 
ihnen hatte er reden hören. Er füllt sei-
ne Zeichenblöcke mit zahllosen Studien 
und Skizzen, die sich heute im Besitz ver-
schiedener Kunstsammler befinden. Auf 
rasch hingeworfenen Skizzen gibt er den 
ebenfalls von Angiolo Mazzoni geplanten 
Hauptbahnhof wieder, als Ganzes und in 
vielen Details. Er beschäftigt sich dabei 
auch mit architektonischen Einzelheiten 
und dekorativen Elementen, zeichnet den 
Brunnen am Fuß des Uhrenturms mit der 
den hl. Christophorus, den Schutzpatron 
der Reisenden, tragenden Säule, die auf 
mindestens zwei Zeichnungen Bonettis 
abgebildet ist. Er gibt die Skulpturen-
gruppe mit der symbolhaften Darstellung 
der durch das Land fließenden Flüsse 
Etsch, Passer, Eisack und Rienz wieder, 
und sein besonderes Interesse gilt den 
zwei Statuen in den Fassadennischen, die 
die Allegorie der Elektrizität und die Alle-
gorie der Dampfkraft darstellen und in den 
Jahren 1927–1928 vom österreichischen 
Bildhauer Franz Ehrenhöfer geschaffen 
worden waren. Er skizziert auch den 1930 
vom Bozner Bildhauer Ignaz Gabloner 
entworfenen Froschbrunnen in seiner 
ursprünglichen Gestalt (vor den Neue-
rungen, die sich bei der Ausbesserung der 
Bombenschäden des Zweiten Weltkriegs 
als nötig erwiesen hatten), um sich dann 
der Drususbrücke zuzuwenden. Sie war 
– wie auch die Brennerstaatsstraße – von 
Eugenio Miozzi angelegt worden, und ein 
auffallendes Dekorationselement waren 
die vom Vittorio Morelli, einem Bildhau-
er aus Ancona, 1930–1931 ausgeführten 
Adler aus rotem Porphyr. Schließlich wid-
met er sich eingehend dem Bauwerk, das 
seine größte Neugierde erweckt und von 
dem er schon so viel und eindringlich hat 
reden hören: dem Monumento alla Vitto-
ria d’Italia, dem „Siegesdenkmal“, das bis 
heute noch im Mittelpunkt unaufhör-

licher Debatten und unüberbrückbarer 
Zwistigkeiten steht. Sein Image war in 
ganz Italien durch Zeitungsartikel, Fo-
toreportagen und Dokumentarfilme ver-
breitet worden: Am häufigsten wurde in 
den Kinos wohl der bei der Einweihung 
am 12. Juli 1928 vom Istituto Luce ge-
drehte Film A Bolzano inaugurazione del 
Monumento alla Vittoria d’Italia gezeigt, 
um deren Verleih sich auch die Metro 
Goldwin Mayer kümmerte10.
Die Einweihung erfolgte durch König 
Viktor Emanuel III., und anwesend waren 
unter anderen auch der Herzog von Aos-
ta, der Herzog von Abruzzen, Costanzo 
Ciano und Italo Balbo. Der junge Uber-
to hatte vielleicht von den letztgenannten 
Personen, die er recht gut kannte11, von 
diesem Monument gehört.
Möglicherweise hatte er Neues aber auch 
von den Architekten erfahren, mit denen 
er in diesen Jahren zusammenarbeitete, 
wie dem Architekten und Ingenieur Fede-
rigo Severini in Pisa und dem Architek-
ten und Ingenieur Italo Baccelli in Lucca. 
Baccelli war im Übrigen auch für die Uni-
one degli Industriali Lucchesi tätig, die den 
Marmor zur Herstellung des Siegesdenk-
mals stiftete12.
Dazu kam die Tatsache, dass Bonetti zwei 
der beim Bau beschäftigten Bildhauer gut 
kannte: Es handelte sich um die Toska-
ner Arturo Dazzi und Libero Andreotti. 
Der junge Künstler musste sich einfach 
für dieses Bauwerk interessieren, zu des-
sen Verwirklichung so viele schöpferische 
Energien zusammengeflossen waren und 
von dem in der Kunstwelt so häufig die 
Rede war13.
Darüber hinaus war der Triumphbogen 
von einer weithin bekannten Persönlich-
keit geplant worden, vom Architekten 
Marcello Piacentini, der jedem Architek-
turstudenten oder jungem Architekten 
ein Begriff war.
Das zwischen 1926 und 1928 in unmit-
telbarer Nähe der Talferbrücke errichtete 
Bauwerk lag fast am Schnittpunkt der in 
den Bozner Talkessel einmündenden Tä-
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ler, und Piacentinis Vorstellungen nach 
sollte es zu einem ideellen Scharnier wer-
den, von dem aus sich dann das neue Bo-
zen westlich der Talfer entwickeln sollte.
Neben Dazzi und Andreotti wirkten an 
der Dekoration des Triumphbogens auch 
die Bildhauer Pietro Canonica und Gio-
vanni Prini mit: Canonica schuf Werke 
im Inneren und drei große Medaillons an 
der rückwärtigen Fassade, Prini die acht 
Köpfe von Infanteristen. Diese Arbeiten 
werden in Bonettis Skizzen nur summa-
risch angedeutet, weil es nicht leicht war, 
sie von unten in allen Details zu erken-
nen. An der Rückfront führt bis heute 
noch eine Tür in die Krypta, die Guido 
Cadorin mit den Allegorien Die Hüterin 
der Geschichte und Die Hüterin des Vater-
landes ausgeschmückt hatte.
Die wohl ungewöhnlichsten Elemente des 
Siegesdenkmals – die bis heute am stärks-
ten „faschistisch“ geprägten und somit vie-
len verhassten Elemente – sind die Säulen 
in der Form von Liktorenbündeln. Benito 
Mussolini selbst hatte empfohlen, sie so 
zu gestalten: Und eine „Empfehlung“ des 
Duce kam einem Befehl gleich. Dagegen 
scheiterte Mussolinis Plan, den Triumph-
bogen Cesare Battisti zu widmen: Battistis 
Witwe Ernesta Bittanti und seine Toch-
ter Livia sprachen sich entschieden gegen 
diesen Plan aus und waren auch bei der 
Einweihung nicht anwesend. So wurde es 
dem „Sieg“ geweiht. In seinem Inneren 
befindet sich jedoch eine Gedenkbüste 
für Cesare Battisti, geschaffen von Adolfo 
Wildt, von dem auch die Büsten von Fa-
bio Filzi und Damiano Chiesa stammen: 
Es sind auserlesene, emotional eindring-
liche Arbeiten, die sicher auch Uberto 
Bonetti – einen Bewunderer von Wildts 
Œuvre14 – stark beeindruckten.
Einem jungen, neugierigen und vielseitig 
begabten Künstler wie Bonetti bot dieses 
Baudenkmal viel Interessantes. In der Tat 
beschäftigte er sich eingehend mit die-
sem komplexen Bauwerk, das angesichts 
seines polysemantischen Werts und der 
verschiedenartigen Stile nicht leicht zu in-

terpretieren ist. Er fertigte sehr viele Stu-
dien und Skizzen an, untersuchte Details, 
betrachtete es aus den unterschiedlichsten 
Perspektiven, Axonomotrien und archi-
tektonischen Aufrissen – alles Arbeiten, 
die sich heute im Besitz verschiedener ita-
lienischer Sammler befinden.
Bei der Untersuchung der Arbeiten fällt 
eins auf: Unser Künstler interessierte sich 
vor allem für das am Giebel angebrachte, 
monumentale Flachrelief Bogenschießende 
Siegesgöttin seines Freundes Arturo Dazzi, 
das Anklänge an ähnliche, Bonetti be-
kannte Kompositionen aufweist, die in 
Zeitungen und Zeitschriften veröffent-
licht worden und auch an anderen Bau-
denkmälern zu sehen waren, aber unter 
kompositorischem Gesichtspunkt im 
Grunde keine Neuheit darstellt. Noch 
mehr aber findet der große Christus Er-
löser, eine Bronzeplastik von Libero An-
dreotti, die vorbehaltlose Bewunderung 
Bonettis, der sie auf vielen Studien wie-
dergibt. Die kunstvoll ausgearbeitete Er-
löserfigur steigt mit segnend erhobener 
Hand aus einem Altar aus Porphyr auf 
– aus rotem Porphyr, der das von den 
im Krieg Gefallenen vergossene Blut ver-
sinnbildlicht. Das zwischen 1926 und 
1928 geschaffene Werk gehört zu den 
am stärksten empfundenen Werken An-
dreottis, der wenige Jahre später (1933) 
sterben sollte. Mit knappen Linien, aber 
offenen Augen für jedes bedeutungsvolle 
Detail gibt Bonetti diese feierliche, ja un-
ter gewissen Aspekten rätselhafte Skulptur 
wieder, beleuchtet sie aus jedem Blickwin-
kel. Aber mit gleichem neugierigem Eifer 
wendet er sich – wie schon gesagt – dem 
gesamten Bauwerk zu und geht dabei weit 
über die Erfordernis hinaus, Elemente für 
spätere Aerosintesi oder Aeroviste der Stadt 
zu sammeln. Die Wahrheit ist eine an-
dere: Das Siegesdenkmal nimmt Bonetti 
gefangen. Wie auch ganz Bozen mit sei-
nem noblen Flair, seiner progressistisch-
eifrigen Betriebsamkeit und seinem regen 
kulturellen Leben.
Die Landschaften um die Stadt sind ge-
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radezu atemberaubend, und wie alle Per-
sonen, die am Meer aufgewachsen sind, 
wird auch er von der majestätischen Ge-
birgswelt in Bann gezogen, von den grü-
nen Tälern und vom guten Essen. Aber 
sein Aufenthalt ist jetzt zu Ende, er kehrt 
nach Hause zurück – aber nur, um einen 
neuerlichen Aufenthalt besser organisie-
ren zu können. Außerdem hat er hier Per-
sonen kennen gelernt – vielleicht Künst-
lerkollegen, vielleicht eine Frau –, und er 
muss Anregungen, die er auf dieser Reise 
bekommen hat, geistig erst noch besser 
verarbeiten, um sie in einen klareren Ar-
beits- und Entwicklungsprozess einzuord-
nen.
Er macht noch einen Abstecher bis zum 
Brennerpass, wo er knappe Zeichnungen 
von dem von Angiolo Mazzoni entwor-
fenen Bahnhof auf das Papier wirft, foto-
grafiert Burgen, Schlösser und Berge und 
kehrt nach Viareggio zurück.
Bonetti war schon seit längerer Zeit mit 
den Brüdern Michaelles bekannt, zwei 
aristokratischen Künstlerfiguren, die – 
wie es der futuristischen Manier entsprach 
– unter dem Namen RAM (Ruggero) und 
dem Palindrom THAYAHT (Ernesto) be-
rühmt waren. Sie hatten ein Haus in Ma-
rina di Pietrasanta und vergnügten sich, 
mit ihrem Segelwagen am Strand hin- und 
herzukutschieren. Sie entwarfen Bühnen-
kostüme und surrealistisch-futuristische 
Kleider. Vor allem Thayaht beschäftigte 
sich mit Mode15. Im Jahr 1928 wurde er 
von der Gruppo Nazionale della Paglia 
zum Designer erwählt, um – in Über-
einstimmung mit den vom futuristischen 
Manifest entworfenen Linien zum italie-
nischen Herren- und Damenhut – nach 
neuen Lösungen für die Campagna Nazio-
nale del Cappello zu suchen, die „nationale 
Hutkampagne“. Die endgültige Fassung 
dieses Manifests wurde am 5. März 1933 
in der Zeitschrift „Futurismus“ veröffent-
licht und war außer von Marinetti auch 
von Francesco Monarchi, Enrico Pram-
polini und Mino Somenzi unterzeichnet. 
Der „Hutwettbewerb“ Concorso per il 

Cappello, der auf die futuristische Werbe-
kampagne des Jahres 1933 folgte, wurde 
von Victor Aldo De Sanctis aus Pistoia 
gewonnen, den Bonetti gut kannte: Er 
hatte ihn gemeinsam mit Marinetti im 
Kursaal in Viareggio getroffen16. Schon 
mit der Burlamacco-Maske hatte unser 
Künstler sich in einem gewissen Sinn der 
Mode und den Kostümen genähert, aber 
von entscheidender Bedeutung war dann 
doch die Bekanntschaft mit diesen Künst-
lern und die Freundschaft mit dem älte-
ren und erfahreneren Thayaht. Im Winter 
1936–1937 unternahmen sie gemeinsam 
eine Sardinienreise, bei der Bonetti viele 
Zeichnungen von den sardischen Trach-
ten machte. Sein Hauptaugenmerk galt 
dabei den männlichen und weiblichen 
Kopfbedeckungen wie auch den Schals 
und ihren Stickmotiven, die er zu einem 
dokumentarischen Vergleich ähnlichen 
Arbeiten aus Korsika und Albanien ge-
genüberstellte.
Schon seit längerer Zeit beschäftigte sich 
Bonetti aus eigenem Antrieb mit der 
Mode und den entsprechenden Acces-
soires. Er schuf Entwürfe für Herren- und 
Damenhüte, für Taschen und Koffer, für 
Gürtel, Schuhe, Schals und Halstücher, 
für Jacken, Westen und Abendkleider, 
Krawatten und andere Accessoires für 
Männer.
Diese Skizzen und Entwürfe können als 
Prototypen für eine Serienproduktion in-
terpretiert werden. Sie waren also für die 
Industrie bestimmt oder für Modeateliers, 
die in der Lage waren, sie in einer gewis-
sen Anzahl als Muster herzustellen. Wir 
haben es nicht mehr mit Einzelstücken zu 
tun, mit exklusiven Luxuskleidungsstü-
cken oder einem reinen Divertissement 
der „Erfinder“ – wie die Pyjamas von 
Giacomo Balla oder die Westen von For-
tunato Depero. Die Zeiten haben sich ge-
ändert, und auch die Industrielogik muss 
sich einer immer schnelllebigeren, frene-
tischeren und oberflächlicheren Gesell-
schaft anpassen, ohne dabei aber auf eine 
gewisse Eleganz in der Kleidung zu ver-
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zichten, die zugleich auch praktisch und 
weniger kostspielig sein muss, um immer 
größere Personenkreise anzusprechen. 
Mit anderen Worten: Sie muss der neuen 
Vorstellung von „Komfort“ entsprechen.
Aber in Italien herrscht zu dieser Zeit ein 
absolut intransigentes Regime, das alle 
Lebensbereiche kontrolliert. Und alles 
– von der Architektur bis zur Kleidung 
– muss der Forderung nach der Ex-Novo-
Schöpfung eines italienischen Stils gerecht 
werden. Die Modezeitschriften der dama-
ligen Zeit unterstreichen bis zum Über-
druss, dass dieser Stile Italico jeden Aspekt 
des Alltags prägen muss, von der Ernäh-
rung zur Wohnungseinrichtung, von der 
Kleidung zur Freizeit, von der Erziehung 
zu den gesellschaftlichen Beziehungen. 
Es werden sogar Regeln guter faschisti-
scher Manieren erarbeitet, in Hinblick 
auf eine völlige Neugestaltung und Ak-
kulturation der Gesellschaft, die damals 
in Italien – das darf man nicht vergessen 
– von einem verbreiteten Analphabeten-
tum gekennzeichnet war und von einem 
absoluten Mangel an Hygiene und sani-
tären Anlagen. Außerdem bestanden hier 
Gepflogenheiten, die für eine Nation, die 
eben auf die Bühne der Geschichte getre-
ten war und hier eine Hauptrolle spielen 
wollte, einfach inakzeptabel waren. Und 
nicht nur das: Einige Rohstoffe – und da-
runter auch Textilfasern – beginnen schon 
1934 auf dem italienischen Markt knapp 
zu werden, und mit den Autarkiegeset-
zen werden die Italiener 1935 und 1936 
angehalten, bei der Produktion so viele 
„italienische Materialien“ wie möglich zu 
verwenden17.
Bonetti schöpft seine Fantasie aus, und 
gerade diese vom Regime auferlegten 
Beschränkungen beflügeln seine Krea-
tivität. Er greift auf altüberlieferte Ma-
terialien zurück, ja er gibt ihnen in den 
Regionen, die er besucht, einen neuen, 
hohen Stellenwert. Dies gilt zum Beispiel 
für das Stroh, das in der Toskana auf eine 
jahrhundertealte Tradition zurückbli-
cken kann, wie auch für das Leder, das 

im Gebiet Florenz–Empoli–Santa Croce 
sull’Arno–Si gna in gut entwickelten In-
dustriebetrieben verarbeitet wurde. Zu 
diesen Grundstoffen kamen die ersten 
in Italien erzeugten Kunststoffe wie Ka-
seinderivate und Bakelit, aber auch das 
noch rare und kostspielige Aluminium, 
das aber in der Toskana und der Versilia 
sehr gefragt war, da es das Lieblingsmate-
rial der neu erwachsenen Flugzeugindust-
rie darstellte. 
Bonettis Sardinienreise stand überwiegend 
im Zeichen seiner Arbeit für die Mode – 
und tatsächlich machte er hier Stickmo-
tive und -techniken ausfindig, entdeckte 
aber auch den Kork und nach traditionel-
len Verfahren gekämmte Schafwolle. Und 
auch seine zweite Südtirolreise wird stark 
von seiner künstlerischen Tätigkeit in die-
sem Bereich geprägt. Da rüber hinaus aber 
bringt er auch weiteres Material zur Voll-
endung der fast zwei Jahre zuvor begonne-
nen Aerosintesi mit nach Hause18.

Als Bonetti im Frühjahr 1936 wieder 
nach Bozen kommt, hat sich die Stadt 
sichtlich ausgedehnt, und die vom fa-
schistischen Regime gewollten Bauwerke 
sind fast alle vollendet. Außerdem hat sich 
die Einwohnerzahl der Stadt aufgrund der 
vom Regime geförderten und ausgiebig 
propagierten Zuwanderung beträchtlich 
erhöht19.
Der junge Künstler sieht die Ergebnisse die-
ses Baufiebers greifbar vor sich. In seinen 
Zeichnungen finden sich Anspielungen 
auf die von Stelen mit römischen Laba-
ra geschmückte Rombrücke, auf den von 
den Architekten Francesco Mansutti und 
Gino Miozzo 1934 entworfenen Palast 
der G.I.L. (= Italienische faschistische Ju-
gend), der mehrfach synthetisiert wird, 
bis die verzerrten Linien wieder zur Per-
spektive des Baus zusammenfinden. Auf 
anderen Zeichnungen überlagert das 
Drusus-Stadion aus dem Jahr 1936 meh-
rere Plätze, deren krumme Linien sich mit 
den gewollt stark verzerrten Formen des 
vielleicht noch nicht vollendeten Justiz-

Bozen – Architektonische Synthese
Mischtechnik auf Papier, 1. Hälfte 30er-Jahre

Pragser Wildsee
Aquarell auf Papier, 1. Hälfte 30er-Jahre

Luftbild von der Umgebung von Bozen
Aquarell auf Papier, 1. Hälfte 30er-Jahre



21

palastes verbinden, eines Werks von Paolo 
Rossi De Paoli, der auch die Hauptpost 
entworfen hat (sonderbarerweise ist dieses 
Gebäude nicht von Angiolo Mazzoni).
Keinerlei Interesse zeigt Bonetti dagegen 
für die Gemälde von Antonio Morato im 
Portikus des G.I.L.-Palastes, von dem er 
den halbkreisförmigen Zuschauerraum 
des Theaters übernimmt, wie er sich auch 
nicht mit dem großen, turmgekrönten 
Casa del Fascio beschäftigt, das erst 1938 
fertig gestellt wird. Einige skizzenhaft an-
gedeutete Zeichnungen mit verschiedenen 
Überlagerungen scheinen auf die Ope-
ra Nazionale Balilla O.N.B. und auf das 
Casa della Madre e del Fanciullo O.N.M.I. 
anzuspielen, das mit einem Flachrelief des 
Bildhauers Alcide Ticò geschmückt war. 
Bonetti wählt demnach nur solche Bauten 
aus, die es ihm ermöglichen, sie in futuris-
tischer Interpretation zu einer Aerosintesi 
der Stadt umzuarbeiten – wobei er sehr 
klare Vorstellungen hat: Er muss seine 
grafisch-malerische Kreativität auf best-
mögliche Weise zum Ausdruck bringen 
können, das Werk muss eine Huldigung 
für die Stadt darstellen, und der Auftrag-
geber – letztendlich also das Regime – 
muss zufrieden gestellt werden.
Dies sind vielleicht die Gründe, warum 
er einige Monumente und Bauwerke aus-
klammert. Vielleicht betrachtet er sie als 
nicht angemessen für seine Arbeit, aber 
möglicherweise sieht er sie auch als Werke 
an, die nicht zum Land passen. Er hat ei-
nen immer besser geübten Blick für derlei 
Fragen, und mit seiner Tätigkeit als Ar-
chitekt und Dekorateur hat er sich auch 
eine gewisse Fähigkeit erworben, um so-
fort das Sujet auszumachen, das zum Ge-
nius Loci passt und ihn achtet oder aber 
als Element zu einer absolut innovativen 
Loslösung angesehen werden kann. Was 
seiner Ansicht nach nicht von Belang, was 
nicht bezeichnend ist, wird ignoriert. In 
seinen Studienblättern, seinen Skizzen 
und Erhebungen findet sich daher zum 
Beispiel keine Spur vom Lido am rechten 
Eisackufer, der zwischen 1929 und 1932 

von den Architekten Ettore Sottsass senior 
und Willy Weyhenmeyer angelegt worden 
war20.
Nach seinen urbanistischen und architek-
tonischen Erhebungen nimmt der junge 
Künstler eine Zeit lang von seiner Ar-
beit an den Aeroviste Abstand – wiewohl 
er noch rasch auf das Papier geworfene 
Synthesen von anderen Südtiroler Orten 
schafft, wie zum Beispiel von Wengen, 
Prags und erneut von Meran. Der Passer-
stadt widmet er ein sehr farbiges Bild mit 
der Darstellung des Casa del Fascio, dem 
ein dröhnendes, von links nach rechts 
durch die Szene brausendes Motorrad 
Dynamik und Bewegung verleiht. Eine 
ähnliche frontale Perspektive und ähn-
lich kräftige, dichte Farben finden sich 
auch auf Abbildungen von Bozen: Die 
Dynamik wird hier durch die optische 
Beschleunigung eines Wasserflugzeugs 
ausgedrückt, das nichts mehr mit den sti-
lisierten Spielflugzeugen der ersten Aero-
viste zu tun hat. Die Tatsache, dass es sich 
um ein Wasserflugzeug handelt, gibt zu 
der Vermutung Anlass, dass es vom Gar-
dasee kommt, wohl kaum vom Pragser 
Wildsee, der für Start und Landung zu 
klein ist. Könnte dies bedeuten, dass Bo-
netti, der – wie wir gesehen haben – im 
Land schon einige Bekanntschaften hatte, 
diese Orte überflogen hat? Es ist schön, 
sich das vorzustellen, aber wir haben zu 
dieser Annahme keinerlei andere Anhalts-
punkte als diese Bilder, bei denen es sich 
in Wirklichkeit aber um Ansichten vom 
Boden her handelt. Außerdem hat sich 
der Künstler immer sehr zurückhaltend 
über diese Zeit und sein damaliges künst-
lerisches Schaffen geäußert, hat absicht-
lich auf Hinweise auf Personen verzichtet 
und Daten und Fakten durcheinanderge-
bracht, vielleicht aus Gedächtnismangel, 
vielleicht aber auch, um Ereignisse und 
Fakten für sich zu behalten.
Aus mehreren Fotos geht hervor, dass er 
dann wieder durch ganz Südtirol und 
das Trentino gereist ist. Kurios und inte-
ressant sind in diesem Zusammenhang 

Motorradfahrt durch Trient
Mischtechnik auf Zeichenkarton, 2. Hälfte 30er-Jahre

Motorradfahrt durch Meran
Mischtechnik auf Zeichenkarton, 2. Hälfte 30er-Jahre

Tiefflug über Trient
Mischtechnik auf Zeichenkarton, 2. Hälfte 30er-Jahre
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einige Fotos aus Meran, auf denen als 
alte Griechen und alte Römer verkleidete 
Maskengruppen zu sehen sind. Es handelt 
sich um kleine Momentaufnahmen, doch 
auf einer ist der Titel dieser Maskerade zu 
lesen, Apollo e le Muse, während sich auf 
der Rückseite das Datum „April 1936“ 
findet. Der Fasching war zu diesem Zeit-
punkt – es war Fastenzeit – schon längst 
vorbei, die Umzüge zu den herbstlichen 
Traubenfesten lagen noch in weiter Ferne: 
So ist anzunehmen, dass diese Allegorien 
mit den Feiern zum Natale di Roma zu 
tun hatten, den das faschistische Regime 
ausgeklügelt hatte, um die Gründung 
Roms an einem erfundenen Jahrestag fei-
erlich zu begehen21. Aber das ist lediglich 
eine Vermutung; denn einige wenige und 
zudem verblasste Momentaufnahmen 
stellen nur ein sehr vages Indiz dar. Diese 
Fotos sind dennoch wichtig: Sie zeugen 
einmal mehr vom Interesse Bonettis für 
Masken, Verkleidung und Kostüme. So 
kehren wir wieder auf den Hauptgrund 
für seinen neuerlichen Aufenthalt in Bo-
zen und Umgebung zurück: Er wollte hier 
die volkstümlichen Trachten analysieren 
und untersuchen, um Anregungen zum 
Entwurf von Modellen und Modeacces-
soires zu finden, die dann in die Produk-
tion gehen konnten. Wir wissen nicht, ob 
er diese zweite Südtirolreise allein oder 
in Begleitung anderer unternommen hat 
(wie er sich kurz darauf mit Thayaht nach 
Sardinien begab), wie uns auch nicht be-
kannt ist, ob er zum damaligen Zeitpunkt 
schon Beziehungen zu Modehäusern oder 
Modeateliers hatte. Um die Jahre 1938–
1939 hatte er Kontakte zum Casa di Mode 
e Modellistica Villa di Milano. Und diese 
Kontakte hatte ihm Thayaht verschafft22.
Mit Sicherheit aber zogen ihn die über-
reichen Kulturschätze – besonders im 
Textilbereich und auf dem Gebiet der 
heimischen Südtiroler Trachten – so sehr 
in Bann, dass er ihnen einen wesentlichen 
Teil seiner Arbeit und seiner Energie wid-
mete. Er tat dies nicht so sehr zu Doku-
mentation und Vergleich wie in Sardinien 

und später in Albanien, sondern aus Be-
geisterung über die faszinierende Schön-
heit der Trachten, die ausgefallene Farb-
kombination, die Raffinesse der Details 
wie der Accessoires und die überraschende 
Verwendung von ihm wenig bekannten 
Materialien.
Hier entdeckt er Loden, Wolltuch und 
Filz, geflochtene Pflanzenfasern und 
Holz. Er wird von kostbaren Federkiel- 
und Goldbandstickereien gefesselt, von 
Hüten, besonders Herrenhüten für die 
Feiertage, von kragenlosen Jacken und 
Mänteln, die mit Samtbändern und far-
bigen Borten verziert werden, von den 
Beuteln und Taschen der Landbevölke-
rung. Mit sprühender Fantasie entwirft er 
äußerst elegante, bei Tag wie am Abend 
zu tragende Stroh- und Federhüte für Da-
men, mit breiten Krempen, die mit Bän-
dern verziert und Samtborten eingefasst 
werden oder asymmetrisch geformt sind 
und einen Teil des Antlitzes verbergen23. 
Die schwarzen Herrenfilzhüte – „fast wie 
Priesterhüte“, bemerkt er auf den Skiz-
zen – bekommen durch eine rote Schnur 
eine farbige Note. Unter den im Schnitt 
einfach gehaltenen, knopflosen Jacken 
werden Hemden und farbige Westen ge-
tragen, deren Farben sich in den Ärmel-
aufschlägen wiederholen: Gelb und Grün 
zu grauen Hosen, Schwarz und Rot zum 
weißen Hemd. Sehr schick und stilvoll. 
Und so modern, dass man glauben wür-
de, sie seien heute entworfen worden. Da-
menkleider im Charlestonstil mit langen 
Fransen und großen, gewagtes Dekolletés, 
die den Busen betonen und manchmal bis 
zum Bauchnabel hinunterreichen, werden 
mit Stickereien aus farbigen Steinchen ver-
ziert. Mit farbigem Bast werden Taschen, 
Täschchen und Hüte bestickt, aber auch 
Damenschirme und Fächer. Modische 
Accessoires wie eben Schirme und Fächer 
werden auch aus Stoffen entworfen, de-
ren rauten- oder mäanderförmige Motive 
den Stickereien auf den breiten Südtiro-
ler Gürteln abgesehen sind. Ähnliche, lo-
ckenförmige Motive finden sich auch auf 

Als alte Römer verkleidete Maskengruppe 
in Meran, April 1936, foto von Uberto Bonetti

Musikkapelle vor dem Meraner Kursaal, 
April 1936, foto von Uberto Bonetti

Entwurf zu einem Charleston-Kleid aus Stoff, 
Bast, Stroh und Schmucksteinen
Mischtechnik auf Papier, 2. Hälfte 30er-Jahre
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den aparten Damenabendtaschen. Große, 
eimerförmige Taschen, als deren Vorbilder 
vielleicht die Tragkörbe der Bergbauern 
angesehen werden können, werden mit 
Rosshaarstickereien geschmückt. Dann 
wieder Unisex-Hüte aus Stroh und Stoff 
mit einem ganz und gar futuristischen 
Schirm aus Aluminium – aus diesem Me-
tall, das wir auch an den Schnallen und 
Verschlüssen von anderen großen wie 
kleinen Taschen wiederfinden. Bei einigen 
Taschen werden verschiedene Materialien 
miteinander kombiniert, Stroh und Hanf 
oder Stroh und Leder, und auch sie sind 
absolut trendy und können von Männern 
wie von Frauen getragen werden24.
Diese auch ästhetisch äußerst angenehm 
anzusehenden Entwürfe werden deskrip-
tiv und präzis ausgeführt und sind daher 
geeignet, als Vorlagen für die Serienpro-
duktion zu dienen. In einigen Fällen fin-
den sich auf den Zeichenblättern neben 
Hinweisen auf bestimmte Trachten aus 
dem Bozner und Meraner Raum auch 
Skizzen, auf denen Bonetti eben diese 
akkurat analysierten volkstümlichen Klei-
dungsstücke auseinandernimmt und neu 
interpretiert. Bisweilen geht er auch auf 
die Ausführungstechnik ein, zum Beispiel 
zu Punkt- oder Kettenstickereien oder zur 
Befestigung der Federn25. Neben den auf 
den Blättern angegebenen Materialien 
werden oft andere, alternative und leich-
ter zu findende Materialien angeführt. 
Statt Leder, Stroh, Flechtfasern und be-
stimmten Stoffe werden Materialien ver-
wendet, die sich besser für eine effektive 
Serienproduktion eignen.
Bonetti schafft jedenfalls einen gelunge-
nen Mix aus Tradition und Innovation, 
Eleganz und praktischer Tragbarkeit, im 
Zeichen einer italienischen Mode, die 

sich endlich vom übermächtigen Diktat 
der französischen Mode lösen und befrei-
en soll.
Der Künstler mag auf diesem Gebiet kei-
ne Pionierleistungen vollbringen – mit 
Sicherheit ist er aber einer der Ersten 
und innerhalb des Futurismus einer der 
Wenigen, der den Versuch unternimmt, 
dem Modesektor unter künstlerischem 
wie professionellem Gesichtspunkt neue 
Würde zu verleihen – diesem Sektor, der 
damals nur sporadisch behandelt und all-
zu oft belächelt und karikierend bespöt-
telt wurde, in der Folgezeit aber zu einem 
prägenden Element der Kreativität und 
des Made in Italy werden sollte.
Als Uberto Bonetti in den Sechzigerjah-
ren des 20. Jahrhunderts – und jetzt zum 
letzten Mal – noch einmal nach Südti-
rol zurückkehrt, gehören alle diese seine 
Erfahrungen schon einer weit zurücklie-
genden Vergangenheit an, und angesichts 
der Entwicklung und des Fortschritts der 
italienischen Gesellschaft können sie gera-
dezu als „Archäologie“ angesehen werden.
Er selbst aber bewahrte sein Leben lang 
lebendige, unvergessliche Erinnerungen 
an ein Land, das ihm starke Emotionen 
geschenkt und ihn mit seiner Geschich-
te, seinen Farben und seinen Landschaf-
ten verzaubert hatte. Und auch wir wer-
den noch heute – bei der Einsicht in das 
sicher nicht Wenige, das sich von dieser 
Geschichte erhalten hat – in Bann gezo-
gen und zum Nachdenken über eine jün-
gere und unter gewissen Aspekten doch 
so ferne Vergangenheit angeregt. Ja, die-
se Zeit hatte viele Schatten, doch wer sie 
mit den Augen eines Künstlers betrachte-
te, dem hatte sie doch viel heitere Sorglo-
sigkeit, viel Licht und viel Schönheit zu 
bieten.

Farbiger Strohhut mit Baststickereien
Mischtechnik auf Papier, 2. Hälfte 30er-Jahre

Studien zu einem Hut mit Halsband aus Stroh und 
farbigem Stoff, Schirm aus Aluminium (unisex) 
Mischtechnik auf Papier, 2. Hälfte 30er-Jahre
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Schnittmuster für den Burlamacco
Mischtechnik auf Papier, Ende 20er-Jahre

Studie zu Bergschuhen und Gebirgsanzug 
Bleistift auf Papier, Mitte 30er-Jahre.

Studie zu einem Stoffschirm mit Stickereien 

aus Stroh, Bast und Rosshaar
Mischtechnik auf Papier, 2. Hälfte 30er-Jahre

Studien zu Taschen und Umhängetaschen 
(unisex) mit Verschlüssen aus Aluminium
Mischtechnik auf Papier, 2. Hälfte 30er-Jahre
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ANMERKUNGEN

1 Uberto Bonetti erfand die Burlamacco-Maske nach 
einer langen, 1928 begonnenen Vorbereitungszeit, 
und er griff dabei auf vielerlei Inspirationsquellen 
zurück: von den weiß-rot gestreiften Bademeister-
trikots bis hin zu den Fischermützen aus schwarzem 
Wachstuch. Zu der schlauchartigen Form der Maske 
wurde er von dem 1920 von Thayaht geschaffenen 
Overall angeregt wie von den anthropomorphen 
Lokomotiven von Fortunato Depero in Anihccam 
del 3000 aus den späten Zwanzigerjahren, aber auch 
von Arbeiten Ivo Pannaggis wie dem Kostüm des 
Condannato AH2/G aus dem Werk L’Angoscia delle 
Macchine (1926). Die stilisierte Umgestaltung der 
Masken der Commedia dell’Arte, mit der Bonetti 
sich sein Leben lang beschäftigte, führte schließlich 
zu einem Kaleidoskop von unbestreitbar grafischer 
Wirkung. Er ging dabei immer von primären geo-
metrischen Figuren wie Kreisen, Rechtecken und 
Dreiecken aus, die sich im Raum in feste Körper wie 
Kugeln, Zylinder und Kegel verwandelten. Der Hut 
ist eine Mischung aus der Kopfbedeckung der Ca-
rabinieri, der Fischermütze und der Kopfbedeckung 
des Rugantino, wie er auf volkstümlichen Drucken 
zum Beispiel von Bartolomeo Pinelli zu sehen ist. 
Der Anzug mit Dreieckmuster erinnert an Harlekin, 
aber auch an die weiß-rot gestreiften Strandschirme. 
Bonetti benutzt drei Farben: Das Weiß symboli-
siert den Tag, das Schwarz die Nacht und das Rot 
das Leben. Die gleichen Farben verwendete Nico-
lay Diulgheroff für das berühmte, 1928 geschaf-
fene Markenzeichen des „Amaro Cora“ (eine rote 
Spirale auf weißem Grund mit schwarzer Schrift), 
und sie sollten auch für die italienische Zeitschrift 
Campografico von Campolonghi eingesetzt werden, 
die damals bedeutendste Grafikpublikation. Im 
Jahr 1930 entwirft Mario Pompei das Plakat für 
das Theaterstück Le avventure di Pinco Pallino; in 
der Hauptrolle war die berühmte Schauspielerin 
Dina Galli zu sehen, die in Viareggio wohnte; auch 
Bonetti kannte sie gut und machte von ihr viele 
Karikaturen. Auch dieses Plakat, das sonderbare 
Ähnlichkeiten mit Bonettis Arbeit zeigt, ist in den 
Farben Weiß, Rot und Schwarz gehalten. Das 1930 
vollendete Burlamacco-Plakat war für den Karneval 
1931 bestimmt. Das Festkomitee wollte neben der 
männlichen Figur aber auch eine weibliche sehen. 
So wurde – gleichermaßen zerlegt, stilisiert und 
wieder zusammengesetzt – „Ondina“ geboren, auch 
diesmal in Anlehnung an die verschiedenen Colom-
bina der Commedia dell’Arte, aber auch mit lieb-
äugelnd-ironischen Seitenblicken auf die hübschen 
jungen Damen an den Versilia-Stränden. Ondina 
präsentiert sich, Hand in Hand mit Burlamacco, in 
einem gewagten, savoiblauen Badeanzug mit einem 
roten „V“ auf der Vorderseite, das den Busen betont 

und die Initiale der Stadt Viareggio ist. Da die Form 
des Anfangsbuchstaben aber als anzüglich gilt, wird 
er durch einen Streifen ersetzt, der den Busen nicht 
einmal versehentlich berührt; doch das Dekolleté ist 
noch tiefer geworden. Die beiden Figuren kommen 
auf der Mole von Viareggio dem Betrachter entge-
gen. Die Auftraggeber waren zufrieden gestellt, aber 
Ondina war so modern, dass sie bald aus der Mode 
kam und nach dem Zweiten Weltkrieg ganz von der 
Karnevalsbühne abtrat. Auf den Namen „Burlamac-
co“ wurde die Maske übrigens 1939 im Rahmen 
einer glanzvollen Zeremonie im Teatro Eden in Vi-
areggio getauft. Organisator des Abends war Ermete 
Zacconi, der Theaterbesitzer persönlich. Die Feier 
wurde dann in Florenz wiederholt, und Burlamac-
co wurde, obwohl er noch in den Kinderschuhen 
steckte, endgültig in den Olymp der traditionellen 
italienischen Masken aufgenommen. Der Name 
leitet sich von burla („Streich“, Posse“) und smacco 
(„Schande“, „Schmach“) her, und Burlamacca heißt 
auch der Kanal, der die Stadt Viareggio in zwei Teile 
teilt und durch den Grundbesitz der alten, aus Luc-
ca stammenden Familie Burlamacchi verläuft – die 
ihrerseits ihren Namen von Buffalmacco herleitet, 
dem Freund-Feind von Calandrino im „Decame-
ron“ von Giovanni Boccaccio. Also echt toskanische 
Wurzeln. Bevor Bonetti diese Maske erfand, hatte 
er den Namen Burlamacco übrigens als Pseudonym 
verwendet, um Karikaturen und satirische Zeich-
nungen zu signieren. Die Maske, die einmütig als 
eine der gelungensten und vollkommensten grafi-
schen Kreationen des 20. Jahrhunderts gilt, ist in 
der Folgezeit auch von anderen Künstlern mehrmals 
umgestaltet worden. Sie ist noch heute das Logo des 
Karnevals von Viareggio und das Symbol der Stadt, 
und sie findet sich in den Sammlungen vieler Mu-
seen, unter anderem im Museo Nazionale di Arti 
e Tradizioni Popolari in Rom, im Musée National 
du Carnaval in Binche (Belgien) und im Musée de 
l’Homme in Paris.
C. Giorgetti (Hrsg.), Il Taccuino di Burlamacco, Vi-
areggio 1992.
A. Bonetti / C.V. Menichi (Hrsg.), Burlamacco 
l’avventura di una maschera, Viareggio 2002.
Zu einer Einordnung des Burlamacco in die futuris-
tische Grafik siehe C. Salaris, Il Futurismo e la pub-
blicità, Milano 1987.
2 Bonetti unternimmt seine ersten Flüge im Jahr 
1928 mit einer vom Oberleutnant Filippi gesteuer-
ten S16, das heißt mit dem kleinsten am Wasser-
flughafen Torre del Lago stationierten Hydroplan. 
Oft genießt er den Flugrausch gemeinsam mit Kri-
mer (Pseudonym von Cristoforo Mercati), einmal 
auch mit Lorenzo Viani: Pilot ist auch diesmal Fi-
lippi, der sich mit dem Künstler in der Folge gut 
anfreunden sollte. Zwischen 1930 und 1936 wird 
das Fliegen für Bonetti zu einer Gewohnheit. 

Wasserflughafen in Torre del Lago, die neuen 
Hangars, Ende 20er-Jahre

Vor dem Strand in Viareggio, dem Hotel Royal 
gegenüber, gelandetes Wasserflugzeug, umgeben 
von Tretbooten mit Schaulustigen
Ende 20er-Jahre – Anfang 30er-Jahre

Vom Oberleutnant filippi für Schnellverbindungen 
und Ausbildung benutztes Wasserflugzeug Cant 26: 
Mit dieser Maschine unternahm Uberto Bonetti 
seine ersten flüge
Ende 20er Jahre – Anfang 30er-Jahre
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Er legt dabei auch große Entfernungen zurück 
und überfliegt viele Städte, die er dann in seinen 
Werken wiedergibt. Für Krimer, einen Dichter, 
Schriftsteller, Journalisten und Maler, aber vor al-
lem Organisator von Events, schafft Bonetti den 
Umschlag und die Illustrationen für die Bücher Ho 
rubato l’arcobaleno (1933), Incontro con Guido Kel-
ler (1935), das dem Flieger gewidmet ist, der sich 
an D’Annunzios Rijeka-Abenteuer beteiligt hatte, 
und Aviatori (1935). Um auf dem Luftfahrtsektor 
zu bleiben, sollte man nicht vergessen, dass einer 
der aktivsten und avantgardistischsten Industriebe-
triebe dieses Bereichs in Europa damals die Firma 
Piaggio in Pontedera (Pisa) war, die oft von Bonetti 
aufgesucht wurde. Er lernte dort auch den Ingeni-
eur Corradino D’Ascanio kennen, der den Hub-
schrauber und in den Fünfzigerjahren die mythi-
sche Vespa erfand. Zur damaligen Zeit wechselten 
nicht wenige Firmen zum Luftfahrtsektor über. In 
Viareggio zum Beispiel begann die Werft Picchot-
ti, die von der Krise des Schiffbaus um die Mitte 
der Zwanzigerjahre stark betroffen worden war, 
Schwimmer für Wasserflugzeuge zu produzieren. 
In Viareggio war 1919 einer der ersten europäi-
schen Flugplätze angelegt worden; er wurde dann 
allerdings in den Dreißigerjahren abgebaut, um die 
Entwicklung von Pisa zu einem heute internationa-
len Flughafen zu begünstigen. An den Flugplatz in 
Viareggio erinnert heute nur noch der Stadtteil „Ex 
Campo d’Aviazione“, der an der Stelle des Flugplat-
zes seitlich der Piste (heute Via Francesco Baracca) 
errichtet wurde. Bonetti war knapp hundert Meter 
vom Flugplatz zur Welt gekommen, und in sein 
Geburtsjahr 1909 fällt ein denkwürdiges Unter-
nehmen: der erste Flug von Florenz, mit Start auf 
der Pferderennbahn Cascine, nach Viareggio und 
weiter nach Pisa, mit Landung auf der Pferderenn-
bahn San Rossore. Kurze Zeit darauf wurde wenige 
Kilometer von Viareggio entfernt der Wasserflug-
hafen Torre del Lago geschaffen – einer der Gründe 
für die Übersiedlung von Giacomo Puccini in das 
zwischen Meer und Pinienhainen gelegene Via-
reggio: In Torre del Lago wurde er vom ständigen 
Motorengebrumme der Hydroplane beim Kompo-
nieren gestört. Die letzten Flüge am Lago di Mas-
saciuccoli (Torre del Lago) wurden in den frühen 
Sechzigerjahren durchgeführt; denn anschließend 
wurde das Gebiet zu einem noch heute bestehen-
den Naturschutzpark erklärt.
Zu einer ausführlicheren Analyse dieses Themas 
siehe:
P. Farina, Le barche con le ali, Pontedera (Pisa) 1989.
C. Giorgetti, Breve discorso sull’ultimo Futurismo 
in Versilia – Viareggio e l’Aerofuturismo, Viareggio 
1995.
Zum Flugthema im Allgemeinen und zum gemein-
sam mit Lorenzo Viani unternommenen Flug siehe 

außer den hier angeführten Büchern auch: Krimer, 
Sodalizio con Viani, Roma-Milano 1938.
3 In den späten Zwanzigerjahren des 20. Jahrhun-
derts hatte Bonetti begonnen, mit den Stabilimen-
ti Cinematografici Pisorno zusammenzuarbeiten, 
deren künstlerischer Leiter Giovacchino Forzano 
war. Der erste Film, an dem er zur Ausarbeitung der 
Texte und der Studioszenen mitwirkte, war Camicia 
Nera („Schwarzhemd“, 1930–1931), der trotz sei-
nes auf den Faschismus bezogenen Titels heute als 
aufrichtiges und nicht überhöhendes Werk gilt, „in 
dem die Synthese zwischen dem dokumentarischen 
und dem erfundenen Teil bestens gelungen ist“ E. 
Oppo, Il Cinema del Ventennio - dai telefoni bianchi 
alle città di bonifica, in: G. Pellegrini (Hrsg.), Città 
di Fondazione Italiane 1928–1942, Latina 2006, S. 
37. Siehe auch G. Pettena, Architettura e propagan-
da fascista nei filmati dell’Istituto Luce, Torino 2004, 
und von derselben Autorin auch der Beitrag in: 
Angiolo Mazzoni – Architetto Ingegnere del Minis-
tero delle Comunicazioni, Quaderni di architettura 
del MART di Rovereto, Milano-Ginevra 2003 (Ar-
mando Audioli veröffentlicht in seinem Beitrag La 
leggerezza inquieta di Uberto Bonetti, in: Bonetti Ae-
ropittore, Latina 2005, zwei dieser Werke.) Bei dem 
Film handelt es sich um einen leicht romantisierten 
Dokumentarfilm, der während der Trockenlegungs-
arbeiten der Pontinischen Sümpfe an Ort und Stelle 
gedreht wurde. Tirrenia-Calambrone war eine der 
– wenn auch nicht vollendeten – Gründungsstädte, 
die mit dem Filmstudiokomplex der Stabilimen-
ti Pisorno in ein „Cinecittà am Arno“ verwandelt 
wurde, in einen Prüfstand für junge Talente, die sich 
anschließend oft nach Rom begaben. Der Filmstu-
diokomplex war vom Architekten Antonio Valen-
te entworfen worden, der auch für das Centro di 
Cinematografia Sperimentale in Rom gezeichnet 
hatte, und es war vom Regime gewollt worden. Bei 
den Pisorno langten jeden Tag alle Filme und Wo-
chenschauen „Luce“ an, ja einige wurden hier sogar 
gedreht und/oder montiert. Die vielen Streifen, die 
die Trockenlegungsarbeiten in den Pontinischen 
Sümpfen, des Tavoliere di Puglia und des Kohlen-
reviers Sulcis betrafen, waren Bonetti gut bekannt. 
Vom Jahr 1932 an arbeitete er fest mit den Pisorno 
zusammen, aber erst 1939 wurde er als Szenenarchi-
tekt auch namentlich erwähnt. Diese Zusammen-
arbeit dauerte bis um die Mitte der Sechzigerjahre 
fort. Bonetti lernte die hervorragendsten Schauspie-
ler der damaligen Zeit kennen, von Wanda Osiris zu 
Macario, von den Stars der „weißen Telefone“ zu De 
Sica, von Alberto Sordi zu Rossellini und so weiter... 
In der Nachkriegszeit hob er auch etliche Anfänge-
rinnen aus der Taufe, die später große Divas werden 
sollten, so zum Beispiel Luigina Brigida, die spätere 
Gina Lollobrigida, und Sofia Lazzaro, die spätere 
Sophia Loren.

Von Bonetti geschaffenes Umschlagbild für das 
Buch „Aviatori“ von Krimer, 1933

E 42 (EUR Rom) – „Palazzo della civiltà italiana“
Öl auf Holz, 2. Hälfte 30er-Jahre
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4 Der Touring Club Italiano und die E.N.I.T. ver-
öffentlichen zu dieser Zeit Broschüren und Son-
dernummern mit Luftaufnahmen von vielen itali-
enischen Städten, darunter auch von den neu ge-
gründeten Städten, den Orten in den neuen Afrika-
kolonien und den Städten im damals italienischen 
Istrien. Viele dieser Hefte befinden sich noch heute 
in Bonettis Bibliothek in Viareggio. Der Autor die-
ses Beitrags hat über viele Jahre hinweg dieses reiche 
Dokumentationsmaterial gesichtet, das nach Bonet-
tis Tod am 10. April 1993 wegen des Desinteresses 
der Familie verstreut worden ist (die bulgarische 
Altenpflegerin von Bonettis Witwe hat sich ermäch-
tigt gefühlt, „Ordnung zu machen“, und hat wahl-
los Dokumente und Bücher weggeworfen, während 
Bonettis Tochter Adriana sich in Mailand befand). 
Was heute übrig geblieben ist, stellt nur einen sehr 
kleinen Teil der reichen Bibliothek und des wertvol-
len Archivs dar, die der Künstler hinterlassen hatte.
5 Diese unbeschwerten freundschaftlichen Bezie-
hungen, die ganz von heiterer Urlaubsatmosphäre 
geprägt waren, leben in den Erinnerungen der Ak-
teure auf, die sich in einem Punkt einig sind: Sie 
diskutierten lange und häufig über ein heikles Prob-
lem: ob der cacciucco livornese, eine typische Fisch-
suppe dieser Gegend, wie sie bei Primo Conti an 
der livornesischen Küste zubereitet wurde, besser 
schmeckte als der cacciucco viareggino bei Uberto 
Bonetti. (Der Verfasser dieser Zeilen hat darüber im 
Februar 1985 mit Primo Conti bei der Fondazione 
Primo Conti in Fiesole gesprochen, in Anwesen-
heit von Federica Mabellini, Silvia Porto und Carlo 
Vanni Menichi, und auch in vielen Gesprächen mit 
Uberto Bonetti selbst war dieses „schwerwiegende“ 
Thema aufgegriffen worden.) Vom Aufenthalt der 
zwei metaphysischen Künstler in Viareggio zeugt 
ein von Alberto Savinio geschaffener Entwurf für 
ein Karnevalsplakat, das niemals in Druck gegangen 
ist und kein Entstehungsdatum aufweist, aber wohl 
auf die frühen Dreißigerjahre datiert werden kann. 
Die Arbeit befindet sich im Archiv der Fondazione 
Carnevale in Viareggio.
6 In diesem Zusammenhang ist zu unterstreichen, 
dass Bonetti, ein äußerst vielseitiger Künstler, auch 
ein Karikaturist war und dass er diese Tätigkeit, die 
eine gute Verdienstquelle darstellte und ihm auch 
weiten Ruhm einbrachte, bis in die späten Sech-
zigerjahre fortsetzte. Eben dank seiner satirischen 
Zeichnungen lernte er zum Beispiel Luigi Pirandel-
lo, die Familie Agnelli und viele Adelige und Mit-
glieder der Königsfamilie kennen. Seine Karikaturen 
erschienen regelmäßig in bedeutenden Zeitschriften 
und Zeitungen, von La Lettura zum Corriere della 
Sera. Bonetti war in allen mondänen Stätten Itali-
ens sehr gefragt, von Taormina bis Cortina und von 
Porretta bis Forte dei Marmi. Selbst die Parteibon-
zen konnten seinem sarkastischen Zeichenstift nicht 

entgehen, aber da er seinen Spott mit Anstand und 
Eleganz hinblätterte, fühlten sich nur wenige getrof-
fen.Viele dagegen sahen es fast als eine Ehre an, das 
Sujet einer von Bonetti geschaffenen Karikatur zu 
sein. Der Künstler signierte seine Arbeiten anfangs 
„Burlamacco“, in der Folge „UBER“, nur „Uber-
to Bonetti“ oder auch nur mit dem Monogramm 
„U.B.“. Er wurde – was heute schwer zu erklären 
ist – so berühmt, dass er oft kopiert und plagiiert 
wurde, ja, er musste sogar vor Gericht gehen; denn 
von ihm signierte Karikaturen verkauften sich gut 
und zu hohen Preisen. Neben Persönlichkeiten wie 
Ettore Petrolini, den Brüdern De Filippo, Filippo 
Tommaso Marinetti, Fortunato Depero, Carlo Car-
rà, Pablo Ricasso und Federico Fellini – um nur die 
bekanntesten zu erwähnen – bildete er häufig auch 
Costanzo und Galeazzo Ciano und Italo Balbo ab. 
Seine Lehrer und Vorbilder in dieser schwierigen 
Kunst waren der Schauspieler Sergio Tofano, der 
seine Karikaturen als „STO“ signierte und auch 
den Signor Bonaventura für den Corriere dei Piccoli 
erfunden hatte, und der große Onorato, der „Re-
gisseur“ des Premio Letterario Viareggio, der sein 
Amt nach dem Zweiten Weltkrieg dann an Bonetti 
weitergab. Diese wenigen, knappen Hinweise sol-
len zeigen, dass Bonettis Arbeiten immer von einer 
spielerischen, launigen und vergnüglich-vergnügten 
Atmosphäre getragen waren, die – wie schon im 
Text gesagt – dem ganzen toskanischen Futurismus 
zu eigen ist.
Siehe: F. Flego (Hrsg.), Divertimenti Inediti, Viareg-
gio 1997.
F. Calotti / C. Bibolotti (Hrsg.), Uberto Bonetti cari-
cature in libertà, Pisa 2004.
7 Zu einigen Aeroviste zieht Bonetti architektoni-
sche Elemente heran, die zum Mittelpunkt der 
gesamten Komposition werden. In den der Stadt 
Verona gewidmeten Bildern handelt es sich hierbei 
um den Bogen, um die Arkaden der Arena. Noch 
stärker wird ein solches Detail in den Arbeiten zu 
Rom hervorgehoben, in denen das Kolosseum zum 
Dreh- und Angelpunkt wird, und in den später ent-
standenen Arbeiten zum E42-Quartier in Rom, in 
denen der berühmte, ganz aus Arkaden bestehende, 
von Marcello Piacentini geschaffene Palazzo zum 
unbestrittenen Protagonisten wird. Dieses Bauwerk, 
zur damaligen Zeit als Edificio della Civiltà Italiana 
bezeichnet, wurde von Vittorio Cini als „experi-
mentell-spirituelles Zentrum“ definiert. Der Archi-
tekt Piacentini begründete seine Entscheidung, als 
prägendes Element die sich ständig wiederholende 
Arkade zu wählen, mit folgenden Worten: „Der 
Rundbogen wird hier zum epischen Element der 
italienischen Kultur, dieses Element der frühen Rö-
merzeit, das so viele Jahrhunderte – sogar während 
der Gotik – unversehrt überstanden hat. Und um 
diese ewige, immer währende Bedeutung des Bo-

Synthetisches Porträt von Corradino D’Ascanio 
Mischtechnik auf Papier, 1932

Synthetisches Porträt von Italo Balbo
Bleistift und Tusche auf Papier, 1934–1935
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gens noch zu unterstreichen, haben wir ihn als rei-
nes konstruktives Element eingesetzt, ohne andere 
Akzente, die an besondere Epochen oder Stile hät-
ten erinnern können, und wir haben dieses Element 
an allen Seiten wiederholt und ihm eine rhythmi-
sche Intensität verliehen, die zum Ausdruck ewiger 
Wesentlichkeit werden soll.“ In: L’esposizione Uni-
versale di Roma 1942, Sonderheft von Architettura, 
Dezember 1938, Roma.
Diese Bemerkungen waren schon in anderen, nicht 
nur von Piacentini verfassten Beiträgen vorgebracht 
worden. Bonetti kannte zweifellos zumindest eini-
ge dieser Schriften; denn in seinem Atelier hatte er 
viele Fachzeitschriften zu den Themen Architektur, 
Inszenierung und Szenentechnik, sodass er über die 
aktuellen Debatten und Erörterungen in diesem Be-
reich sicher gut informiert war. So machte er sich 
diese Aussagen zu eigen und ließ sie in seine Aero-
viste einfließen.
8 Fortunato Depero hatte sich mit seiner Frau Ro-
setta Amadori im Jahr 1918 in Viareggio aufgehal-
ten, wo er in einer hübschen Villa in der Via XX 
Settembre 22 wohnte. Seine Frau nähte zusammen 
mit zwei Gehilfinnen patchworkartige Stoffintarsien 
und Kissen, die Fortunato vergebens am Strand von 
Viareggio und von Forte dei Marmi zu verkaufen 
suchte. Dafür nährte er sich – wie er selbst erzählt 
hat und wie es Primo Conti in seinen 1983 erschie-
nenen Memoiren in einem langen, Gabriel Cacho 
Millet gegebenen Interview mit dem Titel Gola del 
merlo wiedergibt – „von viel Licht, viel Sonne, viel 
Meer“: mit anderen Worten, von Armut. Aber diese 
Armut war für ihn kein Drama: Man bedenke, dass 
er gerade in Viareggio mehrere seiner gelungens-
ten, fröhlichsten, farbigsten und unbekümmertsten 
Werke schuf, wie die Grande Bambola-Bagnante, 
deren 1918 in Viareggio entstandener Entwurf sich 
bei der Fondazione Primo Conti in Fiesole befin-
det, Diavoletti a scatto, Bagnanti, Diavoli rossi e neri, 
die Vorstudien für die 1919 vollendete Tarantella 
wie auch für Diavolo di caucciù a scatto (ebenfalls 
1919). In Viareggio schuf er auch mehrere dem 
Zirkus gewidmete Arbeiten, wie die Zeichnung La 
mia abitazione a Viareggio und die Vorstudie zum 
Ölgemälde Io e mia Moglie aus dem Jahr 1919. 1918 
beteiligte er sich an der großen avantgardistischen 
Kollektivausstellung im Kursaal Viareggio, an der 
neben anderen auch der junge Giorgio De Chirico 
mit dem Bild Ettore e Andromaca teilnahm. Er pen-
delte zwischen Viareggio und Rom hin und her, wo 
im Teatro Magico seine Balli Plastici mit der Mu-
sik von Clavel über die Bühne gingen und wo er in 
der Galleria d’Arte Bragaglia ausstellte. Auch in der 
Folgezeit sollte Fortunato Depero noch mehrmals 
nach Viareggio und in die Versilia zurückkehren. 
1928 besuchte er mit Marinetti und Margherita 
Sarfatti die Ausstellung von Lorenzo Viani im Pa-

lazzo Paolina, und bei dieser Gelegenheit begegnete 
ihm Bonetti wahrscheinlich zum ersten Mal. Zu ei-
ner eigentlichen Bekanntschaft kam es dann sicher 
1930, wieder anlässlich einer Ausstellung von Viani 
in Gegenwart von Marinetti und vielen anderen Fu-
turisten, von Primo Conti zu Thayaht, von Tullio 
Crali zu Enrico Prampolini und von Bruno Munari 
zu Krimer – um einige Namen zu nennen. 1934 
traf Bonetti erneut Depero: Er war gemeinsam mit 
Thayaht in Lucca, wo auch Marinetti und dessen 
Frau Benedetta bei der Eröffnung einer der letzten 
futuristischen Ausstellungen anwesend waren: Es 
war der 23. April des Jahres XII der faschistischen 
Zeitrechnung. Bonetti und Depero trafen sich auch 
im darauf folgenden Jahr wieder in Viareggio, auf 
Einladung von Enrico Pea und gemeinsam mit 
Virgilio Marchi, zum Plan für ein Theater, das im 
westlichen Pinienhain entstehen sollte. Wir wissen 
aber nicht, ob die beiden Künstler sich während der 
zwei Trentino-Südtirol-Reisen Bonettis in Rovereto 
begegnet sind. Aber angesichts der herzlichen, hei-
ter-unbeschwerten freundschaftlichen Beziehung 
zwischen den beiden ist zu vermuten, dass sie sich 
auch bei dieser Gelegenheit getroffen haben.
Diese Episoden wurden von den noch lebenden 
Futuristen einem breiten Publikum ins Gedächtnis 
gerufen, und zwar anlässlich der Ausstellung Ma-
rinetti il Futurista im Palazzo Paolina in Viareggio 
(Dezember 1988 – Februar 1989), wie auch der im 
vorausgegangenen Jahr (Februar–März 1987) eben-
falls im Palazzo Paolina ausgerichteten Ausstellung 
Depero Magico. Anwesend waren der sehr kranke 
Primo Conti, für den dies einer der letzten Auftritte 
war, Tullio Crali, Osvaldo Peruzzi, Bruno Munari, 
Victor Aldo De Sanctis, Giannina Censi und natür-
lich Uberto Bonetti.
Siehe auch das in wenigen Exemplaren erschiene-
ne (da als Geschenk gedachte) Portfolio mit dem 
Beitrag von C. Giorgetti in: Depero Magico, Pistoia 
1987, in dem Fortunato Deperos Aufenthalt in Via-
reggio auch mit Fotos und Dokumenten bezeugt 
wird.
9 Bis heute hat noch nicht geklärt werden können, 
ob Bonetti und Angiolo Mazzoni sich persönlich 
kannten. Doch in den Jahren, als eines der bedeu-
tungsvollsten und gelungensten Werke Mazzonis, 
die 1931 eingeweihte, aber sicher schon mindes-
tens sechs Jahre früher entworfene Colonia Marina 
Rosa Maltoni Mussolini (Kindererholungsheim) in 
Calambrone errichtet wurde, war Bonetti nur we-
nige Hundert Meter von der Baustelle der Stabili-
menti Pisorno tätig, wo sich manchmal auch Maz-
zoni sehen ließ. Und ein solches Bauwerk musste 
auch schon vor seiner Fertigstellung die Neugier des 
jungen Architekten Bonetti anziehen, der Mazzoni 
sowieso hoch schätzte. Dies geht (richtiger gesagt: 
ging – denn viele Dokumente sind verloren gegan-

Synthetisches Doppelporträt von Galeazzo Ciano 
Bleistift und Tempera auf Papier, 2. Hälfte 30er-Jahre

Synthetische Studie zu einer Porträtkarikatur von C. 
Malaparte, Bleistift und Tusche auf Papier, um 1938

Karikatur von Luigi Pirandello, Kohle auf Papier, 1936
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gen) aus Mazzoni und seinen Werken gewidme-
ten Architekturheften und Zeitungsausschnitten 
hervor, die sich im Archiv des Künstlers befanden, 
neben Architekturbänden, in denen der Architekt 
und Bauingenieur des Verkehrsministeriums häu-
fig behandelt wird. Wie viele Studien, Skizzen und 
sehr farbige Tempera- und Ölgemälde bezeugen, 
beschäftigt sich Bonetti eingehend mit dem Kinder-
erholungsheim in Calambrone.
10 Wochenschau „Cinegiornale Luce“ AO 137-
07/1928. Die kriegerisch-feierliche, aber – wie es 
sich zu diesem Anlass gehört – etwas düstere Film-
musik zu diesem Streifen stammt von Gustav Holst, 
The Planets op. 32 Mars, the Bringer of War aus dem 
Jahr 1916. Der Film machte auf das Publikum si-
cher großen Eindruck, trotz der etwas oberflächli-
chen Regie – wie im Übrigen bei einem Großteil der 
„Luce“-Streifen aus den Zwanzigerjahren, „in denen 
die Bilder oft recht wirr ausgewählt und montiert 
wurden, sodass sich eine Art zusammenhangloses 
Verzeichnis von Werken und Ereignissen ergab [...]. 
Im Grunde handelte es sich um ‚fotografische’ Do-
kumentarfilme, bei denen die Montage nicht von 
entscheidender Bedeutung war [...], aber das Pro-
pagandaziel wurde dennoch erreicht; denn trotz 
der technischen Mängel wurden dem Publikum 
sehr viele Werke aus einem in ständiger Fortent-
wicklung begriffenen Land vor Augen geführt“. G. 
Pettena, Architettura e propaganda fascista nei filmati 
dell’Istituto Luce, Nr. 146, in: B. Zevi (Hrsg.), Rei-
he Universale di Architettura, Torino 2004, S. 1–10, 
bes. S. 6.
11 Siehe Anmerkung 6.
12 Mit dem Architekten und Ingenieur Federigo Se-
verini arbeitete Bonetti um die Jahre 1931–1934 in 
Pisa beim Enwurf von Einrichtungen für Privatwoh-
nungen und von Ladenketten für die Firma Dolcia-
ria Unica in Pisa, Lucca und Viareggio zusammen, 
für die Bonetti die Einrichtung, die Dekorationen, 
mehrere Fresken und auch die Werbekampagne ge-
staltete. Gleiches realisierte er für die Firma Motta 
(1933). Zwischen 1928 und etwa 1932 arbeitete 
Bonetti auch mit dem Ingenieur und Architekten 
Italo Baccelli zusammen: Bei der Neugestaltung der 
Piazza San Michele entwarf er die Innenräume und 
die (nicht mehr vorhandene) Inneneinrichtung des 
Casa del Mutilato e dell’Invalido di Guerra (1928) 
und verband es mit den schon bestehenden mit-
telalterlichen Bauten. Von ihm stammen auch die 
Entwürfe zu den Glasfenstern, von denen sich nur 
eins an der Innentreppe erhalten hat, die allerdings 
nach dem Zweiten Weltkrieg (um Erinnerungen an 
die faschistische Zeit auszulöschen) stark abgeändert 
und schlecht restauriert wurde. Gemeinsam mit 
Baccelli beteiligte er sich auch an einem nationalen 
Wettbewerb für den Dom von La Spezia: Er schuf 
detaillierte Entwürfe zu den Einrichtungen und 

verschiedene, in Tusche ausgeführte Ansichten, ein-
schließlich der bedeutendsten Details des Bauwerks, 
von dem er auch ein Modell präsentierte (1929). 
Einige dieser Zeichnungen haben sich glücklicher-
weise erhalten.
13 Mit Libero Andreotti hatte Bonetti nur sporadi-
sche Begegnungen, doch er bewunderte ihn als Bild-
hauer und Keramikkünstler. Zu Arturo Dazzi hatte 
er recht vertrauliche Beziehungen, die sich aber aus 
uns unbekannten Gründen verschlechterten, ja in 
der Nachkriegszeit hegten sie sogar eine gewisse Ab-
neigung gegeneinander, die in der Folge zu absolu-
ter Gleichgültigkeit wurde. Augenzeugen berichten, 
dass die beiden sich gegenseitig ignorierten, wenn 
sie sich zum Beispiel gleichzeitig in einer berühmten 
Bildhauerwerkstatt in Pietrasanta aufhielten.
14 Bonetti war von Wildts Werken wirklich stark 
beeindruckt – was auch aus den vielen, nicht nur 
damaligen Publikationen hervorgeht, die sich in der 
Bibliothek seines Ateliers befinden, darunter auch 
die erste dem Bildhauer Adolfo Wildt gewidmete 
und 1925 von Bestetti und Tumminelli veröffent-
lichte Monografie sowie das von Giorgio Nicodemi 
herausgegebene und 1945 bei Hoepli erschienene 
Buch Adolfo Wildt – sculture. An der Wand hinter 
seinem Zeichentisch hatte Bonetti zwei gerahmte 
Fotos von Arbeiten von Wildt, den Hl. Franziskus 
(1926) und das Porträt des Fliegers Arturo Ferrarin 
(1929).
G. Nicodemi, Adolfo Wildt, Milano 1945, in der 
von G. Scheiwiller herausgegebenen Reihe B, Scul-
tori N° 3.
A. Abadal Daniele / C. Crespi / R. Montrasio, I 
marmi di Adolfo Wildt – Anima Mundi, Cinisello 
Balsamo 2007.
15 Thayaht war der Erfinder des Overalls, eines revo-
lutionären einteiligen Überanzugs, zu dem er 1920 
in der Tageszeitung La Nazione auch Schnittmuster 
veröffentlichte. Auf das Modell für Herren folgte 
bald auch der Overall für Damen. Er begab sich in 
die Vereinigten Staaten, um sich im Industriedesign 
und auf dem Modesektor fortzubilden, vor allem 
aber, um mehr über die chemischen Verfahren zum 
Farbdruck auf Stoffen zu erfahren und die von Jay 
Hambidge aufgestellten Theorien zu vertiefen, die 
auf der numerischen und geometrischen Absolut-
heit als Harmoniequelle basieren. Für Verwandte 
und Freunde hatte er schon zuvor Kleider, Acces-
soires und Schmuckstücke entworfen und dabei 
eine neue, Thaiattit genannte Silber-Aluminium-
Legierung erfunden, von der sich wenige Exemp-
lare bei seinen Erben in Florenz und in Marina di 
Pietrasanta erhalten haben. Seine Goldschmiedear-
beiten wurden auf der XVII. Biennale der Mostra 
Internazionale dell’Orafo ausgestellt und im Jahr 
1930 in Venedig mit der „Duce-Medaille“ ausge-
zeichnet. Nach seiner Rückkehr aus Amerika nach 

Eine der vielen fortunato-depero-Karikaturen, 
Kohle auf Papier, 2. Hälfte 30er-Jahre

Calambrone – Ferienszene
Mischtechnik auf Papier, 2. Hälfte 30er-Jahre

Calambrone – Futuristische Dekomposition
Mischtechnik auf Papier, 2. Hälfte 30er-Jahre
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Europa begab er sich nach Paris, wo er einen Vertrag 
mit dem Atelier von Madame Madaleine Vionnet 
schloss, die damals wie heute als größte Modeschöp-
ferin der Haute Couture gilt, und sich auf Design, 
Forschung und Modellzeichnung spezialisierte. 
Gleichzeitig arbeitete er auch bei der Gazette du Bon 
Ton mit, in der regelmäßig seine Entwürfe und sei-
ne farbigen Zeichnungen erscheinen. Die Zusam-
menarbeit mit Vionnet dauerte von 1919 bis 1924 
fort, und für den Modesalon schuf Thayaht auch 
das Firmenzeichen, das bis 1939, als das berühmte 
Modehaus endgültig schließen musste, verwendet 
wurde. Die Gründe für den plötzlichen Abbruch 
der Beziehungen zu Madaleine Vionnet, für die er 
gesundheitliche Probleme vorgab, sind bis heute 
nicht geklärt. Nach der Rückkehr nach Italien nahm 
Thayaht wieder seine Tätigkeit als vielseitiger Maler, 
Zeichner, Bildhauer und Designer auf. Gemeinsam 
mit seinem Bruder Ram hatte er sich 1924–1925 in 
Florenz der futuristischen Bewegung angeschlossen. 
Er fiel durch seine Overalls auf, und so gekleidet sah 
ihn auch Marinetti bei einer Ausstellung in seinem 
Atelier, das zugleich Schule, Werkstätte und Künst-
lertreff war. Er beteiligte sich an allen Mostre Regio-
nali Toscane, an mehreren Biennalen in Venedig und 
an den Quadriennalen in Rom, außerdem auch 
an futuristischen Ausstellungen in Italien wie im 
Ausland. Auf der schon erwähnten Biennale 1930 
erreichte sein Schaffen einen Höhepunkt: Er stellte 
Gemälde aus, die sofort von amerikanischen, engli-
schen und französischen Kunstsammlern erworben 
wurden, während er sich in Italien besonders mit 
seinen Bildhauerarbeiten weiten Ruhm verschaffte. 
Zu erwähnen sind darunter Prua d’Italia, Il Grande 
Timoniere, La Bautta, Il Violinista und Sentinella, al-
les stilisierte Werke aus durchgehenden, gleitenden 
Linien, die mit ihren spiralenförmigen Torsionen 
von großer plastischer Wirkung sind. Die einzelnen 
Entwürfe führte er in unterschiedlichen Materialien 
aus, wie Marmor, Sandstein, Terrakotta, Messing, 
Kupfer, Stahleisen sowie poliertem und/oder bemal-
tem Aluminium. Aber besonders eine Arbeit fand 
großen Widerhall in der italienischen Presse und 
machte ihn auch außerhalb von Italien berühmt: Es 
handelte sich um Dux, das Abbild des Duce Mus-
solini, der beim Anblick der Skulptur im Palazzo 
Chigi in Rom begeistert ausrief: „Ja! Das gefällt mir! 
Das bin ich! So fühle ich mich! So sehe ich mich!“.
Einen ähnlich großen Erfolg konnte er auf der rö-
mischen Quadriennale 1931 verzeichnen, wo er – 
neben Werken von Balla, Prampolini, Benedetta, 
Marasco, Dottori und Fillia – seine Vittoria dell’Aria 
präsentierte. Im Jahr 1929 hatte er in der Versilia 
den jungen Bonetti kennen gelernt. Er war ihm von 
Krimer vorgestellt worden, der ihm 1930 in der 
Zeitschrift Humana (April-Mai) den begeisterten 
Artikel Thayaht Futurista widmete – eine der ersten 

Kritiken, in denen Krimer sich mit dem eklektischen 
Künstler befasste. Nach ersten, sporadischen Begeg-
nungen schließen Thayaht und Bonetti eine engere 
Freundschaft, die lange fortdauern sollte. Thayaht 
beschäftigte sich auch mit Esoterik, und er war einer 
der Ersten in Europa, der auch Recherchen über au-
ßerirdische Lebensformen anstellte. Ein Widerhall 
dieser Forschungen findet sich auch in Arbeiten von 
Bonetti aus der damaligen Zeit, wie im großen Öl-
gemälde Messaggio dall’infinito (Botschaft aus dem 
Unendlichen), das auf der Quadriennale 1935 wie 
auch auf der Mostra Futurista in Lucca zu sehen 
war und von Marinetti begeistert rezensiert wurde. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg zog er sich – von der 
italienischen Niederlage gedemütigt und von der 
Tatsache enttäuscht, dass er Energien und Hoffnun-
gen auf den Traum einer gescheiterten Grandezza 
verschwendet hatte – aus dem öffentlichen Leben 
wie von der Kunstszene zurück. Er isolierte sich in 
seinem Haus in Marina di Pietrasanta, wo er für 
wenige, interessierte Freunde das erste italienische 
Zentrum für Ufologie gründete. Mit Bonetti traf 
er sich nur noch selten, und er beteiligte sich auch 
nur noch selten an Ausstellungen – wie zum Beispiel 
1952 an der Mostra Internazionale d’Arte in Triest. 
Er starb am 29. April 1959 im Krankenhaus Marina 
di Pietrasanta. Thayahts Bruder Ram, der Bonetti 
kennen gelernt, aber niemals mit ihm verkehrt hat-
te, ging von der Mitte der Dreißigerjahre an eigene 
Wege: Er stellte weniger häufig, aber mit Erfolg aus 
und wurde in Frankreich mit mehreren Preisen aus-
gezeichnet. Nach dem Krieg zog er sich nach Flo-
renz zurück, wo er 1976 starb.
A: Maraini / F.T. Marinetti, Ernesto Thayaht pittore-
scultore-orafo, Firenze 1932.
Simplicio, È morto Ernesto Michahelles, il dimenti-
cato inventore della Tuta, in: „Resto del Carlino“, 
4. Juni 1959.
E. Crispolti, Il Futurismo e la Moda, Katalog der 
Ausstellung im PAC (Pavillon für zeitgenössische 
Kunst) in Mailand, Milano 1986.
F. Antonacci / D. Lapicciarella / C. Cerutti (Hrsg.), 
THAYAHT e RAM dal Futurismo al Novecento, 
Roma 2004.
A. Panzetta (Hrsg.), THAYAHT e RAM nel Massi-
mo & Sonia Cirulli Archive di New York , New York 
2006.
P. Golbin (Hrsg.), Madaleine Vionnet puriste de la 
Mode, Publikation nach der großen Retrospektive 
im Pariser Musée des Arts décoratifs, 2009.
P. Piquereddu, C. Giorgetti, A. Pesola (Hrsg.), Bo-
netti – Viaggio in Sardegna, Nuoro 2009.
16 Victor Aldo De Sanctis schloss sich der futuris-
tischen Bewegung nur für kurze Zeit an. Doch die 
Hüte, die er beim italienischen Hutwettbewerb prä-
sentierte, waren so innovativ und originell, dass er 
den ersten Preis gewann. Diese Hüte stellten zwar 

Amazing Stories, November 1938, aus der 
Sammlung in der Uberto-Bonetti-Bibliothek

Entwurf für eine Motta-Werbung 
Mischtechnik auf Papier, 1930

Studie zu einem synthetischen Thayaht-Porträt
Mischtechnik auf Papier, 1936
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eine Provokation dar, blieben aber zugleich, bei aller 
Exzentrizität, doch dem Zeitüblichen verhaftet. Die 
tatsächlich vom Künstler ausgeführten Modelle aus 
Filz und Stroh hatten querruderähnliche Einsätze 
aus Aluminium, ein anderer, weicher Hut wies vorn 
und hinten – wie ein kleiner durchlöcherter Küh-
ler – mehrere Öffnungen auf, damit die Luft zirku-
lieren konnte und der Kopf auch im Sommer kühl 
blieb. De Sanctis, der spätere Ingenieur, hatte sich 
schon während seiner Studienzeit aus miteinander 
verbundenen Lamellen ein Hemd aus Aluminium 
angefertigt. Nach dem Studienabschluss entfernte 
er sich von der avantgardistischen Bewegung und 
begann beim Fernsehen mitzuarbeiten, das in Turin 
und Mailand schon um die Mitte der Dreißigerjah-
re mit Experimenten begonnen hatte. Er speziali-
sierte sich in der Folge auf Unterwasseraufnahmen 
und trug mit von ihm erfundenen Filmkameras zur 
Entwicklung des Dokumentarfilms bei.
Vgl. F. Mabellini (Interview mit Victor Aldo De 
Sanctis) Dove ha preso questa magnifica camicia? In-
contro tra Victor Aldo De Scantis e F.T. Marinetti, in: 
Marinetti il Futurista, Pistoia 1988.
17 Infolge des Eritrea- und Abessinienkriegs erlegte 
der Völkerbund, besonders auf Druck seitens Frank-
reichs und Englands, Italien schwere Sanktionen auf, 
die die Versorgung mit im Lande fehlenden Grund-
stoffen erheblich beeinträchtigte. Die Sanktionen 
blieben von Oktober 1935 bis Juli 1936 bestehen, 
wurden dann aber aufgehoben, nachdem es Italien 
gelungen war, sich über das nicht dem Völkerbund 
angehörige Deutschland mit einigen Rohstoffen zu 
versorgen; außerdem wurde Italien gerade durch 
diese Beschränkungen zur Suche nach Alternativlö-
sungen angespornt, die den Nachbarländern Sorgen 
machten. In diesem Zusammenhang ist allerdings 
zu bemerken, dass für die Entwicklung und den 
Funktionsablauf eines immer moderneren Staates 
wie Italien unerlässliche Rohstoffe von diesen Sank-
tionen ausgeschlossen waren – darunter zum Bei-
spiel Kohle und Erdöl, die von Ländern, die freund-
schaftliche Beziehungen zu Italien beibehalten 
hatten, geliefert wurden. Dagegen bestand Mangel 
an Stoffen und Geweben, sodass die chemische For-
schung zur Suche nach neuen Textilfasern angekur-
belt wurde. Avantgardistische Leistungen vollbrach-
te bald darauf die Snia Viscosa, ein italienischer 
Industriebetrieb, der sich von der Mitte der Zwanzi-
gerjahre an schon durch die Herstellung von Rayon 
und Kunstseide weiten Ruf erworben hatte. Vom 
Jahr 1937 an produzierte diese Firma auch die Kase-
inwolle „Lanital“. Außerdem gewann sie aus Ginster 
und Hanf die Pflanzenfaser „Cafioc“, während vor 
allem in Sardinien die Produktion des Orbace ge-
fördert wurde, eines traditionellen, aber damals fast 
in Vergessenheit geratenen Wolltuchs. Dieser Stoff 
war schon von den alten Römern verwendet wor-

den, und einer volkstümlichen Überlieferung nach 
soll der heilige Franz von Assisi ihn auf seiner Reise 
nach Sardinien getragen haben. Zu diesem Gewebe 
wurden die längsten Tierhaare nur einmal gedreht, 
während die kurzen Haare das Schussfadensystem 
bildeten. Der in heißes Wasser getauchte Stoff wur-
de dann gewalkt, indem er entweder mit hölzernen 
Hämmern geknetet oder – hauptsächlich von Frau-
en und Kindern – mit den Füßen getreten wurde. 
Durch dieses Fertigungsverfahren wurden feste, fast 
wasserundurchlässige Stoffe erzeugt. Aus Orbace 
wurden übrigens auch die Faschistenhemden ange-
fertigt. Auch das aus Lederabfällen und durch ein 
Klebemittel verbundenen Pflanzenfasern gewonne-
ne, Coriacel benannte Material wurde erfunden, um 
dem Ledermangel abzuhelfen. Auch Vibram wurde 
patentiert, eine 1936 von Vitale Bramani erfunde-
ne, sehr widerstandsfähige Gummifaser: Sie diente 
zur Herstellung von Gummisohlen anstelle der aus 
Presskarton bestehenden Schuhsohlen, mit denen 
die italienischen Soldaten während des katastropha-
len Russlandfeldzugs ausgestattet wurden. Aus Tier-
knochen wurde Seife erzeugt, Kaninchen mussten 
für Pelze herhalten, und die Röcke wurden immer 
kürzer, um Stoff zu sparen.
Die Kreativität von italienischen Künstlern und 
Designern wurde auf die Probe gestellt, und durch 
die Neuaufwertung von einheimischen Rohstoffen 
wurden auch schon fast ausgestorbene Handwerke 
und Bräuche zu neuem Leben erweckt. Vor allem 
aber wurde ein vom Regime gewünschter, „nationa-
ler“ Stil geschaffen, der unsere Produkte bald darauf 
auch außerhalb des Landes bekannt machen sollte. 
In diesem Sinn führte die „Autarkie“ nicht nur zur 
Entfaltung des „Do-it-yourself“, sondern auch und 
vor allem zur Rationalisierung der Planung und zur 
Verbesserung der Industrieprodukte. Das Lanital 
zum Beispiel erwies sich – im Vergleich zu anderen 
Kunstfasern, zur Viskose und zu kupferammoni-
akhaltigen Fasern – als besseres wärmeisolierendes 
Material. Um sich ein Bild von der künstlerischen 
Fantasie zu machen, genügt allein im Modebereich 
ein Blick auf die Produktion der Schuhfirma Sal-
vatore Ferragamo: Sie entdeckte Kork als neues 
Material, schuf aus miteinander verflochtenen Bon-
bonpapieren äußerst elegante Sandalen, griff auf 
Vorbilder aus der römischen Antike zurück oder 
recycelte Stoff- und Lederreste. Natürlich wurden 
diese Sanktionen auch von der faschistischen Pro-
pagandamaschine geschickt so interpretiert, dass die 
Autarkiezeit heroisch-epische Züge annahm.
18 Aus sporadischen Erklärungen, die Bonetti eini-
ge Jahre vor seinem Tod gemacht hat und die sich in 
etlichen, in Zeitungen der Versilia erschienenen In-
terviews finden, geht hervor, dass der Künstler seine 
Reisen nach Trentino-Südtirol und nach Sardinien 
in erster Linie wegen seiner „mit der Mode zusam-

Thayaht mit dem von ihm geschaffenen Overall 
in zwei Versionen: in einem Stück und als 
Kombination (foto Salvini), florenz, 20er-Jahre

Thayaht, Ländlicher Strohhut „La vetta“
Ende 20er-Jahre (1928–1930)
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Thayaht, Kleiderentwürfe und Studie zu einem 
Stoffdruckmuster, für das Modeatelier von 
Madaleine Vionnet, Paris, 1919–1924

Thayaht, Entwürfe für Kostüme in ägyptischem 
Stil für ein „ägyptisches Fest“ im Haus Zacconi
2. Hälfte 30er-Jahre

Victor Aldo de Sanctis, Hemdbrust aus 
vernieteten Aluminiumlamellen
1. Hälfte 30er-Jahre



33

menhängenden Tätigkeit“ unternommen hatte. 
Diese Tatsache wurde auch von seiner im August 
2011 verstorbenen Schwester Bianca Bonetti be-
stätigt, die in ihren Memoiren darauf hingewiesen 
hat. Anlässlich der Feiern zum 100. Geburtstag Bo-
nettis wie zum 100. Gründungsjahr des Futurismus 
(1909), die am 31. Januar 2009 im Palazzo Paolina 
in Viareggio stattgefunden haben, konnte sie diese 
Angaben bekräftigen, wie sie auch ihren Nichten 
Maria Elda und Adriana, Uberto Bonettis Töchtern, 
entsprechende Informationen vermittelt hat. Etwas 
perplex äußerte sie sich zur Dauer des Aufenthalts 
ihres Bruders im Trentino und in Südtirol: In Wirk-
lichkeit hatte er – was durch seine Anwesenheit bei 
einem familiären Begebnis in Viareggio bestätigt 
wird – zwei zeitlich getrennte Reisen unternommen. 
Aber diese Ungenauigkeit ist angesichts des hohen 
Alters der Dame und der weit in die Vergangenheit 
zurückreichenden Ereignisse mehr als verzeihlich.
B.M. Bonetti, Reminescenze, Pontedera (PI) 2009.
19 Interessant und nützlich sind in diesem Zusam-
menhang die vielen Dokumentarstreifen, die das 
Istituto Luce der Stadt und ihrer Umgebung wid-
met. In Bezug auf die starke, vom Regime geförder-
te und als Beispiel „nationaler Einheit und italie-
nischer Brüderlichkeit“ propagierte Zuwanderung 
nach Bozen siehe:
GL BO967–7/10/36; GL B1014–23/12/36; GL 
B132–115/6/38; GL B1598 –11/10/39.
20 Carlo Cresti schreibt dazu: „Diese Bauten, die den 
genius loci zwar nicht achten, aber auch nicht allzu 
üppig von der Regimerhetorik überladen sind, glei-
chen in ihren ästhetischen Merkmalen den Bauwer-
ken, die zu jener Zeit in vielen anderen italienischen 
Städten entstanden“. Und hinsichtlich des Lidos am 
Eisack fügt er hinzu: „Es handelt sich im Grunde 
um ein nicht der Umgebung angepasstes Bauwerk. 
So ‚geschlossen und kräftig, einfach und geradlinig’, 
wie es ist, würde es sich gut am Strand von Rimini 
oder von Viareggio ausmachen“.
C. Cresti, Architettura a Bolzano negli anni del Fa-
scismo, in: A. Bonoldi / H. Obermair (Hrsg.), Tra 
Roma e Bolzano. Nazione e Provincia nel Ventennio 
fascista. Zwischen Rom und Bozen. Staat und Provinz 
im italienischen Faschismus, Bolzano-Bozen 2006, 
S. 149–154.
21 Beim Natale di Roma handelte es sich um ein 
weltliches Fest, das sich auf die mythische Grün-
dung Roms bezog, die einer – auch von Varro über-
nommenen – Legende nach am 21. April des Jahres 
753 v.Chr. durch Romulus erfolgt war. Zu faschis-
tischer Zeit war dieser Tag vom Jahr 1924 an zu ei-
nem Staatsfeiertag erklärt worden, an dem auch das 
Fest der Arbeiter begangen wurde. Nach dem Nie-
dergang des Faschismus wurde der 21. April wieder 
ein normaler Tag (mit Ausnahme von Rom, wo er 
bis heute als „Geburtstag“ gefeiert wird), während 

der „Tag der Arbeit“ wieder auf den 1. Mai verlegt 
wurde. Allerdings war das Natale di Roma auch zu 
faschistischer Zeit kein besonders stark empfun-
denes Fest, ja in einigen Gegenden Italiens wurde 
es niemals gefeiert. In Viareggio nahm schon der 
Karneval, der von Mitte Januar bis Mitte März auf 
dem Kalender stand, einen so großen Zeitraum ein, 
dass neuerliches Maskentreiben und Umzüge Mitte 
April nur wie eine schlechte, müde Kopie wirkten. 
Das Fest wurde daher nur wenige Male gefeiert und 
mit vielleicht noch geringerer Begeisterung als die 
Feste Vendemmiali, die Erntefeste, die einer am Meer 
gelegenen Stadt wie Viareggio, die sich außerdem 
in touristischem Bereich als Seebad zu lancieren be-
gann, völlig fremd waren. In der Provinzhauptstadt 
Lucca und auch in den Berggebieten Apuana und 
Garfagnana fanden diese faschistischen Feste größe-
ren Widerhall. 
22 Das Casa di Mode e Modellistica Villa, das schon 
in den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts recht 
bekannt war, wurde zu Beginn der Dreißigerjahre 
vom dynamischen Unternehmer Aristotele Guido 
aus Lecce übernommen. Es hatte seinen Sitz am 
Corso Concordia 12 in Mailand, und als erstes ita-
lienisches Modehaus stellte es mit seinen Designern 
auch exklusive Modelle für andere Schneiderwerk-
stätten her. Kurz zuvor war das faschistische Dekret 
in Kraft getreten, wonach die einheimischen Mode-
ateliers nur italienische Mode schaffen durften, das 
heißt, mindestens 50% der Modelle durften nicht 
in Paris erworben werden, und außerdem mussten 
die Kreationen mit einem eigenen Markenzeichen 
(Marchio d’oro) des kurz zuvor ins Leben gerufe-
nen Ente Nazionale della Moda versehen werden. 
Aristotele Guido stellte junge, kreative Modeschöp-
fer ein und hielt sie zu innovativen und eleganten 
Entwürfen an, für einen exklusiven, jetzt in Ent-
wicklung begriffenen Markt. Das Modehaus erleb-
te nach dem Zweiten Weltkrieg neue Glanzzeiten, 
als es Modelle von Dior, Balenciaga, Balmain und 
Givenchy erwarb, die aber alle sehr individuell und 
im Zeichen des neuen „Made in Italy“ umgestaltet 
wurden. Als das Modehaus in den Sechzigerjahren 
schloss, zog Krizia in die Räumlichkeiten ein.
Zu weiteren Angaben über Aristotele Guido siehe: 
G. Vergani, Dizionario della moda, Milano 2010, S. 
342.
23 Bonetti berücksichtigte beim Entwurf seiner 
Modelle sicher produktive Erfordernisse – was aber 
nicht ausschloss, dass er auch seine künstlerischen 
und kulturellen Kenntnisse einfließen ließ. In mehr 
als einem Fall finden sich eindeutige Hinweise auf 
die Kunst allgemein, vor allem aber auf Epochen, 
Bewegungen und Künstler, die er besonders liebte. 
Zum Beispiel ist die Flasche auf einer Zeichnung, 
die sich heute in einer berühmten Privatsammlung 
in Rom befindet, der Flasche aus dem Bacchus von 

Entwurf für einen rationalen Regenhut aus 
Plastik, Zelluloid und wasserdichtem Wachstuch
Tempera und Tusche auf Papier, 1933

Orbace-Ausstellung auf der IV Mostra Nazionale 
della Moda, Turin 1935
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und Merkmale beibehalten und sich nur im Format 
ändern.
25 Accessoires aus Federn waren – von den unsterbli-
chen Straußenfederboas abgesehen – mit den Film-
divas wieder in Mode gekommen. Jane Harlow, 
Gloria Swanson, Greta Garbo, Marlene Dietrich 
und Mae West umhüllten sich, verführerisch in 
eng anliegende Kleider geschnürt, oft und gern mit 
leichten, federgeschmückten Schals oder bedeckten 
den Kopf und einen Teil des Gesichts mit riesigen, 
über und über mit Federn bestückten Hüten (Marle-
ne Dietrich und Mae West gingen mit ihren grotes-
ken, überspannten Federdekorationen so weit, dass 
ein Kritiker sich fragte, ob sie wohl die afrikanische 
Savanne ausgeraubt hätten). Auch die Filmdivas des 
faschistischen Ventennio ließen sich, um nicht zu-
rückzustehen, von den berühmtesten Modeschöp-
fern kleiden und traten in luxuriöser, aber für die 
Handlung und die Rolle oft völlig unpassender Auf-
machung auf. Caterina Boratto, Doris Duranti, Lu-
isa Ferida, Elisa Cegani, Isa Miranda und die vielen 
anderen neben ihnen mussten aber den Unterschied 
zwischen den Vamps und den andersgearteten, in 
diesen Filmen präsentierten Frauentypen unterstrei-
chen: der Sekretärin, dem natürlich-unverfälschten 
jungen Mädchen, das vom unerschrockenen Flieger 
träumt, sich dann aber doch mit dem Angestellten 
und seinen „tausend Lire im Monat“ (dies der Text 
eines Songs aus dieser Zeit) zufriedengibt (Assia 
Noris, Alida Valli, Maria Denis, Isa Pola und so 
weiter). Der Antagonismus zwischen der sinnlichen 
Verführerin und der als neues Schönheitsideal pro-
pagierten und in Schlagern besungenen jungen Frau 

signorina grandi firme, zwischen der gelangweilten 
Adeligen und der Warenhausverkäuferin wird auch 
durch die federgeschmückte Toilette unterstrichen, 
durch mit Schwanenfedern gesäumte Mäntelchen 
aus rosa Atlas, durch Hüte mit Reiher- und Pfau-
enfederschmuck, denen bequeme, aber einfache 
Kleider gegenübergestellt wurden, mit Bändern 
verzierte Filz- oder Strohhüte, wie Bonetti sie ent-
worfen hatte; denn der Künstler, der beim Film 
tätig war, kannte diese Filme bestens, und er hatte 
einige dieser einheimischen Divas auch persönlich 
kennen gelernt. In den Dreißigerjahren verzichteten 
die großen, berühmtesten Modehäuser – von Jean-
ne Lanvin zu Madaleine Vionnet, von Balenciaga 
zur aufkommenden Coco Chanel – fast völlig auf 
Federschmuck, den sie lieber zur Dekoration von 
Accessoires wie (immer weniger benutzten) Fä-
chern, Hüten, Taschen und auch Schuhen einsetz-
ten. Dagegen verwendeten sie kostbare, aufwändig 
gearbeitete Stickereien, superbe Spitzen und durch-
brochene oder kompliziert drapierte Stoffe (viele 
Kleider von Madaleine Vionnet können heute nicht 
mehr getragen werden, da die Modeschöpferin sie 
persönlich kunstvoll um den Körper ihrer Kundin-
nen drapierte). Das hervorstechendste Merkmal 
der Luxuskleider aber sind die kostbaren, äußerst 
effektvollen Stoffe wie der metalldurchwirkte Lamé, 
zu denen lange oder bolerokurze, aber immer kost-
bar-reiche Pelze aus Chinchilla, Nerz und Zobel 
getragen werden. Im Alltag dagegen sind einfache, 
gerade geschnittene Kleider angesagt, gedämpfte 
Farben und neue Gewebe, die mit traditionellen 
Stoffen gemischt werden (Leinen und Wolle, unter-

Caravaggio in den Uffizien nachempfunden; der 
Entwurf zu einem offenen, ärmel- und knopflosen 
Überwurf erinnert an den Umhang der Geburts-
madonna von Piero della Francesca; in einer in der 
Taille anliegenden und mit einer Knopfreihe verse-
henen Herrenweste finden sich deutliche Anklänge 
an Cézannes Gemälde Knabe mit roter Weste. Einer 
der in Südtirol gezeichneten Hüte bezieht sich – ab-
gesehen von dem andersartigen Material – eindeutig 
auf den Turban der Großen Odaliske von Ingres, den 
im Übrigen auch Man Ray in sein berühmtes Foto 
Le Violon d’Ingres aus dem Jahr 1924 übernommen 
hatte, und vor allem in den dreieckigen Halstüchern 
finden sich Analogien zu Werken von Kandinsky 
und von Robert und Sonia Delaunay, die Bonetti 
gut kannte. 
24 Auf einigen der ersten Studien und Entwürfe zu 
Accessoires (1932–1933) finden sich Koffer und 
runde Hutschachteln aus Stroh, die mit aerofu-
turistischen Motiven wie Propellern und kleinen 
Flugzeugen oder mit Spiralen oder Bahnen von 
Flügeln/Flugzeugen bemalt sind. In anderen Arbei-
ten wird das Stroh spiralenförmig verflochten, die 
Griffe konnten aus Binsen oder Leder sein, aber 
auch aus Holz, die Verschlüsse und Schnallen aus 
Aluminium. Als der Hut wenige Jahre später als 
Accessoire langsam aus der Mode kommt und vor 
allem der Herrenhut vom französischen Trend des 
entblößten Hauptes verdrängt wird (1936–1939), 
passt sich Bonetti sofort dem neuen Zeitgeschmack 
an und verkleinert seine Kreationen: aus den gro-
ßen runden Hutschachteln und Koffern werden 
Taschen und Beautycases, die die früheren Formen 

Studien zu Koffern, Hutschachteln und Pochettes 
aus bemaltem Stroh und Leder, Schließen aus 
Aluminium
Mischtechnik auf Papier, 2.Hälfte 30er-Jahre

Studien zu Accessoires und Schmuckstücken aus 
geflochtenem Stroh, Schmucksteinen und Perlen 
Mischtechnik auf Papier, 2. Hälfte 30er-Jahre

Entwurf für ein Tageskleid für Damen, Gürtel aus 
geflochtenem Stroh, Schließe aus Schmuckstein 
Mischtechnik auf Papier, 2. Hälfte 30er-Jahre
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schiedlich verarbeitete Baumwolle, Kunstfasern und 
Kunstseide, Tuch und Filz). Der Jersey gibt Coco 
Chanel eine in der Mode völlig neue, revolutionäre 
Idee ein: zum Kostüm, einem sehr anpassungsfä-
higen zweiteiligen Kleid. „Sie (Chanel) wollte eine 
Damenbekleidung erfinden, die sich für Frauen eig-
nete, die wie sie mit Männern zusammenarbeiteten 
und mit ihnen lebten; sie dachte dabei aber nicht 
daran, Kleider zu schaffen, um eventuelle Ehemän-
ner zu verführen, und noch weniger sollten sie zum 
Ausdruck des gesellschaftlichen Status werden, dem 

die Frau angehörte“. E. Morini, Storia della moda – 
XVIII–XX secolo, Milano-Genève 2006, S. 184.
N. Aspesi, Il lusso e l’autarchia. Storia dell’eleganza 
italiana 1930–1944, Milano 1982.
M. Azzali, Dizionario della Moda, Bologna 1990.
F. Di Castro (Hrsg.), Il Disegno dell’Alta Moda Itali-
ana, Bd. I, Moda e Ritratto, Bd. II, Fotografi per una 
linea italiana, Roma 1982.
B. Giordani Aragno (Hrsg.), Il Disegno dell’Alta 
Moda Italiana – Progetto e stile – Creatori della Linea 
Italiana, Roma 1982.

D. Roche, Il Linguaggio della Moda, Torino 1989.
D. Roche, Roma capitale 1870–1911, Venezia 
1983.
Europe 1910–1939, Quand l’art habillat le vête-
ment, Paris 1997. Der anlässlich einer Ausstellung 
veröffentlichte Beitrag, der der Beziehung zwi-
schen den künstlerischen Avantgarden aus dem 
frühen 20. Jahrhundert und der Mode nachgeht, 
enthält auch einen von Claudio Giorgetti verfass-
ten Beitrag über Uberto Bonetti und gibt zwei 
Entwürfe des Künstlers wieder.

filzhut der „aeronautischen Linie“, 1937

Uberto Bonetti, Studien zu Hüten aus Filz und 
Stoff mit propellerförmigem Besatz aus Stoff und 
Kasein und/oder Bakelit
Mischtechnik auf Papier, Mitte 30er-Jahre

damenhut aus filz mit gepunkteter lackierter 
feder, 1937

Uberto Bonetti, Studie zu einem Tageshut aus 
Stroh mit Federschmuck
Mischtechnik auf Papier, 2. Hälfte 30er-Jahre

Gamaschenschuh aus dem Besitz von Benito 
Mussolini

Von Bonetti entworfene Werbung für Schuhe, die 
um die Mitte der 30er-Jahre in Produktion gingen
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Man Ray, Le Violon d’Ingres, verfremdetes foto, 1924 Uberto Bonetti, Studie zu einer turbanartigen 
Kopfbedeckung aus geflochtenem und besticktem 
(Perlmutter?) Stoff, um 1935

Uberto Bonetti, Studie zu einem eleganten 
Abendhut aus Stroh und Pfauenfedern 
Mitte 30er-Jahre

Mae West, Atelierfoto, 30er-Jahre
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Mostra Nazionale della Moda, Turin, historisches foto, 1933

Rayon-Lastwagen, historisches foto, 1934
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Uberto Bonetti, Foto vom Canal Grande
30er-Jahre

Uberto Bonetti, Foto von einem Motorboot in der 
Lagune, 30er-Jahre

Uberto Bonetti, Triest und Trient mit der malerischen Einfügung von Ufo-Flügen, diptychon, Tempera auf foto, 30er-Jahre

Schnell über den Canal Grande hinweg 
Mischtechnik auf Papier, 30er-Jahre



39

Nach dem großen Erfolg der Ausstellung 
„Film und Foto“ 1929 in Stuttgart er-
scheint am 16. April 1930 das Futuristi-
sche Manifest zur Fotografie1. Es wird im 
Rahmen des ersten nationalen Fotowett-
bewerbs in Rom veröffentlicht, auf den 
im Jahr 1931 die Experimentelle Aus-
stellung futuristischer Fotografie in Turin 
folgt. Der Abfassung des von Marinetti 
und Tato unterzeichneten Manifests wa-
ren wichtige Fakten vorausgegangen: die 
dynamisierten Flugaufnahmen des Malers 
und Piloten Filippo Masoero, die archi-
tektonischen Flugsynthesen von Ivanhoe 
Gambini und Ferruccio Demanini wie 
auch die Fotos von Mario Bellusi, Elio 
Luxardo, Fedele Azari und anderen. In 
diesem Zusammenhang dürfen wir nicht 
vergessen, dass sich die Fotocollage und 
die Fotomontage in der Industrie- und 
Werbewelt schon in den Zwanzigerjahren 
als revolutionäres Kommunikationsmittel 
durchgesetzt haben. Gigantografien wer-
den geschickt auf Messen und Ausstel-
lungen eingesetzt, und das nicht nur mit 
dem Ziel, den Mythos einer blendenden 
Zukunft mit dem des Roma imperiale, 
des „kaiserlichen Roms“, zu verflechten, 
sondern auch, um die Gegenwartsbezo-
genheit des Regimes zu bekunden. Ein 
Beispiel für alle ist dabei die Esposizione 
Italiana di Architettura Razionale des Jah-
res 1928. Sowohl die Fotocollage als auch 
die Fotomontage wurden dann im Laufe 

BETRACHTUNGEN ZUR fOTOGRAfIE UNd IHREM EINSATZ 
IN dER KUNST dER AVANTGARdISTISCHEN KUNSTBEWEGUNGEN 
dES 20. JAHRHUNdERTS: fUTURISMUS UNd AEROfUTURISMUS

Carlo Vanni Menichi

der Dreißigerjahre weiter entwickelt und 
mehrmals von vielen Künstlern verwen-
det, unter denen besonders Tato, Vinicio 
Paladini, Uberto Bonetti, Bruno Munari 
und Ivo Pannaggi zu nennen sind. An-
deren futuristischen Künstlern wie Luigi 
Veronesi und Wanda Wulz ist eine vom 
Dadaismus übernommene transgressive 
oder vom Surrealismus abgeleitete traum-
haft-visionäre Aura zuzuschreiben. 
Sowohl die Dadaisten als auch die Surre-
alisten bedienten sich schon seit längerer 
Zeit der Fotografie als eines autonomen 
Kommunikationsmediums und perfek-
ten künstlerischen Ausdrucksmittels. 
Dank dieser Vorbilder werden auch die 
italienischen Künstler auf die Fotogra-
fie aufmerksam und beginnen sie als ein 
komplexes, wirksames Ganzes von sig-
nifikanten, zu einer wahren Bildsprache 
strukturierten Symbolen zu betrachten. 
Von besonderem Interesse sind im Fu-
turistischen Manifest zur Fotografie der 
5. und der 14. Artikel, wo „die Verschmel-
zung von Luft-, See- und Landperspekti-
ven“ und „die Komposition von absolut 
außerirdischen, astralen und übersinn-
lichen Landschaften“ als neue Wege der 
Fotografie hingestellt werden. 
Sehr unkonventionell sind auch mehrere 
von Uberto Bonetti gemachte Aufnah-
men – von diesem Künstler, der die Foto-
grafie über viele Jahre hinweg zu Recher-
chen und als Anregung zu seiner grafisch-

Ivanoe Gambini, „Aerosintesi“ von Busto Arsizio
fotosynthese, 1935
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lerischen Stil, oft im Dienst von Auftrag-
gebern, die in diesem neuen Medium die 
Möglichkeit zu bisher unbekannten We-
gen in Werbung und Propaganda sehen. 
Gelungene Beispiele sind in diesem Sinn 
mehrere Plakate für den Karneval in Via-
reggio wie auch die Plakate für die Società 
Marmifera Nord Carrara.
Diese kleinen Momentaufnahmen in 
Schwarz-Weiß enthüllen uns einen Uberto 
Bonetti, der sich gezielt des Fotoapparats 
bediente. Die Fotografie war für ihn nicht 
nur ein der Analyse dienendes Instrument, 
sondern er schuf Bilder mit starken histori-
schen wie symbolischen Bezügen.
All dies bekommt einen neuen Stellen-
wert, als die Fotografie in einen maleri-
schen Kontext gestellt wird; „denn die Fo-
tografie ist nur ein Bruchstück, ihre mo-
ralische und emotionale Bedeutung hängt 
davon ab, in welchen Bezugsrahmen sie 
eingefügt wird“2.

ANMERKUNGEN

1 In der Zeitschrift „Il Futurismo“ wird der voll-
ständige Text des von Marinetti und Tato unter-
zeichneten Manifests im Januar 1931 in einem 
der Fotografie gewidmeten Sonderheft veröffent-
licht. Nach der Ausstellung in Rom schreibt Tato 
in einem am 12. Dezember 1930 in der Zeitung 
„Il Giornale d’Italia“ erschienenen Artikel unter 
dem Titel „La Fotografia Futurista e la Trasparen-
za“: „[…] Bei einer genaueren Untersuchung der 
futuristischen Fotografien bemerkt man, dass sie 
[…] die Möglichkeit zu einer perfekten Täuschung 
bieten […]. Diese Täuschung wird mit einfachsten 
Elementen erreicht; eine Tänzerin besteht aus einer 
umgekehrten Obstschale, zwei Kerzen und einer 
Zitrone […]“.
2 S. Sontag, Sulla fotografia, Torino 1978, S. 36.
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malerischen Arbeit herangezogen hatte. 
In vielen dieser Schwarz-Weiß-Bilder, die 
er dann bei der Komposition der berühm-
ten Aeroviste d’Italia verwertet, nimmt er 
das Sujet von oben oder diagonal auf, um 
schon dem Foto eine eigene Dynamik zu 
verleihen, die das Sich-Entfernen und/oder 
Sich-Nähern und somit den Bewegungs-
ablauf, den der Künstler ausdrücken will, 
deutlich macht. Diese Experimente und 
die langen Untersuchungen, die Bonet-
ti über die Ausdrucksmöglichkeiten der 
Fotografie und deren Anwendung auf 
seinen vielfältigen künstlerischen Tätig-
keitsbereichen anstellt, sind auch auf die 
Tatsache zurückzuführen, dass der Künst-
ler auch auf dem Filmsektor tätig war und 
bei der Herstellung von Spiel- wie Zei-
chentrickfilmen mitgewirkt hatte. Viele 
der anderswo erfolgreich durchgespielten 
Lösungen finden auch bei Bonetti zu ei-
nem vollendeten grafischen und/oder ma-

Uberto Bonetti, Littoria
mageres Öl auf Holz, 30er-Jahre
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Als Uberto Bonetti im April 1934 (und 
dann wieder im Frühjahr 1936) nach Bo-
zen kam, fand er eine Stadt vor, die ge-
rade einem großen Live-Experiment, ge-
wissermaßen einer Operation am offenen 
Herzen, unterzogen wurde. Der grund-
stürzende Umbau seiner Sozialstrukturen, 
seines Erscheinungsbildes und seiner sym-
bolischen Orte war voll im Gang1.

Bonetti mag dieses allumfassende Ge-
schehen deutlich wahrgenommen haben, 
auch wenn man annehmen kann, dass 
er stärker das Faszinosum der radikalen 
Umgestaltung wahrgenommen hat denn 
deren destruktive Kehrseite2. Was uns 
heute als tiefgehende Ambivalenz des ita-
lienischen Faschismus erscheint, hat auf 
einen linientreuen Zeitgenossen und affi-
nen Künstler des Ventennio wohl eher als 
enthusiasmierendes Attraktionsmerkmal 
gewirkt. Vermutlich hat Bonetti das gera-
de entstehende „Neubozen“ – la „grande 
Bolzano“ – vor dem Hintergrund der Mo-
dernisierungspolitik des Faschismus mit 
unverhohlener Begeisterung gelesen3. Es 
mag ihm ähnlich „sexy“ erschienen sein, 
wie mutatis mutandis Federico García Lor-
ca 1930 sein New-York-Erlebnis in den 
bewegenden Gedichtzyklus Poeta en Nue-
va York gegossen hat4. Beschreiben Lorcas 
Verse jedoch eine durch nichts zu versöh-
nende Einsamkeitserfahrung, die die him-
melsstürmenden Hochbauten bloß mit 

individueller Untröstlichkeit kontrastiert 
(„¡Asesinado por el cielo! – Vom Himmel 
umgebracht!“)5, so komponiert Bonetti in 
seinen seltsam menschenleeren Bozner 
Aeroviste sein begeistertes Einverständnis 
zu einer architektonisch-urbanen Arabes-
ke des nationalen Hochgefühls aus.

Lorca schrieb eine „Lyrik zum Die-Puls-
adern-Aufschneiden“, wie er selbst trot-
zig-kühn seine Verse apostrophierte. In 
Bonettis Flugfantasien hingegen nimmt 
eine ungetrübte und militante Begeiste-
rung Gestalt an, die durchaus naiv ihre In-
gredienzien aus Marinettis futuristischer 
Geschwindigkeitseuphorie und aus dem 
allenthalben verkündeten neuen Zeit-
alter der era fascista bezog6. Im XII.  Jahr 
von Mussolinis neuer Zeitrechnung (zu-
rückgerechnet auf die rechtsrevolutionäre 
Urerfahrung des Marschs auf Rom von 
1922) sollten auch „neue Menschen“ den 
imperialen Entwurf bevölkern, und die 
Raumerfahrung städtischer Architektur 
hatte den idealen Rahmen zu liefern für 
die Inszenierung von Macht und Militär, 
von nationaler Größe und großkulturel-
lem Auftrag. Der totalitäre Gesellschafts-
entwurf des aus den Traumata des Ers-
ten Weltkriegs hervorgegangenen Italo-
Faschismus sah die Transformation der 
Individuen in reine Faktorproduktivität 
vor, wobei diese kollektive „Menschen-
formung“ stets uneingelöster, wenngleich 

dIE STAdT UNd IHR IKARUS: UBERTO BONETTI IN BOZEN 1934

Hannes Obermair

Bahnhof + Zug + Geschwindigkeit = Bozen
Mischtechnik auf Papier, 1934

Simultanität des Bahnhofs Bozen
Mischtechnik auf Papier, 1934
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sich aufzuschwingen anschickte. Das von 
der im Weltkrieg besiegten österreichisch-
ungarischen Monarchie überkommene 
Land in den Bergen war wie eine Tabula 
rasa, auf der die neuen Verhältnisse gran-
dios aufgetischt werden konnten. Neben 
die Entnationalisierungsstrategie gegen-
über den „alloglotten“ Minderheiten trat 
darum auch der authentische Wunsch, 
weltweite Anerkennung für die gewaltige 
und gewaltförmige Kulturleistung des ita-
lienischen Faschismus zu erlangen12. Der 
architektonische Gestus des grandiosen 
und monumentalen Bauens war in Italien 
wie im faschistischen Deutschland deut-
lich vom Willen getragen, im Konzert 
der großen Mächte mitzuspielen. Bauen 
also für die imperiale Ewigkeit, für eine 
millenarische Herrschaftsform, die unver-
gänglich sein sollte wie die Pyramiden der 
ägyptischen Könige.

Dieses „Reich der Zeichen“13 wurde in 
Bozen 1934 allenthalben fortgeschrieben, 
vermehrt und ausgeformt. Die architek-
tonische Aufrüstung fand im 1928 fertig-
gestellten Siegesdenkmal (nach Entwurf 
von Marcello Piacentini) gleichsam ihr 
Étoile, von dem aus die neuen Boulevards 

sternförmig abstrahlen sollten. Die Visua-
lität des Bauens wird auch aus den Fotos 
sichtbar, die nicht zufällig vom Flugzeug 
aus – nunmehr alleiniger Garant für den 
Gesamtüberblick – die Achsenbildungen 
hervorheben. Das öffentliche Symbolsys-
tem zitierte das ganz Alte – den Triumph-
bogen der Antike, die Agorà beziehungs-
weise das Forum Romanum römischer 
civitates –, um das ganz Neue mit Bedeu-
tung, Sinn und Zitaten aufzuladen. Adu-
latorisch wurde Cäsarisches bemüht, um 
den Mythos Roms mit hehrem Anspruch 
und neuer Weltgeltung wiederzubeleben. 
So entstanden monumentale Kulissen der 
Macht, denn von den Baustellen sollten 
bald der Marschtritt und die Kavalkaden 
der soldatischen Kolonnen hallen.

Folgen wir sozialwissenschaftlichen For-
schungen, so ist der Stadtraum auch ein 
soziales Kraftfeld, in dem Bedeutungen 
durchgesetzt werden müssen14. Form und 
Praxis faschistischen Bauens zeichnen sich 
dabei durch die besondere Tendenz zur 
Homogenisierung aus. Die reißbrettähn-
lich durchdesignten städtischen Räume 
verkörpern „Ordnung“, ein Leitbegriff 
autoritärer Regierungsformen. Straßen 

umso obsessiverer Anspruch blieb7. Das 
Bild vom Fliegen – Mussolinis „Volare!“ – 
brachte diesen transformatorischen Wahn 
in ein prägnantes Wort, und die Aviatik 
gehörte zum zentralen Bezugsfeld der fa-
schistischen Mystik8.

Das Plan- und Machtvolle dieser Groß-
mannssucht fand seine Erfüllung im 
römisch-imperialen Traum einer Neuord-
nung des gesamten Mittelmeerraums, die 
seit 1936 mit der faschistischen Behaup-
tung im Spanischen Bürgerkrieg, der mi-
litärischen Eroberung Nordostafrikas und 
der Ausrufung des italienischen Kaiser-
reichs ihrer Verwirklichung entgegenzu-
gehen schien9.

Das totalitäre Gesamtdesign wurde aber 
auch auf die kleinen Räume niedergebro-
chen. Es fand sich durchdekliniert in Ita-
liens Provinzstädten, in seinen Hauptor-
ten, in den planmäßigen Neusiedlungen 
in ehemals unwirtlichen Landstrichen10. 
Und in den Grenzregionen des Impero! 
Insbesondere hier, in Triest11 ebenso wie 
in Bozen, galt es auch dem Ausland zu 
zeigen, wozu der neue italienische Staat 
imstande war, zu welchen genialischen 
Leistungen der erneuerte römische Geist 

Ausschnitt aus Uberto Bonettis „Aerovista“ von Bozen (ca. 1936), die stilisierend den soeben fertiggestellten Rione Littorio (heute Stadtviertel Europa-Neustift) 
darstellt.

der Rione Littorio von 1934/35: dezentrales Wohnviertel im Rastersystem, dessen „Wohnmaschinen“ drastisch in die ländlichen fluren vordringen. Zeitgenössi-
sche flugansicht (und nicht aus Bonettis Aeroplan aufgenommen…) (Stadtarchiv Bozen, fotos des Istituto fascista autonomo per le case popolari della Provincia 
di Bolzano 1935-43).
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und Plätze sind stets auch konzipiert als 
Aufmarschräume für die ständisch und 
militärisch gegliederte Gesellschaft, die 
förmlich einer Kontrollneurose unterwor-
fen wird. Den öffentlichen Bauvorhaben 
Bozens von 1934 (und in den Folgejah-
ren) ist diese stramme Grundhaltung 
nachhaltig eingeschrieben. Sie betonen 
durchwegs die axiale Linie, den rechten 
Winkel, mithin die „Achse“, die kaum 
zufällig zum Kenn- und Passwort der 
deutsch-italienischen Verständigung im 
„Stahlpakt“ von 1939 werden sollte15.

Was nun konnte Bonetti im Zuge der 
architektonischen „Mobilmachung“ von 
1934/35 in Bozen sehen? Es entstanden 
in diesen beiden Jahren unter anderem16:
-	 das neue Entree in die „österreichi-

sche“ Stadt, deren Brückenkopf an 
der Talfer durch Niederreißen des 
alten Schlachthauses und des Turms 
des Stadtmuseums in rationalistischen 
Formen umgestaltet wurde;

-	 das bereits erwähnte Littorio-Viertel 
mit an die 800 Volkswohnungen;

-	 das Mädchen-Institut der Marcellinen 
in Gries, errichtet durch radikalen Um-
bau des bisherigen Grieser Kurhauses;

-	 die Voltastraße im neuen Industriege-
biet im Süden der Stadt („am Grut-
zen“), Hauptachse der Schwerindust-
rie, die im Zuge der Autarkiepolitik in 
Bozen als abgezirkelter distretto indust-
riale hochgezogen wurde17;

-	 der königliche Palast in der Prinz-
Eugen-Allee in Gries (heutiges Regie-
rungskommissariat), der die patrizi-
sche Villa Wendlandt aus dem Fin de 
Siècle ersetzte18;

-	 das Gebäude des Oberkommandos des 
Armeekorps, erbaut in den Formen ei-
ner altrömischen Stadtburg, nach Ent-
wurf von Marcello Piacentini19;

-	 das streng rationalistische Mutter-
Kind-Heim in der Venedigstraße;

-	 das klassizistische Gebäude der natio-
nalen Versicherungsanstalt am neu ap-
planierten Dominikanerplatz, der eine 
neue „metaphysische“ Zentralität ge-
genüber dem ehemaligen Waltherplatz 
gewinnen sollte20.

Dieser frenetische Baurhythmus wurde in 
den Folgejahren noch gesteigert, doch un-
terstreicht bereits diese knappe Liste, wie 
sehr sich das Regime die bauliche Italiani-
sierung der „Beutestadt“ Bozen angelegen 
sein ließ. Mit dem Wirtschaftsexperten 
und ehemaligen Präfekten von Trapani, 
Giuseppe Mastromattei, war seit 1933 ein 
äußerst dynamischer Politfunktionär in 
das Amt des obersten Verwaltungsbeam-
ten der Provinz Bozen berufen worden: Er 
bedachte die Provinzhauptstadt mit be-
deutenden wirtschaftlichen, politischen 
und kulturellen Investitionen, die die Poli-
tik Mussolinis, aus Bozen eine italienische 
Paradestadt mit gut 100.000 Einwohnern 
zu machen, endlich in die Tat umsetzen 
wollte21. Die bisherige Assimilierungspo-
litik, die gleichermaßen Zuckerbrot und 
Peitsche einsetzte, war gescheitert, nun 
sollte die Zuwanderungspolitik eine „Ab-
stimmung der Füße“ im italienischen Sin-
ne herbeiführen. Die „souveräne Macht 
des erobernden Italiens“ (Rolf Petri) be-
trieb darum neben den typischen Mitteln 
einer Wohlfahrtsdiktatur und ihren stets 
willkommenen Sozialeinrichtungen auch 
eine massive Symbolpolitik von Inszenie-
rung, Monumentalisierung und Denk-
malkult.

Denkmalsubstitutionen sollten die Erin-
nerungskulturen der Grenzstadt umpo-
len. Nachdem bereits das Siegesdenkmal 
mit mannshohen Liktorenbündeln und 
kulturimperialistischen Zitaten an die 

Ministeriell genehmigter Bauleitplan von 1934 für 
das Siegesforum (foro della Vittoria) in Bozen: 
Rund um das Siegesdenkmal werden Achsen ge-
legt, die die älteren, fragmentierten Eigentumsver-
hältnisse überschreiben (Stadtarchiv Bozen, All-
gemeine Verwaltungsakten, X/8/10: Progetto per 
l’attuazione della Piazza della Vittoria-Via Littoria 
e piazza M. druso-Espropriazioni).

flugaufnahme vom Areal des Siegesdenkmals mit 
rückwärtiger Platzgestaltung und der Achsen-
bildung Richtung Gries, ca. 1936; über die Achse 
der Via Littoria, der heutigen freiheitsstraße, hin-
weg zeichnet sich schemenhaft ein flugzeugteil 
ab (womit implizit der Betrachter selbst ins Bild 
rückt) (Stadtarchiv Bozen, Öffentliches Bauwesen, 
foto 896).
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Stelle des abgebrochenen Kaiserjäger-
denkmals getreten war, entfernte man 
1935 das Sinnbild des deutschen Bozner 
Bürgertums, die Walther von der Vogel-
weide gewidmete Statue am Hauptplatz 
des alten Bozens, dem ehemaligen Wal-
ther- und nunmehrigen Vittorio-Emanu-
ele-Platz. Dieser Generalangriff auf den 
Symbolhaushalt des alten Bozens ging 
mit der neokolonialen Ästhetisierung des 
Stadtraums einher, wobei das Triveneto-
Konzept mit dem Herrschaftssymbol 
des Markuslöwen und stärker noch das 
römische Imperialismus-Konzept (mit 
der Wölfin) eine neue, wenngleich fiktive 
regionale Authentizität begründen woll-
ten22. An die Stelle Walthers sollte eine 
Drusus-Statue treten: Der regimetreue 
Publizist Ettore Tolomei bejubelte diese 
politica latina in seinem Kampfperio-
dikum „Archivio per l’Alto Adige“ und 
verstieg sich zur drohenden Maxime, 
wonach nunmehr „die zehnte Region 
des Augustus vollständig latinisiert und 
das Werk des Drusus [i. e. die militäri-
sche Eroberung des Alpenbogens 15 v. 
Chr.] vollendet würde“23. Dafür würde 
auch die systematische Italianisierung 
der Südtiroler Schreibnamen sorgen, 
nachdem alle Rufnamen schon seit einer 
Dekade strikt italienisch geworden wa-
ren. Der fascismo atesino sei blühend und 
siegreich und seine sichtbaren Zeichen 
sein Unterpfand24.

All dies konnte man, im Überschwang 
des imperialen Hochgefühls, von dem 
gewiss auch Bonetti ergriffen war, überse-
hen oder womöglich gar gutheißen. Seine 
Aeroviste von Bozen halten jedenfalls die 
Emphase der urbanistischen Umgestal-
tung schwungvoll fest. Ähnlich Umberto 
Boccionis mobilisierten Raumkörpern 
scheint auch Bonetti die Dressur der Be-

wegung zum universalem Gesetz zu er-
klären. Boccioni war glühender Interven-
tist des Ersten Weltkriegs gewesen (und 
starb ironischerweise, als er 1916 – in der 
Etappe – von einem scheuenden Pferd 
stürzte)25. Bonetti glaubte an dieselbe Re-
volution der Bewegung, wonach jegliche 
Körperlichkeit kinetisch-dynamisch auf-
zufassen sei. Diese „faschistische Perversi-
on“ der Körper, um Paul Virilios Milita-
rismusverdacht zu bemühen26, fand ihren 
Fluchtpunkt in der Überzeugung, dass 
jegliche Menschenmasse letztlich eine be-
wegliche Maschine darstelle und dass die 
gesellschaftlichen Verhältnisse bloß das 
Trainingslager dieser ständigen Mobilma-
chung seien.

Die Flugaktionsbilder, die die Geschwin-
digkeit preisen, erscheinen uns wie Leitfos-
silien dieses elektrischen Optimismus. Der 
gleichsam vektorielle Glaube an die vitesse, 
die Geschwindigkeit, benötigte nur wenig, 
um militärisch aufgeladen zu werden, und 
die ballistische Semantik von Bonettis Bo-
zen-Imagination tritt klar zu Tage.

Wie Projektile schneiden die Linien durch 
die Architektur, die weniger als geografi-
scher Ort denn als Krümmung in einem 
Feld gezeigt wird.27 Umgekehrt erscheint 
auch das „Siegesforum“, das mittig plat-
zierte, rhombisch geformte Areal des 
Siegesdenkmals, wie eine bedrohliche 
Raketenbasis, von der aus ein Kraftfeld – 
einer Schusslinie ähnlich – gen Himmel 
abstrahlt. Das Bewegungsdenken hat hier 
die Kriegsfunktion von Architektur be-
reits soweit verinnerlicht, dass sie darauf 
setzt, dass alles nah und erreichbar (und 
damit auch zerstörbar) ist.

Diese ambigue Mischung aus Moderne 
und Monumentalität, aus Linearität und 
Rhetorik, hat Walter Benjamin in seinem 
Grundlagenessay „Das Kunstwerk im 

Ausschnitt aus Uberto Bonettis Aerovista „Bolza-
no“ von ca. 1936: Schrift und Linie, Militärkom-
mando, Siegesdenkmal und Industriegebäude, 
gerahmt von der Bergkulisse der zackigen do-
lomiten. der Himmel leuchtet grün-weiß-rot auf 
azurblauem Grund.
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Zeitalter seiner technischen Reproduzier-
barkeit“ (1939) mit knapper Genauig-
keit auf den Punkt gebracht: Faszination 
und Gewalt gehören in der faschistischen 
Moderne, einer missbrauchten Moderne, 
untrennbar zusammen: „’Fiat ars – pereat 
mundus’ sagt der Faschismus und erwartet 
die künstlerische Befriedigung der von der 
Technik veränderten Sinneswahrnehmung, 
wie Marinetti bekennt, vom Kriege. (…) 
Anstatt Flüsse zu kanalisieren, lenkt sie [die 
Technik, H.O.] den Menschenstrom in das 
Bett ihrer Schützengräben, anstatt Saaten 
aus ihren Aeroplanen zu streuen, streut sie 
Brandbomben über die Städte hin, und im 

Gaskrieg hat sie ein Mittel gefunden, die 
Aura auf neue Art abzuschaffen”28.

Bonettis Ikarus hatte sich bei seinem äs-
thetischen Höhenflug so sehr erhitzt, dass 
seine mit Wachs notdürftig verklebten 
Flügel abzutropfen begannen. Doch statt 
ins Meer zu stürzen, landete er sanft in 
alpinem Gelände und wandte sich faszi-
niert den Rittner Trachten zu, aus denen 
er figurbetonte Schnitte für die Hautevo-
lee kreierte. In etwa zeitgleich hatte Gar-
cía Lorca beim Anblick von New Yorks 
„außermenschlicher Architektur“ und 
von dessen „rasendem Rhythmus“ eine 
geometrische „Angst“ ergriffen29. Am 19. 

August 1936 wurde er von den faschisti-
schen Falangisten bei Granada ermordet. 
Am selben Tag begann der erste der stali-
nistischen Moskauer Säuberungsprozesse, 
und die faschistische Bozner „Alpenzei-
tung“ berichtet von der „Kartoffelfront“: 
„Der Duce drischt das von ihm gesäte 
Getreide“30. Auch die Aporien, die den 
Historiker bisweilen vor schier unlös-
bare Aufgaben stellen, begannen sich zu 
beschleunigen, doch liegt in ihnen wohl 
jener Doppel- und Mehrfachsinn von 
Geschichte, den Carlo Ginzburg als die 
eigentliche Essenz des historischen Pro-
zesses herausgearbeitet hat31.
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Uberto Bonetti, ein vielseitig begabter 
Künstler, unternimmt im Jahr 1934 eine 
erste „Erkundungsreise“ nach Bozen, um 
hier Aeroviste von der Stadt anzufertigen. 
Ein zweites Mal kommt er 1936 nach Süd-
tirol – diesmal mit der konkreten Absicht, 
die heimischen Trachten zu studieren und 
sich von ihnen zu Modellen anregen zu 
lassen, die der Modeindustrie als Vorlagen 
dienen und dann in die Serienproduktion 
übernommen werden können1. 
Bonettis Interesse für traditionelle volks-
tümliche Kleidung ist im Rahmen eines 
umfassenderen Untersuchungsprojekts 
zu sehen, das ihn im Winter 1936–1937 
nach Sardinien und in der Folgezeit nach 
Korsika und Albanien führt. Die auf 
Südtirol bezogenen Skizzen und Zeich-
nungen, die in der Ausstellung gezeigt 
werden, sind alle 1936 entstanden. Vie-
les spricht dafür, dass er sich über einen 
längeren Zeitraum hinweg in Südtirol 
aufgehalten hat: Am 21. April macht er 
in Meran Fotos vom Umzug anlässlich 
des Natale di Roma, und er dürfte bis ge-
gen Ende August im Land geblieben sein; 
denn gerade in diese Zeit fallen viele auch 
religiöse Volksfeste mit Prozessionen und 
Musik. Bozner Freunde könnten Bonetti 
geraten haben, sich das bekannte Maria-
Himmelfahrts-Fest am 15. August auf 
dem Ritten oberhalb von Bozen nicht 
entgehen zu lassen. Denn bei seinem ers-
ten Südtirolaufenthalt könnte Bonetti 

auch Personen kennen gelernt haben, die 
er dann bei seinem zweiten Besuch 1936 
wieder aufsuchte. Im Übrigen sollten wir 
nicht vergessen, dass zwischen Bozen und 
der Toskana schon seit Längerem gute 
Kontakte bestanden2. Der Maler könnte 
Gast einer einheimischen Familie gewesen 
sein; denn seine finanzielle Lage war nicht 
so glänzend3, dass er sich einen längeren 
Aufenthalt in einem Hotel leisten konnte. 
War er mit – womöglich hochstehenden 
– Familien bekannt, die ihn im Lande 
herumkutschierten und ihm die größten 
Sehenswürdigkeiten zeigten? Es ist nicht 
auszuschließen, dass sie ihn zu Volksfesten 
in verschiedenen Orten begleiteten, wo er 
die Trachten bewundern und auf Papier 
festhalten konnte. Sicher nicht bedeu-
tungslos ist die Tatsache, dass sich unter 
seinen Aufzeichnungen auch Hinweise 
auf die Familie Rubatscher finden, eine 
seit langem bekannte Bozner Kaufmanns-
familie, der damals auch eine Schneiderei 
gehörte4. Ein interessanter Hinweis, der 
einerseits Bonettis Freundschaften vor 
Ort bekundet, andererseits auch auf die 
mögliche Probeanfertigung eines Modells 
anspielen könnte. Weiten Ruf genoss in 
den Dreißigerjahren in Bozen auch die 
Schneiderei Mayr, die der Künstler aller-
dings nicht erwähnt. 
Bonetti, ein Modedesigner ante litteram, 
hatte schon immer großes Interesse für 
Mode an den Tag gelegt. Diese Passion für 

UBERTO BONETTI, MOdEdESIGNER IN BOZEN
EINE fASZINIERENdE VERBINdUNG VON MOdE UNd TRAdITION

Paola Bassetti Carlini
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Kompositionen, in denen handwerkliche 
Traditionen und deren Neuaufwertung 
mit den Bedürfnissen der Industrie zu-
sammenfallen: So entstehen sehr moderne 
und ästhetisch gefällige Kleidungsstücke, 
in einem behutsamen und zugleich kreati-
ven Zugang zu den realen Gegebenheiten.
Bonetti wird in Südtirol von den kräfti-
gen Farben fasziniert, von Geweben wie 
dem Loden8 oder dem ihm unbekannten 
Filz, von den je nach Talschaften unter-
schiedlichen volkstümlichen Kopfbede-
ckungen. Aus seinen Zeichnungen geht 
eindeutig hervor, dass er, der Künstler, die 
Trachten nicht mit der einzig von Neu-
gier diktierten Haltung des unwissenden 
und oberflächlichen Touristen betrachtet, 
den nur der Folkloreaspekt interessiert. 
Bonetti dagegen fühlt sich zutiefst von 
den harmonischen Farben angesprochen, 
von stilistischen Details und gut aufei-
nander abgestimmten Stoffen und For-
men. Er vermittelt seine Eindrücke durch 
anstandsvoll-verhaltene Figuren, die sich 

Kleidung war vielen futuristischen Künst-
lern zu eigen, und darüber hinaus war er 
eine vielseitig begabte und wissbegierige, 
allem Neuen aufgeschlossene Persönlich-
keit und auch „Erfinder“ der Burlamacco-
Maske des Karnevals in Viareggio5. Sicher 
wurde er auch von exzentrischen, genia-
len Gestalten der damaligen Kunst- und 
Modewelt wie Ram und vor allem Tha-
yaht6 beeinflusst, mit dem zusammen er 
im Winter 1936–1937 eine Sardinienreise 
machte. Er beschäftigte sich mit den tradi-
tionellen Trachten der Insel, unter beson-
derer Berücksichtigung des heimischen 
Kunsthandwerks, das in Strohgeflechten 
und Stickereien Ausdruck fand, in Hü-
ten und Halstüchern, und er verglich ihre 
Formen und Farben später auch mit kor-
sischen und albanischen Trachten7.
Es sind entscheidende Jahre für seine Re-
cherchen und Entwürfe im Mode- und 
Trachtenbereich, und bei seinen künstleri-
schen Experimenten verflechten sich futu-
ristische Akzente mit weniger aggressiven 

– in einem Mix aus Synthese und kom-
munikativer Klarheit – immer auf dem 
Terrain des „guten Geschmacks“ halten, 
und er betrachtet sie mit dem sachlich-
kühlen Blick des Professionisten, der aber 
auch die ästhetischen Bedürfnisse nicht 
vernachlässigt. Sicher, er nimmt keine 
anthropologischen Untersuchungen vor, 
geht über gewisse soziologische Aspek-
te hinweg, interpretiert die volkstümli-
chen Überlieferungen der ortsansässigen 
Bevölkerung nicht unter menschlichem 
und historischem Gesichtspunkt. Doch 
er schaut die Trachten mit respektvollem 
Interesse an, mit der rechten Distanz, die 
kein gleichgültiger Abstand ist, lässt sich 
ästhetisch einbinden, indem er über die 
Äußerlichkeiten hinwegsieht, macht sich 
die Details zu eigen, die aus moderner 
Sicht neu untersucht, neu überdacht und 
neu geschaffen werden können, verliert 
dabei aber niemals die Inspirationsquelle 
aus den Augen. Er erarbeitet keine ex-
klusiven Einzelstücke, sondern Modelle, 

1. Neuinterpretation einer Frauentracht 
Mischtechnik auf Papier, 1936

2. Rittner Frauentrachten (Oberbozen) 3. Studie zu einem Damenkomplet 
Mischtechnik auf Papier, 1936
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nicht mit der traditionellen Trachtenwes-
te, sondern mit einem rund ausgeschnit-
tenen Pullunder, wobei er aber das Rot als 
Kontrastfarbe beibehält (Abb. 4). Derar-
tige Jacken finden sich bei den Männer-
trachten aus dem unteren Vinschgau und 
den Seitentälern (Abb. 5). Der Steirer ist 
ein Bestandteil der volkstümlichen Tracht, 
der im Bereich der industriell angefertig-
ten Folkloremode den größten Erfolg ver-
zeichnen konnte und auch im Alltag gern 
getragen wird. Auf einer anderen Zeich-
nung Bonettis scheint der Mann diese Ja-
cke abgelegt zu haben, um unter der oran-
gefarbenen Weste besser das leichte weiße 
Hemd zur Geltung zu bringen (Abb. 6). 
Es wird hier mit einem lose gebundenen, 
krawattenähnlichen schwarzen Halstuch 
kombiniert, das am Hals von einem Ring 
zusammengehalten wird: ein Ensemble 
von äußerst modernem Look, das in den 
Farben und im weichen weißen Hemd 
Anklänge an eine Zeichnung von einer 
sardischen Festtracht findet11.

die in der Industrie oder in Modeateliers 
serienmäßig gefertigt werden können. Er 
geht demnach von der modernen Auffas-
sung des Prototyps aus und vom Bestre-
ben, eine zeitgenössische, leicht tragbare 
und nicht teure Mode zu schaffen.
Die kolorierte Zeichnung einer Frauen-
tracht (Abb. 1), in der die Hauptbestand-
teile9 wie das Mieder (Leibl), die Bluse 
(Hemdl) und die Schürze (Schurz) – sie 
bewegt sich sanft und leicht auf Glieder-
puppen ohne Antlitz à la De Chirico, aber 
fern von deren Starrheit – gut zu erkennen 
sind, bezieht sich sicher auf die Rittner 
Tracht (Abb. 2). Dafür spricht allein schon 
die Bluse mit der überreichen, gekräuselten 
Spitze am Halsausschnitt und dem weiten 
Puffärmel, der ebenfalls mit einer pracht-
vollen Klöppelspitze endet. Die Bluse 
scheint Bonetti so beeindruckt zu haben, 
dass er sie einschließlich des nur leicht 
verknoteten, lose flatternden schwarzen 
Bands (Flor) mehrmals wiedergibt: Auf 
einer Skizze kombiniert er sie mit einem 

modernen, gerade geschnittenen Kleid 
und einer langen Jacke (Abb. 3), die leicht 
an den Steirer10 der Männertracht erinnert. 
Die Farben dieses modernen Komplets 
sind, im Vergleich zum kräftigen Rot und 
Grün des Trachtenvorbilds, auf Moosgrün 
und Dunkelorange abgeschwächt worden, 
und die weiße Bluse mit den üppigen Spit-
zen nimmt ihm seine Strenge. Auf einer 
anderen Skizze bildet Bonetti die ganze 
Tracht ab und betont dabei besonders das 
Mieder, zeigt es von vorne und von hinten, 
mit farblich abgesetzten Bordüren und 
Streifen wahrscheinlich aus Seide, deren 
Farbtöne sich in der Schürze wiederholen 
– wie die Farben überhaupt von Tal zu Tal 
unterschiedliche, charakterisierende Kom-
binationen aufweisen. 
Auch der Steirer aus Loden, dessen Re-
vers mit einem Hirschhornknopf befestigt 
werden, zieht Bonettis Aufmerksamkeit 
an. Er gibt diese Jacke in der originalen 
grünen Farbe, aber in einer leicht verein-
fachten Form wieder und kombiniert sie 

4. Studie zu einem Herrenanzug 
Mischtechnik auf Papier, 1936

5. Männertracht aus dem Vinschgau 
und den Seitentälern

6. Studie zu einem Herrenensemble 
Mischtechnik auf Papier, 1936
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Von großem ästhetischem Reiz ist eine 
ebenfalls kolorierte Zeichnung von zwei 
Herrenanzügen. Bonetti geht von der 
Männertracht aus dem Eisacktal bei Klau-
sen (Abb. 8) und der bekannteren aus dem 
Passeiertal aus, um sie miteinander zu 
kombinieren und neu zu interpretieren. 
Nur auf den ersten Blick etwas streng und 
steif wirkt die hier – im Gegensatz zum 
Vorbild – nicht mehr schwarze, sondern 
graue oder grau-grüne Wolljacke, der die 
breiten roten Ärmelaufschläge eine beson-

dere Note verleihen. Der schmale Kragen 
und das Vorderteil der Jacke werden von 
einer schmalen, ebenfalls roten Bordüre 
eingefasst (Abb. 7). Bonettis Weste zeigt 
Anklänge an die rote Weste mit grünen 
Hosenträgern aus dem Passeiertal, doch 
werden die Farben bei ihm zu diagona-
len Streifen in Rot, Grün und Grau. Die 
leicht in den Hintergrund versetzte, zwei-
te Figur trägt ebenfalls eine in der Form 
allerdings leicht abgeänderte Jacke: Die 
Revers sind rot eingefasst, während die 

7. Männertracht aus Klausen (Eisacktal) 
und Umgebung

8. Neuinterpretation einer Männertracht 
Mischtechnik auf Papier, 1936

9. Studie zu einem Filzhut
Mischtechnik auf Papier

10. Bozner Tracht

11. Studie zu einem Strohhut
Mischtechnik auf Papier, 1936

12. Männertracht aus Meran und Umgebung
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durch den handschriftlichen Kommentar 
„fast wie ein Priesterhut“ (Abb. 9). 
Dem Künstler fällt in Südtirol auch eine 
andere Hutform auf. Es handelt sich um 
Filzhüte mit rundem Kopf und breiter, ge-
schwungener und an den Seiten nach oben 
gebogener Krempe. Derlei Hüte gehören 
zu verschiedenen Südtiroler Trachten, zum 
Beispiel zur Frauentracht aus dem Brixner 
Raum, wo sie mit herabfallenden Bändern 
geschmückt werden, oder zur Männer-
tracht in Meran (Abb. 11–12). Der Künst-

breitkrempigen Hüte mit flachem Kopf 
interessiert zu haben: Er bildet sie sowohl 
auf seinen Skizzen von Originaltrachten 
wie auch auf den Entwürfen zu möglichen 
Ausfertigungen ab, entwirft Unisex-Mo-
delle aus schwarzem Filz mit Samtband 
und roter Schnur – wie sie auch bei den 
originalen Frauen- und Männertrachten 
anzutreffen sind. Bonetti fertigt mehrere 
Zeichnungen von solchen Hüten an, wie 
sie zum Beispiel zur Bozner Tracht gehö-
ren (Abb. 10), und eine ergänzt er auch 

äußere Brusttasche und der untere Teil des 
Ärmels mit einer doppelten, sehr schma-
len roten Bordüre verziert werden: auser-
lesene Details, die der Jacke einen nobel-
eleganten Anstrich geben.
Besonderen Schick bekommt der auf 
dieser Zeichnung im Vordergrund abge-
bildete „Dressman“ durch einen breit-
krempigen Hut. Und den Hüten – aus 
Stroh oder anderen Materialien – wandte 
Bonetti sein besonderes Augenmerk zu. 
In Südtirol scheinen ihn am meisten die 

13. Eggentaler Männertracht, 1888
Stadtmuseum Bozen

14. Neuinterpretation einer Männertracht 
Mischtechnik auf Papier, 1936

15. Studie zu einem Strohhut
Mischtechnik auf Papier, 1936

16. Studie zu einem Strohhut
Mischtechnik auf Papier, 1936

17. Studie zu einem Strohhut
Mischtechnik auf Papier, 1936
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tere, geschwungene Krempe, die als Son-
nenschutz am Strand dienen könnte und 
die als Kopfbedeckung einer angedeute-
ten weiblichen Aktfigur zu einem extra-
vaganten, sehr modernen Accessoire wird 
(Abb, 15–17).
Auf mehreren Skizzen bildet Uberto Bo-
netti auch den Gurt (Gürtel der Männer-
tracht)12 ab (Abb. 20–22), der mit kost-
baren Federkielstickereien oder mit roten 
und grünen Lederstickereien verziert 
wird. Der Künstler selbst vermerkt auf ei-
nem Skizzenblatt mit drei Gürteln, dass es 
sich um einen „Gürtel mit auserlesenen, 
exquisiten Stickereien“ handelt (Abb. 
18–19). Zum Schmuck dieser Gurte gibt 
es vielerlei traditionelle Motive, die von 
frei kombinierten vegetalen und floralen 
Mustern zu Tulpen und zum beliebten 
Herz-Jesu-Symbol reichen. Bonetti über-
nimmt die gestickten Gürtelmotive auch 
in andere Zeichnungen und Entwürfe, 
um dekorative Bänder und kostbare Bor-

düren auszuarbeiten, wie in vielen von 
ihm ersonnenen Kopfbedeckungen auch 
noch Reminiszenzen an die rundkopfi-
gen, breitkrempigen Südtiroler Hüte fort-
leben, die er aber zu moderneren, auch in 
der Stadt tragbaren Modellen umgestal-
tet. Aber in einer roten Einfassung, einem 
Band oder einer stilisierten Schleife sind 
doch Anklänge an die Vorbilder zu ent-
decken. Der Künstler entwirft Modelle 
zu vielen Accessoires, vor allem für Frau-
en, und neben den geliebten Hüten auch 
Schals, Koffer, Taschen und Täschchen, 
die in ihrer trapezförmigen Geometrie 
an Südtiroler Kuhglocken erinnern. Ge-
wiss, Bonetti entfaltet seine ganze, von 
Futurismus und „schöner Welt“ geprägte 
Kreativät erst, wenn er nicht mehr von 
Vorbildern abhängt, sondern seiner Fan-
tasie freien Lauf lassen kann. Aber das An-
denken an uralte Zeichen und Elemente 
verbirgt sich oft in den Falten eines Sei-
denstoffes. 

ler aus Viareggio ist von diesen Südtiroler 
Hüten fasziniert, und er bringt immer wie-
der Skizzen zu Kopfbedeckungen auf Pa-
pier. Eine in Farben und Formen äußerst 
reizvolle Tracht stammt aus dem Eggental 
(Abb. 13). Zu einer langen goldgelben Ja-
cke mit grünen Borten wird ein ebenfalls 
goldgelber Hut mit grünem Band getra-
gen: eine gewagte, originelle Farbkombina-
tion, die Bonetti nicht übersehen konnte. 
Und er führt eine Zeichnung von dieser 
Tracht aus, mit einem etwas „bewegteren“ 
Hut, dessen Farben er im Vergleich zum 
Trachtenoriginal allerdings umkehrt: Statt 
einem gelben Hut mit grünem Band skiz-
ziert er einen grünen Hut mit gelbem Band 
(Abb. 14).
In den Eggentaler Originalfarben taucht 
dieser breitkrempige gelbe, grün gefasste 
Hut in mehreren von Bonetti geschaffe-
nen Studien auf, vor allem als Frauenhut. 
Er ist eindeutig dem Südtiroler Vorbild 
nachempfunden, hat aber eine noch brei-

18. Skizzen von Stickereien auf den Gurten der 
Männertracht, Mischtechnik auf Papier, 1936

19. Skizzen von Stickereien auf den Gurten der 
Männertracht, Mischtechnik auf Papier, 1936

20–22. Ledergurt und Details von 
Federkielstickereien, Stadtmuseum Bozen
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ANMERKUNGEN

1 Vgl. den Beitrag von Claudio Giorgetti Uberto Bo-
netti in Bozen. Reisen eines futuristischen Künstlers ins 
Trentino und nach Südtirol in der vorliegenden Pub-
likation, besonders die Anmerkung 22 in Bezug auf 
das Casa di Mode e Modellistica Villa in Mailand, zu 
dem Bonetti 1938–1939 Kontakt aufnahm.
2 Aus Lucca kommt der Marmor zum Bau des Sieges-
denkmals, an dem auch die toskanischen Bildhauer 
Arturo Dazzi und Libero Andreotti mitwirken, die 
Bonetti gut kennt. Fortunato Depero lernt Bonetti 
1928 in der Versilia kennen, und 1930 vertieft sich 
ihre Freundschaft, sodass man mit großer Wahr-
scheinlichkeit annehmen kann, dass die beiden 
Künstler sich auch im Laufe der zwei Südtirolreisen 
Bonettis getroffen haben. Zu Bonettis Bekannten-
kreis in der Versilia gehörten auch bekannte Persön-
lichkeiten wie Luigi Pirandello, Giorgio De Chirico 
und dessen Bruder Alberto Savinio, Eleonora Duse, 
Thomas Mann, Giacomo Puccini, Käthe Kollwitz, 
Erich Maria Remarque, Italo Balbo, Curzio Malapar-
te und viele andere, und dazu Familien wie die Pirelli, 
die Agnelli und die Pignatelli, die sich zum Urlaub an 
den exklusiven Versiliastränden aufhielten. So gäbe es 
Gründe genug zu der Vermutung, dass jemand aus 
diesen Kreisen auch direkte oder indirekte geschäftli-
che oder private Beziehungen nach Bozen hatte. 
3 Vgl. die Biografie von Claudio Giorgetti im vor-
liegenden Katalog.
4	Die Familie Rubatscher (heute Ritter), die seit 
1860 im Bereich des Bozner Bekleidungshandels 
tätig war, besitzt keinerlei Briefe, Aufzeichnun-
gen oder Skizzen, die mit Bonetti in Verbindung 
gebracht werden können. Derzeit ist aber eine 
Publikation zur Geschichte von 60 Bozner Kauf-
mannsfamilien in Vorbereitung, die anlässlich des 
150-jährigen Bestehens dieser Firmen erscheinen 
soll und der möglicherweise andere, nützliche Hin-
weise entnommen werden können.
5 Vgl. den Beitrag von Claudio Giorgetti Uberto 
Bonetti in Bozen in der vorliegenden Publikation, 
besonders die Anmerkung 1.
6 Vgl. den Beitrag von Claudio Giorgetti Uberto 
Bonetti in Bozen in der vorliegenden Publikation, 
besonders die Anmerkung 15.
7 Bonetti fertigt unterwegs – wie auch Claudio 
Gior getti in seinem Beitrag darlegt – viele Zeich-
nungen an. 

8 Beim Loden handelt es sich um einen im süd-
deutschen und Tiroler Raum viel verbreiteten 
Wollstoff, der wahrscheinlich schon im Mittelalter 
zu Mänteln und Umhängen verwendet wurde und 
im ausgehenden 19. Jahrhundert in Wien und Paris 
in Mode kam. Der ursprünglich graue Stoff – die 
Farbe ging auf die Schurwolle der einheimischen 
Schafe zurück – wurde im Laufe der Zeit mit na-
türlichen Pigmenten gefärbt. Der anfangs grobe, 
raue Stoff verwandelte sich mit der Zeit infolge 
einer ausgefeilteren Verarbeitung in einen weichen 
Wollstoff mit mehr oder weniger glatter Oberflä-
che. Doch auch heute bedarf es zur Herstellung 
von Loden noch etlicher Arbeitsgänge, die von 
der Schafschur über das Kämmen, Spinnen, We-
ben und Walken bis zum Verfilzen reichen. Bei der 
Tracht wird Loden zur Anfertigung der Umhänge, 
der Jacken und der Mieder verwendet; zur Herstel-
lung von Filzhüten wird die gekämmte Wolle nicht 
verwebt, sondern nur mithilfe von Wasser und Sei-
fe verfilzt. 
9 Dies die Hauptbestandteile der Südtiroler Frau-
entracht: das Mieder (Leibl), das vorn mit Bändern 
geschnürt wird; der Rock (Kittl), der mehr oder we-
niger weit ist, gekräuselt oder gefältelt und bis auf 
Wadenhöhe reichen muss; die sehr üppige Schürze 
(Schurz), die bei der Festtracht aus Seide besteht 
und mit farbigen Bändern geschmückt wird, wäh-
rend sie für den Alltag aus gemusterter Baumwolle 
besteht, die im Winter durch schwerere Wollstoffe 
ersetzt wird. Von symbolischer Bedeutung ist die 
meistens vorn gebundene Schürzenschleife, die 
den Familienstand der Trägerin anzeigt: eine links 
gebundene Schleife bezeichnet eine ledige Frau, 
eine rechts gebundene eine verheiratete. Die Bluse 
(Hemdl oder Schalkl) muss immer aus Leinen be-
stehen, wobei feines Leinen für Feste und Feiertage 
verwendet wird, gröberes für den Alltag; die Bluse 
hat immer sehr weite lange Ärmel, die mit schönen 
Klöppelspitzen verziert und im Sommer bis über 
die Ellbogen geschoben werden. Die aus Wolltuch 
oder Loden angefertigte Jacke (Tschoap) ist meist 
knapp und eng anliegend wie das Mieder, während 
die Ärmel weit gehalten werden, damit die Bluse 
nicht verknittert wird; die meist schwarze, mit Sei-
den- oder Samtbändern verzierte Jacke wird vorn 
mit Häkchen geschlossen. Je nach Jahreszeit und 
Wert der Tracht werden unterschiedliche Stoffe ver-
wendet. Neben dem Schnitt der einzelnen Bestand-

teile verleihen auch farbige Bänder, Borten, Einfas-
sungen und kostbare Spitzen der Frauentracht ihre 
besondere Schönheit.
Zur Männertracht gehören das Hemd (Pfoat) aus 
Leinen mit weiten Ärmeln und schmalem Kragen 
und die meist lange schwarze Hose (Hos) aus Woll-
stoff; Lederhosen sind heute weniger beliebt und 
werden vor allem bei besonderen Anlässen getra-
gen. Dazu die Weste aus gewöhnlich einfarbigem, 
weichem Wolltuch, die einen hohen Ausschnitt 
hat, ziemlich eng anliegt und mit Messing- oder 
Silberknöpfen verziert ist. Über der Weste wer-
den die breiten Hosenträger (Kraxn) getragen; sie 
können aus Leder mit Federkielstickerei oder aus 
ebenfalls besticktem Wollbrokat sein und sind von 
Tal zu Tal anders. Die aus Loden angefertigte, meist 
kragenlose Jacke (Joppe) unterscheidet sich je nach 
Talschaft oder Vereinszugehörigkeit in Form und 
Farbe. Sie wird mit Samtbändern oder Silber- und 
Messingknöpfen verziert.
10	Bei der Steirer genannten Jacke werden die Re-
vers mit einem Hornknopf festgehalten. Sie war 
als Jagdanzug entstanden, wird heute aber auch im 
Alltag getragen. Sie wurde durch Kaiser Franz Jo-
sef  I. „hoffähig“ gemacht, der sie immer bei Hof 
trug, vor allem in allen Farbnuancen des Grün, das 
die traditionelle Farbe dieses Bekleidungsstücks ge-
blieben ist.
11 Die Zeichnung wird in P. Piquereddu (Hrsg.), 
Uberto Bonetti Futurista. Viaggio in Sardegna, Nu-
oro 2009, Abb. 56 und 57 veröffentlicht.
12 Das Glanzstück der Männertracht ist der Gür-
tel (Gurt) aus Leder, dem ein hoher ästhetisch-
symbolischer Stellenwert zukommt, besonders 
dank der auserlesenen, von Hand angefertigten 
Federkielstickereien. Außer dem Monogramm des 
Trägers gibt es andere, besonders beliebte Motive: 
magische Formeln, religiöse Symbole, zoomorphe 
Ornamente wie Hirsche, steigende Löwen, dop-
pelköpfige Adler und Steinböcke, florale Motive, 
den Lebensbaum, das Herz-Jesu-Sinnbild, Glück 
verheißende und Unheil abwehrende Sprüche 
und Andachtsformeln. Dem Pfau selbst, dessen 
Federn zu den Stickereien auf Leder benutzt wer-
den, wurden schon in der Antike magische Kräfte 
zugeschrieben, da die „Augen“ auf seinen Flügeln 
angeblich die Fähigkeit haben, Böses fernzuhal-
ten; im Christentum dagegen versinnbildlicht der 
Pfau die Auferstehung.
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Entwurf zu einer Werbung für Unica
Mischtechnik auf Papier, 1930

Der hl. Michael
Tempera auf Karton, Mitte 30er-Jahre

Studie zu Stoffdruckmustern
Mischtechnik auf Papier, 30er-Jahre

Entwurf zu einem Kaftan mit einem Brustblatt 
aus Bakelit, Mitte 30er-Jahre

Start vom Comer See
Öl auf Holz, 2. Hälfte 30er-Jahre

Studien zu Gürteln, Krawatten und Schals 
aus bemaltem und/oder bedrucktem Stoff mit 
Verzierungen aus Aluminium, Mitte 30er-Jahre
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