
Uberto Bonetti, Kurzbiografie 

 

Uberto Bonetti kommt am 31. Januar 1909 in Viareggio zur Welt.  

Sein Vater, ein Zollbeamter, stammte aus Pistoia. Uberto ist das älteste von 

sieben Kindern. Er beginnt 1922 mit dem Kunstunterricht in Lucca. 

Im Jahr 1926 beteiligt er sich am Plakatwettbewerb für den Karneval in 

Viareggio. In der Stadt lernt er viele berühmte Persönlichkeiten kennen, wie 

Luigi Pirandello, Filippo Tommaso Marinetti, Primo Conti und etliche Vertreter 

des politischen Lebens, von denen er Karikaturen macht. 

Er schreibt sich an der Fakultät für Architektur in Florenz ein und besucht die 

Kunstakademie Carrara. 

Er beginnt sich mit Mode zu beschäftigen und fertigt 1928 mehrere Skizzen zu 

den Masken der Commedia dell’Arte an, aus denen er 1930 den Burlamacco 

entwickelt, die Symbolmaske des Karnevals in Viareggio. 

1928 schließt er sich der Strömung des zweiten Futurismus an, die auch 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 dei 

Marmi verkehrt er mit der Familie Agnelli und mit Curzio Malaparte, der ihn mit 

architektonischen Entwürfen für seine Villa auf Capri betraut. 

Er setzt seine Recherchen über Trachten und Mode fort und freundet sich mit 

Thayaht an. Um 1932 beginnt er mit seiner Tätigkeit als Szenenarchitekt in 

den Filmstudios Pisorno in Tirrenia. 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. 

Sein Hauptinteresse gilt den neuen, vom faschistischen Regime aufgeführten 

Bauten, und er schafft mehrere Aeroviste. 

1936 führt ihn eine zweite Reise ins Trentino und nach Südtirol, diesmal 

besonders zu Recherchen im Modebereich. 



Im Winter 1936–1937 macht er mit seinem Freund Thayaht eine lange Reise 

durch Sardinien, um auch hier die traditionellen heimischen Trachten zu 

studieren. 

Er beteiligt sich an futuristischen Ausstellungen und beschäftigt sich mit der 

Inszenierung des Karnevals in Viareggio. Im Jahr 1942 begibt er sich nach 

Albanien zu Ortsbesichtigungen für die Dreharbeiten des Films Scanderberg, 

l’aquila di Albania. Bei seiner Rückkehr nach Italien ist er sehr geschwächt. 

Der Krieg greift um sich. Bonetti schließt sich den Partisanen an, wird gefangen 

genommen und schließlich deportiert. 

Während eines Bombenangriffs der Alliierten werden sein Atelier in Viareggio 

und der Großteil seiner grafischen Arbeiten und Gemälde zerstört. 

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 wie auch für den Literaturpreis „Viareggio“ tätig. Er verkehrt mit 

Schriftstellern und Intellektuellen, unter denen besonders Riccardo Bacchelli, 

Alberto Moravia, Elsa Morante, Cesare Zavattini, Eugenio Montale und Pier 

Paolo Pasolini zu erwähnen sind. 

In den Fünfzigerjahren des 20. Jahrhunderts heiratet er Paolina Polini und hat 

zwei Töchter. Er stellt immer seltener aus, widmet sich dafür aber umso 

intensiver seiner Tätigkeit als Ausstatter und Grafiker. Er lehnt eine Einladung 

nach Hollywood ab, wo er Zeichentrickfilme für die Warner Bros schaffen sollte. 

Bis in die frühen Sechzigerjahre ist er noch auf dem Filmsektor tätig, um sich 

dann aber der Lehrtätigkeit an Kunstschulen zuzuwenden, zuerst in Lucca, 

dann in Pietrasanta und schließlich in Faenza. 

In den Siebzigerjahren stellt er mit großem Erfolg in Mailand, Florenz, Pistoia 

und natürlich Viareggio aus. 

Er stirbt am 10. April 1993 in Viareggio. 

 


