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La Fondazione Socin nasce a Bolzano 
il 19 luglio 2010 per volontà di Maria Pia Socin 
(Bolzano 1923—2009), esponente eclettica e 
appassionata della scena politica e culturale della
Provincia di Bolzano del secolo scorso, sorella della
pittrice Tullia Socin (Bolzano 1907—1995) e cognata
dello scultore, grafico e ceramista Enrico Carmassi
(La Spezia 1897—Torino 1975).

La Fondazione, riconosciuta quale persona giuridica
di diritto privato con Decreto del Presidente della
Provincia di Bolzano n. 300/1.1 del 9 settembre 2010,
ha tra i suoi scopi la promozione e l’informazione
diffusa delle opere pittoriche e scultoree dei due
artisti a fini conoscitivi, di valorizzazione e tutela.

Inoltre si propone di allestire spazi museali pub-
blici, di promuovere studi relativi alla storia e alla
critica della pittura e della scultura del Novecento,
di organizzare dibattiti e convegni, di pubblicare 
riviste o libri nel campo della cultura, dell’arte e
della critica artistica, di istituire premi e borse di
studio.

La proficua collaborazione con l’istituzione del
Museo Civico, ove le opere hanno trovato dimora,
consente alla Fondazione di poter fruire di una sede
espositiva pubblica e, allo stesso tempo, permette
alla città di Bolzano di approfondire e saldare la
propria relazione con i due artisti che, ora per 
nascita ora per elezione, avevano qui terminato la
loro esperienza umana e artistica.

RoBeRTo MAnGoGnA, 
presidente della Fondazione Socin
www.fondazionesocin.it 

'Tullia Socin appartiene al mondo e perciò sono decisa a consegnarla — 
come merita — alla storia del Novecento italiano con le sue luci e le sue
ombre, le sue sterili esaltazioni di ogni provenienza ideologica e le sue 
tragedie ovunque consumate. Nessuno più di un artista può esserne, infatti,
testimone credibile e informatore profetico per le nuove generazioni'.

'(...) Enrico Carmassi resta sempre fedele alla forte e ordinata organizza-
zione plastica della sua fervida creatività: fedeltà pervicacemente mante-
nuta grazie all’impegno totale sia degli stimoli del suo agitato territorio
inventivo, sia dei connessi limpidi intenti etico-storici e dei forti tormenti,
tesi alla conquista di un'alta spiritualizzazione della materia.'

MARiA PiA Socin

A CAVALLO DELL’ASINA…
… per riscoprire il museo civico di bolzano
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A CAVALLO DELL’ASINA

…e vinceremo!
Tullia Socin
Le giocatrici di pallacanestro
Olio su tavola, 190x140,5 cm
1940

Le Giocatrici di pallacanestro viene espo-
sta alla IX Sindacale d’Arte di Bolzano or-
ganizzata presso il Palazzo del Turismo fra
l’ottobre e il novembre 1940, a pochi mesi
dall’ingresso italiano nella Seconda guerra
mondiale e a un anno dalle “opzioni” che
avevano imposto ai cittadini di lingua la-
dina e tedesca dell’Alto Adige la scelta tra
il trasferimento nel Terzo Reich o la per-
manenza in patria accettando una com-
pleta italianizzazione. L’opera si inserisce
dunque in un momento di intenso nazio-
nalismo, evidente anche in ambito arti-
stico, come esplicitato da Guido Casalini
nel catalogo della manifestazione. La par-
tecipazione di artisti di lingua tedesca 
risulta nettamente inferiore rispetto alle
precedenti edizioni, mentre vengono inse-
riti dodici artisti umbri tra cui il futurista
Dottori. 
Premiata al concorso “Spirito ed eventi 
del tempo di Mussolini”, Le Giocatrici di
pallacanestro — come Giovani italiane —
mostra un’evidente adesione alla retorica
di regime e a quel clima culturale del 

“ritorno all’ordine” che vedeva un recupero
della tradizione pittorica italiana. La parti-
colare stesura del colore rimanda inoltre
allo studio della tecnica dell’affresco, svolto
nel 1934 presso lo studio romano di Giulio
Bargellini. Rispetto all’opera precedente
Tullia Socin introduce un maggiore dina-
mismo compositivo, adottando un taglio
fotografico nella resa delle figure in movi-
mento.

“ecco cosa mi disse 
l’elica turbinante…”
(f.t. marinetti)
Enrico Carmassi
Donna Elica
Gesso, 159x25x25 cm 
datazione ignota [originale: 1933]

L’opera è una copia in gesso di datazione
ignota della scultura Donna Elica, attestata
anche con il titolo Donnelica (L’idolo della
velocità), realizzata dallo scultore spezzino
Enrico Carmassi nel 1933 e oggi dispersa.
Formatosi presso l’Accademia di Carrara,
ma costretto ad interrompere gli studi a
causa dello scoppio della prima guerra
mondiale, Carmassi apre un proprio stu-
dio nel 1922 nella città natale e negli anni
successivi si avvicina agli ambienti del 
futurismo spezzino. È tra i promotori del
prestigioso Premio di Pittura del Golfo 
del 1933, ideato da Filippo Tommaso 
Marinetti, e ne cura l’allestimento presso
la Casa d’Arte progettata dall’architetto
Manlio Costa. La scultura viene collocata
all’ingresso di questo edificio, al termine
del corrimano di una scalinata. 
Anche Tullia Socin partecipa al premio
con l’opera La baia di Lerici, premiata 
con la medaglia d’argento dal Ministero
dell’ Educazione nazionale e acquistata
dalla Federazione Fascista. Proprio in 
questa occasione ha quindi occasione di
conoscere Carmassi, che sposerà nel 1943.
Donna Elica propone una sintesi tra una
figura femminile e l’elemento propulsore
dell’ambito nautico e aeronautico, acco-
gliendo elementi tipici dell’estetica del 
secondo futurismo quali il meccanicismo
e il dinamismo formale, ed è definita da 
Fillia (pseudonimo del poeta e pittore
Luigi Colombo, tra gli animatori negli anni  
‘20 del futurismo torinese) come un’opera   
“audace, sintetica ed espressiva”. 
Marinetti, nell’articolo pubblicato su “Stile
futurista” nel 1934 in cui propone diverse
tipologie di aeropittura futurista, ricon-
duce l’opera di Carmassi alla tipologia 

“polimaterica, astratta, simbolica, cosmica”,
accomunandolo ad artisti come Thayaht 
e Regina.
Due disegni preparatori di Donna Elica del
1933 sono conservati presso le collezioni
del Wolfsonian-FIU Museum di Miami
Beach (USA).

← nell’abisso
Enrico Carmassi
Bozzetto per monumento ai sommergibilsti caduti
Gesso, 117x101x182,5 cm
1958 ca.

L’opera è un bozzetto in gesso prodotto in
occasione della partecipazione dell’artista
al concorso per la realizzazione di un 

“Monumento ai Sommergibilisti” bandito
dall’Istituto del Nastro Azzurro di La Spezia
nell’ottobre del 1958. 
Pensata per essere collocata in riva al
mare, come testimoniano le iscrizioni 
a matita ancora presenti sull’opera, la 
monumentale struttura si sviluppa sia in
profondità verso i flutti sia in altezza: qui
è rappresentata la tragedia della guerra 
attraverso la realizzazione stilizzata di 
un sommergibile su cui si inerpicano le
piccole figure delle vittime che, benché
semplicemente abbozzate, esprimono 
tutto il dolore e lo strazio causato dalla
loro situazione.
La produzione monumentale è una delle
costanti nell’attività di Carmassi, che rea-
lizza a partire dagli anni ’30 opere a 
La Spezia, Ivrea, Ventimiglia. Nel dopo-
guerra egli sviluppa una propria personale
ricerca intorno alla figura del “prigioniero”,
che sarà riproposta anche in una delle sue
ultime opere, il Monumento ai caduti di
tutte le guerre che realizzerà nel 1969 a
Rivarolo Canavese. 
Se nel dopoguerra italiano il dibattito sul
monumento porta a delle declinazioni che
tendono a un utilizzo del razionalismo in
chiave anti-retorica e a un generale ab-
bandono della plastica figurativa la scelta
di Carmassi appare piuttosto improntata 
su una resa tradizionale. Tuttavia l’opera 
si distacca dall’enfasi celebrativa adottata
nei monumenti ai caduti realizzati negli
anni del fascismo preferendo una solu-
zione, per quanto scenografica, improntata
sulla pietas e la rappresentazione della 
sofferenza umana.

← paradiso perduto
Enrico Carmassi
Eva pentita
Gesso patinato, 70x95x40 cm
1936

Eva pentita è la rappresentazione intima e
introspettiva di una figura femminile nuda
parzialmente adagiata. Ciò che più colpi-
sce è lo stato di conservazione attuale:
realizzata nel 1936 ed esposta tre anni
dopo alla III Quadriennale d’Arte di Roma,
l’opera reca oggi gli indelebili segni degli
eventi bellici. La Spezia, città natale di
Enrico Carmassi e prima sede della sua
attività artistica, viene infatti pesante-
mente bombardata dagli Alleati nel 1943 
e diventa in seguito teatro di violente rap-
presaglie nazifasciste. Lo studio dell’artista
viene distrutto con conseguente perdita
definitiva di molti documenti e di molte
opere. La Eva pentita, definitivamente
mutila delle gambe e di un braccio, viene
recuperata, e Carmassi stesso provvede a
integrare con il gesso altre parti danneg-
giate, come il naso e il seno. 
Il tema della progenitrice non è nuovo 
per l’artista: già nel 1934 infatti aveva 
realizzato un gruppo scultoreo raffigurante
Adamo ed Eva nel quale, in seguito al
Peccato originale, alla figura della donna
giacente e spossata si contrappone la fi-
gura dell’uomo che affronta con dinamico
impeto la nuova situazione in cui la cop-
pia si viene a trovare. 
Mentre queste opere si contraddistinguono
per l’uso di un linguaggio sì idealizzato,
ma anche aderente al vero nella rappre-
sentazione dei volumi e dei corpi, nonché
per la profonda dimensione psicologica
dei personaggi rappresentati, è da notare
come la quasi coeva Donna Elica sia in-
vece frutto di tutto un altro tipo di in-
fluenza culturale. La scelta di trattare in
termini ‘umani’ e introspettivi il dramma
dei progenitori e di utilizzare invece un
linguaggio moderno per esaltare i miti
contemporanei testimonia anche della
grande versatilità tecnica dello scultore.

← vincere!
Tullia Socin
Giovani Italiane
Olio su tavola, 197,5x123,5 cm
1937

Il regime fascista aveva ideato il sistema
delle Esposizioni Sindacali d’Arte, territo-
rialmente e gerarchicamente organizzate.
Esistevano pertanto le Esposizioni Provin-
ciali, le Esposizioni Interprovinciali (o Re-
gionali), quelle Interregionali e, al livello
più alto, le Nazionali. Un artista invitato 
o accettato ad una Sindacale Provinciale
poteva via via esporre a quelle di maggior
rilevanza se considerato meritevole.
A partire dai primi anni ’30 Tullia Socin
espone regolarmente alle principali Mo-
stre Sindacali in ambito sia locale che 
nazionale, e nel 1938 presenta Giovani 
Italiane, assieme a Il Legionario, alla 
VII Biennale di Bolzano. L’opera, dalla
salda costruzione formale, rappresenta 
un gruppo di ragazze intente in esercizi
ginnici; il coinvolgimento delle giovani 
generazioni, tanto attraverso il controllo
dell’istruzione quanto con l’organizzazione
di iniziative parascolastiche e gruppi
sportivi ricopriva infatti un ruolo fonda-
mentale nel processo di indottrinamento
politico. 
La produzione di carattere propagandi-
stico, pur restando un aspetto minoritario
nel lavoro di Tullia Socin, rappresenta un
interessante caso di studio relativo alle
politiche culturali adottate dal regime
negli anni di “fascistizzazione” e italianiz-
zazione forzata del territorio, in cui le
biennali ideate dal nazionalista trentino
Ettore Tolomei ricoprivano un ruolo
centrale, inscrivendosi all’interno del più
ampio dibattito sull’ingerenza statale nel-
l’ambito culturale che porterà anche alla
istituzione del Premio Cremona nel 1939,
ideato da Roberto Farinacci al fine di isti-
tuire un’arte di regime.

← bugie della luce 
e delle ombre
Tullia Socin
Donna che legge
Olio su tela, 90x71,5 cm
1932

Donna che legge viene realizzata da Tullia
Socin nel corso del soggiorno parigino
(1932—1933) che segue la formazione al-
l’Accademia di Venezia con Virgilio Guidi.
Premiata già nell’anno della realizzazione
con i primi premi di pittura alla VI Bien-
nale d’Arte di Bolzano e alla III Mostra
Sindacale d’Arte Triveneta di Padova,
costituisce uno dei casi più felici della sua
prima produzione, in cui i temi del ritratto
e del paesaggio rappresentano i motivi 
ricorrenti. Tanto nella scelta del soggetto
domestico, lontano da enfasi monumen-
tali, quanto nella resa formale risultano
evidenti l’influenza di Guidi e della pittura
francese. La scena è semplice, intima,
quotidiana, resa palpitante attraverso l’uso
sapiente della luce che invade la stanza 
da destra. E proprio la luce conduce lo
sguardo sulla figura della donna e la lega
al libro, lasciando invece enigmaticamente
poco leggibile il piccolo ritratto maschile
posto alle spalle della donna, unico ele-
mento che potrebbe raccontarci qualcosa
di più di lei e della sua vita.
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AUF ESELS RÜCKEN…
… zur neuentdeckung des stadtmuseums bozen
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in Zusammenarbeit mit der 
Stiftung Socin Bozen

Die Stiftung Socin wurde in Bozen am 19. Juli 2010
nach dem Willen und auf Wunsch von Maria Pia
Socin (Bozen 1923—2009) gegründet, einer eklekti-
schen und leidenschaftlichen Vertreterin der politi-
schen, kulturellen und künstlerischen Szene der
Provinz Bozen im vergangenen Jahrhundert.
Sie war die Schwester der Malerin Tullia Socin
(Bozen 1907—1995) und Schwägerin des Bildhauers,
Graphikers und Keramikkünstlers Enrico Carmassi
(La Spezia 1897—Turin 1975).

Die Stiftung wurde mit Dekret des Landeshaupt-
mannes Nr. 300/1.1 vom 9. September 2010 als 
privatrechtliche Person anerkannt. 
Zu ihren vordringlichsten Zielen gehören die Förde-
rung und die allgemeine Information über das male-
rische und bildhauerische Werk der Künstler Tullia
Socin und Enrico Carmassi, mit dem bekannten
Zweck, dieses aufzuwerten, es zu bewahren und zu
schützen. Die Stiftung setzt sich ebenfalls zum Ziel,
öffentliche, museale Räume einzurichten, Forschun-
gen im Bereich der Kunstgeschichte und -kritik über
die Malerei und Skulptur des 20. Jahrhunderts zu
fördern, Gesprächsrunden und Tagungen zu organi-
sieren, Zeitschriften oder Bücher im Bereich der
Kultur, der Kunst und der Kunstkritik herauszuge-
ben, sowie Preise und Stipendien zu vergeben.

Durch die fruchtbare Zusammenarbeit mit dem
Stadtmuseum Bozen, wo jetzt die Kunstwerke eine
neue Heimstätte gefunden haben, erhält die Stiftung
einen öffentlichen Ausstellungsort, während die
Stadt Bozen ihre Beziehung zu den beiden Künstlern
vertiefen und verstärken kann: Künstler, wohlge-
merkt, die teils von Geburt an teils aus freier Wahl
ihren künstlerischen Werdegang in nächster Nähe
zu den Räumen, die heute ihre Werke beherbergen,
abgeschlossen haben.

RoBeRTo MAnGoGnA, 
Präsident der Stiftung Socin
www.fondazionesocin.it 

„Tullia Socin gehört der Welt und deshalb bin ich entschlossen, sie, die es sich verdient, 
der Geschichte des 20. Jahrhunderts in Italien zu übergeben, einer Geschichte mit Licht
und Schatten, mit unfruchtbarer Verehrung von Ideologien jeder Herkunft und mit überall
erlittenen Tragödien. Denn niemand kann mehr als ein Künstler ein glaubwürdiger Zeuge
und ein in die Zukunft blickender Informant für die nachfolgenden Generationen sein.“

„Enrico Carmassi bleibt der starken, geordneten plastischen Organisation seiner pulsieren-
den Kreativität stets treu: einer Treue, an der er blind festhält dank des totalen Einsatzes
sowohl der Anregungen aus seinen bewegten Erfindungsräume, wie auch aus den damit
verbundenen, klaren ethisch-geschichtlichen Absichten und aus den starken schmerzlichen
Erfahrungen, dies um eine hohe Spiritualisieung der Materie zu erlangen.“

MARiA PiA Socin

Der Seestern
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…und wir werden
siegen!
Tullia Socin
Die Korbballspielerinnen
Öl auf Holz, 190x140,5 cm
1940

Die Korbballspielerinnen wird auf der 
9. Kunstgenossenschaftsausstellung in
Bozen ausgestellt, die im Oktober und 
November im Palazzo del Turismo statt–
findet, wenige Monate vor dem Eintritt
Italiens in den Zweiten Weltkrieg und 
ein Jahr vor der Option, die den Bürgern
deutscher und ladinischer Sprache die
Wahl aufzwang zwischen der Übersied-
lung ins Dritte Reich oder dem Verbleib 
in der Heimat und der Erduldung der voll-
ständigen Italienisierung. Das Bild gehört
also in eine Phase extremen Nationalis-
mus, der auch im künstlerischen Bereich
sichtbar ist, wie es Guido Casalini im Ein-
führungstext zum Katalog der Ausstellung
ausdrücklich nennt. Im Verhältnis zu den
vorhergehenden Ausstellungen nehmen
dieses Mal wesentlich weniger Künstler
deutscher Muttersprache teil, während
man zwölf umbrische Künstler, darunter
auch den Futuristen Dottori, einfügt.
Mit dem Preis beim Wettbewerb 
„Geist und Veranstaltungen im Zeitalter 
Mussolinis“ ausgezeichnet, zeigt Korbball-
spielerinnen — wie auch Junge Italienerin-
nen — deutlich die Anteilnahme an der
Regimerhetorik und am kulturellen Klima
der „Rückkehr zur Ordnung“, die auf eine
Rückkehr zu den Traditionen der italieni-
schen Malerei abzielte. Der besondere
Farbauftrag ist auf das Studium der Fres-
kotechnik zurückzuführen, das Tullia
Socin 1934 im römischen Atelier von 
Giulio Bargellini betrieben hatte. Im 
Vergleich zum älteren Bild führt sie eine
grössere kompositorische Dynamik ein,
indem sie die in Bewegung befindlichen
Figuren wie in einer fotografischen Mo-
mentaufnahme wiedergibt.

„das also offenbarte
mir der wirbelnde
propeller...”(f.t. marinetti)
Enrico Carmassi
Propeller-Frau
Gips, 159x25x25 cm 
Unbekannte Datierung [Original: 1933]

Es handelt sich um die Gipskopie un-
bekannter Zeitstellung der Skulptur 
Propeller-Frau, die auch mit dem Titel 

„Das Idol der Geschwindigkeit” dokumen-
tiert ist und die der Bildhauer Enrico 
Carmassi 1933 geschaffen hat. Heute ist
sie verschollen.
Enrico Carmassi (La Spezia 1897—Torino
1975) erhält seine Ausbildung an der 
Accademia di Belle Arti di Carrara, muss
diese aber bei Ausbruch des Ersten Welt-
krieges abbrechen. 1922 eröffnet er in sei-
ner Geburtsstadt ein eigenes Atelier und
in den folgenden Jahren nähert er sich
dem Kreis der Futuristen von La Spezia.
Er wird einer der Förderer des prestige-
reichen, 1933 von Filippo Tommaso 
Marinetti ins Leben gerufene Wettbe-
werbs „Premio di Pittura del Golfo della
Spezia“ und betreut die Aufstellung im
Haus der Kunst, das vom Architekten
Manlio Costa projektiert wurde. Die
Skulptur wird im Eingang dieses Gebäu-
des aufgestellt, am Ende eines Stiegenge-
länders. Auch Tullia Socin nimmt am
Wettbewerb mit dem Werk „Bucht von 
Lerici“ teil, das vom Bildungsminister mit
der Silbermedaglie ausgezeichnet und von
der Federazione Fascista angekauft wurde.
Bei diesem Ereignis lernt sie Carmassi
kennen, den sie 1943 heiratet.
Propeller-Frau stellt den Versuch einer
Synthese zwischen einer weiblichen Figur
und einem Schiffs- bzw. Flugzeugpropel-
ler dar, indem er typische Elemente der
Ästhetik des zweiten Futurismus wie die
Vorliebe für den formalen Mechanizismus
und Dynamismus aufgreift, und wird von
Fillia (Pseudonym für den Dichter und
Maler Luigi Colombo, der zu den tragen-
den Gestalten des Futurismus in Turin ge-
hörte) als ein „mutiges, synthetisches und
expressives“ Werk bezeichnet.
In seinem 1934 veröffentlichten Artikel  

„Stile futurista“, in welchem er verschie-
dene Arten der futuristischen Aeropittura
vorschlägt, reiht Marinetti die Skulptur
von Carmassi in die Kategorie „polimate-
riell, abstrakt, symbolisch, kosmisch“ ein,
zusammen mit Künstlern wie Thayat und
Regina.
Zwei vorbereitende Skizzen zu „Propeller-
Frau“ von 1933 werden in der Sammlung
des Wolfsonian-FIU Museum in Miami
Beach (USA) aufbewahrt.

← im abgrund
Enrico Carmassi
Entwurf für ein Mahnmal für gefallene 
U-Bootfahrer
Gips, 117x101x182,5 cm
Um 1958

Carmassi entwirft das ausgestellte Gips-
modell anlässlich seiner Teilnahme am
Wettbewerb für ein „Mahnmal für U-Boot-
fahrer“, den das Istituto del Nastro Azurro
von La Spezia im Oktober 1958 ausschrieb.
Wie die noch erhaltene Bleistiftlinien be-
legen, sollte der monumentale Aufbau am
Meeresufer aufgestellt werden und sich
sowohl in Richtung der Fluten wie auch
zum Festland hin in die Höhe erstrecken.
Dargestellt ist die Tragödie des Krieges 
anhand eines stilisierten U-Bootes, auf
das sich die kleinen Figuren der Opfer
hochrecken, die, obwohl nur schemenhaft
dargestellt, doch den Schmerz und die
Verzweiflung in ihrer aussichtslosen Lage
erkennen lassen.
Zu den Konstanten im Werk von Carmassi
gehört die Erschaffung von Denkmälern,
von denen er ab den 1930er Jahren einige
in La Spezia, Ivrea und Ventimiglia aus-
führt. In der Nachkriegszeit entwickelt er
eine persönliche Formensprache auf der
Suche nach dem Motiv des „Gefangenen“,
das er auch in einem seiner letzten Werke,
dem 1969 in Rivarolo Canavese errichteten
Denkmal für die Gefallenen aller Kriege,
wieder aufgreift.
Bei Denkmälern lässt sich im Italien der
Nachkriegszeit eine Tendenz zu einem
anti-rhetorischen Rationalismus feststellen,
der generell auf die Darstellung figürlicher
Plastik verzichtet. Carmassi erscheint hin-
gegen noch an traditionellen Mustern
orientiert. Nichtsdestotrotz hebt sich das
Werk vom feierlichen Pathos der in der
faschistischen Ära aufgestellten Denkmä-
ler ab und bevorzugt eine, wenn auch
stark inszenierte Lösung im Sinne von
Demut und Darstellung des menschlichen
Leidens.

← das verlorene 
paradies
Enrico Carmassi
Schamhafte Eva
Geglätteter Gips, 70x95x40 cm
1936

Schamhafte Eva ist eine intime und intro-
spektive Darstellung eines halb liegenden
Frauenaktes. Heute berührt am meisten
der aktuelle Erhaltungszustand: 1936 ent-
standen und drei Jahre später auf der
dritten Kunst-Quadriennale in Rom ge-
zeigt, ist die Skulptur von unauslöschli-
chen Spuren der Kriegsereignisse
gezeichnet. La Spezia, die Geburtsstadt
von Enrico Carmassi und erster Ort sei-
nes künstlerischen Schaffens, wird 1943
von den Alliierten schwer bombardiert
und ist auch Schauplatz gewaltsamer
nazi-faschistischer Repressalien. Das 
Atelier des Künstlers wird zerstört, viele
Dokumente und Werke gehen unwieder-
bringlich verloren. Die Schamhafte Eva,
verstümmelt durch den Verlust eines
Armes und beider Beine, wird geborgen
und Carmassi selbst sorgt dafür, die an-
deren schadhaften Stellen wie die Nase
und eine Brust mit Gips zu ergänzen.
Das Thema der Urmutter ist für den
Künstler nicht neu: Bereits 1934 hatte er
eine Skulpturengruppe mit Adam und Eva
geschaffen, bei der nach dem Sündenfall
der liegenden und erschöpften Eva die
Figur des Mannes gegenübersteht, der mit
dynamischem Schwung die neue Situation
des Paares zu bewältigen sucht.
Während diese Werke sich durch eine
sehr wohl idealisierte Formensprache
auszeichnen, die in der Wiedergabe der
Volumen und Körper auch dem Realismus
und einer tiefen Psychologisierung der
Dargestellten verpflichtet ist, bleibt anzu-
merken, dass die fast gleichzeitig entstan-
dene Propeller-Frau hingegen das Ergebnis
einer ganz anderen kulturellen Beeinflus-
sung ist. Das Drama der Stammeltern mit  

„menschlichen“ und introspektiven Mitteln
zu behandeln, für die Verherrlichung der
zeitgemäßen Mythen hingegen eine mo-
derne Formensprache zu benutzen, diese
Wahl belegt auch die große technische
Gewandtheit des Bildhauers.

← siegen!
Tullia Socin
Junge Italienerinnen
Öl auf Holz, 197,5x123,5 cm
1937

Das faschistische Regime hatte des System
der Kunst-Genossenschaftsausstellungen
erfunden, die territorial und hierarchisch
strukturiert organisiert wurden. So gab es
Ausstellungen auf provinzialer Ebene, auf
überprovinzialer (oder regionaler) Ebene
genauso wie jene auf nationaler Ebene.
Falls ein Künstler zu einer Genossen-
schaftsausstellung auf provinzialer Ebene
eingeladen und akzeptiert worden war,
durfte er, wenn er dazu würdig befunden
wurde, nach und nach auch an Ausstel-
lungen größerer Bedeutung teilnehmen.
Seit den frühen 1930-er Jahren stellt Tullia
Socin regelmäßig bei den bedeutendsten
lokalen wie nationalen Genossenschafts-
ausstellungen aus und 1938 präsentiert sie
auf der 7. Bozner Biennale, zusammen mit
dem Leginonär, die Jungen Italienerinnen.
Das Bild, das sich durch einen gediegenen
formalen Aufbau auszeichnet, stellt Mäd-
chen bei sportlichen Übungen dar. 
Tatsächlich spielte die Einbeziehung der
jungen Generationen sowohl durch die
Kontrolle des Bildungswesens als auch
durch die Organisation von schulbeglei-
tenden Initiativen und Sportgruppen eine
wesentliche Rolle im Prozess der politi-
schen Indoktrinierung.
Die Propagandakunst stellt, obwohl sie im
Oevre von Tullia Socin eine untergeord-
nete Position einnimmt, ein interessantes
Studienfeld in Bezug auf die Kulturpolitik
des Regimes in den Jahren der „Faschisti-
sierung“und aufgezwungenen Italienisie-
rung des Gebietes dar, bei der den vom
trentiner Nationalisten Ettore Tolomei 
angeregten Biennalen eine zentrale Rolle
zukam; denn diese sind einzuordnen 
in die breitere Diskussion um die Ein-
mischung des Staates in den kulturellen 
Bereich und führten 1939 zur Einrichtung
des Premio Cremona durch Roberto 
Farinacci, der dadurch eine Regime-Kunst
errichten wollte. 

← spiel von licht 
und schatten
Tullia Socin
Lesende Frau
Öl auf Leinwand, 90x71,5 cm
1932

Das Bild Lesende Frau wurde von Tullia
Socin während ihres Aufenthalts in Paris
(1932—1933) gemalt, der auf die Ausbil-
dungszeit bei Virgilio Guidi an der Akade-
mie in Venedig folgte. Es wurde bereits 
im Entstehungsjahr auf der VI Biennale
d’Arte in Bozen und auf der III Mostra
Sindacale d’Arte Triveneta in Padua mit
ersten Preisen ausgezeichnet und gehört
zu den besten Werken der frühen Schaf-
fensphase, in der Bildnisse und Land-
schaften immer wiederkehrende Motive
sind. In der Wahl des häuslichen Ambien-
tes, abseits jedes monumentalen Pathos,
aber auch in der formalen Wiedergabe 
ist der Einfluss von Guidi und der franzö-
sischen Malerei zu erkennen. Es ist eine
einfache, intime, alltägliche Szene, die 
die Künstlerin jedoch lebendig zu gestal-
ten weiß, in dem sie das Licht geschickt
von rechts in das Zimmer führt. Gerade
das Licht leitet den Blick auf die Figur der
Frau und bindet diese an das Buch, wäh-
rend das kleine Bildnis eines Mannes hin-
ter ihrem Rücken auf rätselhafte Weise
kaum zu entziffern bleibt — das einzige
Element, das uns etwas mehr von ihr 
und ihrem Leben erzählen könnte.


