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TAGUNGEN DES INSTITUTS

Die „Achse“ im Krieg.
Protokoll einer Podiumsdiskussion zur Erinnerungskultur und

Geschichtspolitik in Italien und Deutschland

Die Erforschung der Geschichte des Zweiten Weltkriegs hat in den letzten
zehn Jahren eine bemerkenswerte Renaissance erlebt. Dies gilt für Deutsch-
land ebenso wie für Italien, wo man damit begonnen hat, Forschungsdefizite
zu beseitigen und die Geschichte des „faschistischen Krieges“ unter veränder-
ten Fragestellungen neu zu thematisieren. Auffällig ist freilich, daß diese Re-
naissance an der Geschichte der deutsch-italienischen Kriegsallianz mehr
oder weniger vorbeigegangen ist. So muß konstatiert werden, daß Forschung
und Erinnerung in beiden Ländern zumeist der eigenen Nationalgeschichte
verhaftet bleiben. Die bündnispolitische Dimension des Krieges blendet man
gemeinhin auch dort weitgehend aus, wo sie zum Verständnis strategischer,
militärischer und ökonomischer Zusammenhänge in die Analyse einbezogen
werden müßte oder wo ein vergleichender Blick auf die Kriegführung und die
Besatzungspolitik des Verbündeten weiterführende Ergebnisse verspräche.
Lediglich wenn es darum geht, die Schuldigen für militärische Katastrophen
wie Stalingrad oder El Alamein namhaft zu machen, erinnert man sich in
schöner Regelmäßigkeit der Verbündeten. Dies verweist nicht zuletzt auf die
Frage nach den Kriegserfahrungen deutscher und italienischer Soldaten, die
in komparatistischer Perspektive bisher ebenfalls nicht gestellt worden ist,
sowie auf die formative Kraft von Stereotypen, die in diesen Jahren begründet
oder neu aufgeladen wurden und bis heute wirkungsmächtig geblieben sind.

Mit Blick auf die Bedeutung dieses Themas und angesichts des sechzig-
sten Jahrestags des Kriegsendes veranstalteten das Deutsche Historische In-
stitut in Rom und das Institut für Zeitgeschichte (München Ð Berlin) gemein-
sam mit dem Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione

in Italia (Mailand) vom 13. bis 15. April 2005 eine internationale Konferenz
zum Thema „Die ,Achse‘ im Krieg. Politik, Ideologie und Kriegführung 1939Ð
1945“. Am Ende der Tagung, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
gefördert wurde und in den Räumen des Deutschen Historischen Instituts in
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Rom stattfand, stand eine Podiumsdiskussion zum Thema „Erinnerungskultur
und Geschichtspolitik in Italien und Deutschland nach dem Zweiten Welt-
krieg“ Ð ein Problemkreis, der Wissenschaft und Öffentlichkeit in beiden Län-
dern bewegt und hier wie dort stark mit der Geschichte von Diktatur und
Krieg verbunden ist. Während in der Bundesrepublik die Debatte um Deut-
sche als Kriegsopfer wiederaufgeflammt ist, scheint in Italien ein „Krieg der
Erinnerungen“ über die Rolle der Resistenza und den historischen Ort der
Republik von Salò stattzufinden. In beiden Ländern sind dabei immer wieder
Forderungen nach einer „Normalisierung“ oder gar einer „Aussöhnung“ mit
der eigenen Geschichte laut geworden. Im einzelnen sollte sich die Tavola

Rotonda mit den Fragen auseinandersetzen, welchen Metamorphosen die Er-
innerung an den Zweiten Weltkrieg unterworfen war, welche Bedeutung dem
politischen Diskurs für die Konstruktion eines neuen Bildes der Vergangenheit
zugekommen ist und welche Haltung die Historiker demgegenüber einnehmen
sollten.

Die Leitung der Podiumsdiskussion oblag keinem geringeren als Oscar
Luigi Scalfaro. Der 1918 geborene Jurist hat als junger Leutnant selbst am
Zweiten Weltkrieg teilgenommen, den 8. September 1943 und den Bürgerkrieg
in Italien erlebt und als Mitglied der Democrazia Cristiana die demokrati-
sche Entwicklung seines Landes nach 1945 an führender Stelle mitgestaltet:
als Innenminister, als Präsident der Abgeordnetenkammer und schließlich
von 1992 bis 1999 als Staatspräsident. Als Senator auf Lebenszeit und Präsi-
dent des mitveranstaltenden Istituto Nazionale per la Storia del Movimento

di Liberazione in Italia begleitet Oscar Luigi Scalfaro die politische wie die
wissenschaftliche Debatte über den Umgang mit der schwierigen Vergangen-
heit Italiens bis heute. Des weiteren nahmen drei italienische und drei deut-
sche Wissenschaftler an der Podiumsdiskussion teil: Christoph Cornelißen,
Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel; Lutz Klinkhammer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deut-
schen Historischen Institut in Rom; Gianni Perona, Professor an der Universi-
tät Turin und Forschungsdirektor des Istituto Nazionale; Paolo Pezzino, Pro-
fessor für Zeitgeschichte an der Universität Pisa; Gian Enrico Rusconi, Pro-
fessor für politische Wissenschaften an der Universität Turin und Direktor
des Istituto Storico Italo-Germanico in Trient, sowie Wolfgang Schieder, eme-
ritierter Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität zu
Köln und Vorsitzender des Stiftungsrats der Stiftung Deutsche Geisteswissen-
schaftliche Institute im Ausland. Aus dem Publikum beteiligten sich Gustavo
Corni (Universität Trient), Brunello Mantelli (Universität Turin), Lidia Santa-
relli (Universität La Sapienza, Rom), Luca Richter (cand. phil.) sowie die
Direktoren des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Michael Matheus,
und des Instituts für Zeitgeschichte, Horst Möller, an der Diskussion.
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Die Redebeiträge wurden aufgezeichnet und von Kordula Wolf transkri-
biert. Gerhard Kuck, Amedeo Osti Guerrazzi und Thomas Schlemmer bemüh-
ten sich im Zuge der weiteren Bearbeitung darum, den Charakter der zumeist
in freier Rede vorgetragenen Beiträge so weit wie möglich zu erhalten und so
auch dem Leser einen Eindruck von der Lebendigkeit der Debatte zu vermit-
teln. Das vorliegende Protokoll der Podiumsdiskussion geht dem eigentlichen
Tagungsband voraus, der die Beiträge der vier vorangegangenen Sektionen
enthalten und 2007/08 erscheinen wird. Eine ausführliche Zusammenfassung
der Tagung aus der Feder von Malte König findet sich in Band 85 (2005)
der Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken
(S. 546Ð554).

Gerhard Kuck, Amedeo Osti Guerrazzi, Thomas Schlemmer

PODIUMSDISKUSSION

Oscar Luigi Scalfaro: Ich heiße alle Anwesenden herzlich willkommen und
möchte Herrn Klinkhammer das Wort für seinen Diskussionsbeitrag erteilen,
der auch als Einführung gedacht ist. Danach werde ich einige Beobachtungen
meinerseits anschließen.

Lutz Klinkhammer: „Nie waren sich Deutschland und Italien in der neuzeit-
lichen Geschichte näher als in der Zeit von 1933 bis 1945“, hat Wolfgang Schie-
der kürzlich festgestellt, indem er sich auf die intensiven Beziehungen zwi-
schen den beiden faschistischen Regimen bezog. Und doch könnten wir sa-
gen, daß gerade der Zweite Weltkrieg, als die Kriegsallianz für noch engere
Kontakte gesorgt hat, im kollektiven Gedächtnis der beiden Nachkriegsgesell-
schaften völlig ausgeblendet blieb. Für die Erinnerungskultur der Bundesre-
publik könnte man geradezu von einer doppelten Verdrängung sprechen: we-
der an den „Stahlpakt“ und das im besetzten Europa praktizierte deutsch-
italienische Militärbündnis wurde erinnert noch an die Zeit der deutschen
Besetzung und Ausbeutung Italiens nach dem 8. September 1943. Weitverbrei-
tete, wenn auch eher private Äußerungen ehemaliger Soldaten und öffentlich-
staatliche Erinnerung fielen dabei freilich nachhaltig auseinander. Im kollekti-
ven Gedächtnis der ehemaligen Wehrmachtsoldaten kondensierte sich das
deutsch-italienische Bündnis der Achsenjahre vor allem zu zwei Schlagwor-
ten: italienischer „Verrat“ und „feige, heimtückische“ Angriffe der italieni-
schen Partisanen im Rücken der „ehrenhaft kämpfenden“ deutschen Soldaten.
In den Fluß der öffentlichen Erinnerung gingen solche Themen allerdings
kaum ein. Sie blieben randständig, obwohl doch über 100.000 deutsche Sol-
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daten in Italien ihr Leben gelassen hatten. Stalingrad und die Vertreibungen
aus dem Osten dominierten den Diskurs weitgehend. Das deutsche Opfer war
erinnerungsfähiger als das, was in erster Linie an einen verbrecherischen
Aggressionskrieg erinnert hätte. Allenfalls der Afrikafeldzug konnte auf der
Ebene kollektiver Erinnerung eine gewisse Bedeutung für sich beanspruchen.

Angesichts des gegenwärtigen öffentlichen Interesses an den deutschen
Opfern des Bombenkriegs und den Opfern der Vertreibung drängt sich die
Frage geradezu auf, ob die deutschen Historiker ihren Einfluß auf die Öffent-
lichkeit nicht überschätzen. Welche Auswirkungen haben Bücher wie Jörg
Friedrichs nun auch ins Italienische übersetzte „Der Brand“? Besteht nicht
auch auf deutschem Boden seit 1945 ein basso continuo, der Schlagworte
kennt wie „Schlußstrich“ oder Ð oft mit Verweis auf das Schicksal Dresdens Ð
„Bombenterror“ und der immer wieder auf die Leiden deutscher Kriegsgefan-
gener rekurriert, wie etwa die Debatte über die sogenannten Rheinwiesenla-
ger gezeigt hat?

Im demokratischen Nachkriegsitalien hingegen wurde die Erinnerung
an den eigenen Aggressionskrieg erfolgreich verdrängt Ð trotz ausländischen
Beharrens auf einer Strafverfolgung italienischer Kriegsverbrecher, wie sie
Italien im Waffenstillstandsvertrag hatte zugestehen müssen. Um dies auszu-
gleichen, konzentrierte sich das politische Gedächtnis der Nation, die ohne
nennenswerte Verluste mit einem Friedensvertrag mehr als glimpflich aus die-
sem Krieg herausgekommen war, fast ausschließlich auf die Zeit nach dem
Bündniswechsel, die „Mitkriegführung“ auf Seiten der westlichen Alliierten,
auf die Resistenza und den eigenen Anteil an der Befreiung vom „Nazifaschis-
mus“. 50 Jahre lang war die neofaschistische Erinnerungskultur, die den Fa-
schismus massiv verharmloste, nicht öffentlich konsensfähig, obwohl sie un-
terschwellig stets präsent war, wie Filippo Focardi gezeigt hat. Seit 1945 kur-
sierte die Forderung nach einer pazifizierenden Verständigung zwischen der
Resistenza und den Anhängern der Republik von Salò. Die damit verbunde-
nen Themen sind aber erst im letzten Jahrzehnt hoffähig und Ð vor allem seit
dem Wahlerfolg der Alleanza Nazionale im Bündnis mit Berlusconis Forza

Italia Ð in den massenmedialen Diskurs eingespeist worden.
Während die Erinnerung an den Partisanenkrieg seit den späten achtzi-

ger Jahren in der Öffentlichkeit deutlich an Bindungskraft verloren hat, droht
nun eine ausschließliche Opfererinnerung deren Stelle einzunehmen und zur
neuen „Zivilreligion“ eines „postfaschistischen“ Italien zu werden. Um den
von vielen für anachronistisch gehaltenen Gegensatz von „Antifaschisten“ und
„Faschisten“ zu überwinden, wird in jüngster Zeit häufig der Versuch gemacht,
im Zuge einer „nationalen Wiederversöhnung“ auch die Salò-Faschisten als
(angeblich überwiegend unschuldige) Opfer zu deuten, obwohl die Ergebnisse
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historischer Forschung das Gegenteil zutage fördern. Diese Gleichbehandlung
der Opfer, die beide Seiten in den Jahren des Bürgerkriegs zwischen 1943 und
1945 gebracht haben, verstärkt die Ausblendung einer italienischen Tätererin-
nerung zusätzlich.

Verändern sich damit auch die nach 1945 kanonisierten „Gedächtnis-
orte“ der Nation? Die politische Rechte versucht, die Foibe in den Rang eines
nationalen Gedächtnisortes zu erheben. Für die Linke hingegen ist die Erinne-
rung an die nationalsozialistischen Verbrechen in Italien und in Europa der
Kitt, der den auseinanderbrechenden Kern des gesellschaftlichen wie histo-
rischen Grundkonsenses zusammenhalten soll. So wird das ehemals positiv
definierte antifaschistische Paradigma abgelöst durch die Erinnerung an die
NS-Verbrechen. Doch zentrale Elemente des italienischen Eroberungskriegs
vor 1943 fallen in der breiten Öffentlichkeit weiterhin dem Vergessen anheim.

Es ist jedenfalls auffällig, daß die einzige überwölbende, allen Italienern
gemeinsame Erinnerung, die evoziert werden kann, ohne daß innere Spannun-
gen zum Vorschein kommen, die Verbrechen betrifft, die der nationalsozialisti-
sche Staat während des Zweiten Weltkriegs begangen hat. Ist das in den ver-
gangenen Jahrzehnten so positiv konnotierte antifaschistische Paradigma
etwa abgelöst worden durch eine Erinnerung an Traumata und negative
Kriegsereignisse? Wird die Dämonie des nationalsozialistischen Deutschlands
beschworen, um inneritalienische Prozesse der Spaltung und des Auseinan-
derklaffens der memoria zu überlagern? Überraschend ist jedenfalls, daß die
Erinnerung an das faschistische Regime in Italien, wie es zwischen 1922 und
1943 bestanden hat, für die gegenwärtige Debatte um die politische Kultur
der Republik keine Rolle spielt. Dabei könnte man meinen, daß das problema-
tische Verhältnis, das in Italien bei der Erinnerung an den Prototyp faschisti-
scher Regime zu bestehen scheint, Auswirkungen auf die heute so schwierige
Suche nach einem gemeinsamen Nenner für das Gedächtnis der Republik ha-
ben müßte. Polemisch gewendet: Ist Benito Mussolini nicht bereits zum Ahn-
herrn eines großen Teils der Italiener geworden und nur Alessandra Mussolini
glaubt noch daran, eine exklusive Familienbeziehung zu ihrem Großvater zu
haben?

Welche Bedeutung hat das denn heute noch?, könnte man polemisch
fragen. Antworten wir darauf mit einem Beispiel aus Fernost: Am vergange-
nen Wochenende Ð am 9. April 2005 Ð haben in Beijing die größten Demon-
strationen stattgefunden, die China in den letzten sechs Jahren erlebt hat.
Diese Demonstrationen richteten sich gegen ein Buch, genauer gesagt gegen
ein neues japanisches Geschichtsbuch, das die japanischen Kriegsverbrechen
verharmlost hat. Für die Verharmlosung italienischer Kriegsverbrechen gibt
es auch ein Symbol, das sich in Teile zerlegt in Fiumicino vor den Toren Roms
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befindet: Es handelt sich um den Obelisken von Axum, den Italien seit 1947
hätte an Äthiopien zurückgeben müssen! Nur daß der äthiopische Protest
keine internationale Bedeutung entfaltet hat.

Wäre es da nicht besser, dem Vorschlag Paolo Pezzinos zu folgen und
die staatlichen Gedenktage fallenzulassen, die allzu stark politisch instrumen-
talisiert zu werden drohen? Bedeutet das auch, den Gedenktag der Befreiung
des Vernichtungslagers Auschwitz wieder abzuschaffen? Aber hat der italieni-
sche Gedenktag des 27. Januar nicht ohnehin eine andere Funktion? Zwar
wird am 27. Januar auch des italienischen Antisemitismus und der schändli-
chen Rassengesetze von 1938 gedacht. Gleichzeitig wird jedoch auch anderer
italienischer Opfer Ð des Nationalsozialismus wohlgemerkt Ð gedacht, näm-
lich der in die Konzentrationslager Deportierten und der von der Wehrmacht
internierten italienischen Soldaten. Damit wird der Tag der Erinnerung auch
ein Tag der Entlastung von einer italienischen Tätererinnerung. Wurde die
giornata della memoria nicht auch deswegen einstimmig verabschiedet Ð
und mit dieser zugegebenermaßen stark zugespitzten Frage möchte ich schlie-
ßen Ð, weil sich ein großer Teil der italienischen Abgeordneten hinter den
Glauben zurückzog, daß Auschwitz eine Sigle für das deutsche Jahrhun-
dertverbrechen darstelle und das faschistische Italien eben nicht „im Lichtke-
gel des Holocaust“ gestanden habe, wie Renzo De Felice in seiner Geschichts-
schreibung betont hat?

Oscar Luigi Scalfaro: Ich danke Herrn Klinkhammer für die einleitenden
Worte und für die Einladung zur Teilnahme an dieser Diskussionsrunde. Wenn
man in meinem Alter, und mir scheint, ich bin hier der Älteste, verschiedene
Ämter bekleidet hat und nun historische Gedenkschriften liest beziehungs-
weise an Gedenkfeiern teilnimmt, stößt man mitunter auf Tatsachen, die die
Zeit verschüttet hatte, und diese Entdeckungen können äußerst schmerzhaft
sein. Zeitabschnitte werden wieder lebendig, in denen das menschliche Leid
ein unvorstellbares Ausmaß erlangte, obgleich daraus kaum Lehren gezogen
worden sind.

Zwei verschiedene Diktaturen: Wie oft habe ich in Debatten italienische
Wissenschaftler gehört, die den Faschismus zusammenfassend als eine „zweit-
rangige“ Diktatur bezeichnet haben. Ich habe diese Definition grundsätzlich
immer abgelehnt, denn ich glaube nicht, daß man die politischen Regime, und
in diesem Fall die Diktaturen, nur nach der Zahl der Ermordeten beurteilen
darf. Die vernichteten Menschenleben stellen einen Faktor von außerordentli-
cher Bedeutung dar, doch ich glaube nicht, daß sie als Maßeinheit dienen
können. Die Diktaturen treten die individuellen Grundrechte, angefangen bei
den Freiheitsrechten, mit Füßen, andernfalls wären es keine. Mit der Mißach-
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tung dieser Rechte ist das Verbrechen bereits vollendet. Daß es darüber hin-
aus zur Auslöschung ganzer Völker, so der kaukasischen unter Stalin, ge-
kommen ist, daß es die Schrecken Hitlers und seiner Schergen gegeben hat
und daß der Faschismus weniger grausam war, läßt sich vielleicht recht ein-
fach aufzeigen. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, daß der Faschis-
mus in den Krieg und zu einer Menschenvernichtung ohnegleichen geführt
hat. In der Schule befaßten wir uns mit dem Ersten Weltkrieg von 1915 bis
1918, der von Italien bei einer Bevölkerungszahl, die nicht einmal halb so
groß war wie heute, ungefähr 500.000 Soldatenleben forderte, während wir,
glaube ich, die genaue Zahl der Toten des Zweiten Weltkriegs selbst heute
noch nicht kennen. Zweifellos gab es zumindest in unserer Geschichte zum
ersten Mal mehr Tote unter der Zivilbevölkerung als unter den Soldaten. Die
beiden Diktaturen hatten also einen gemeinsamen Ursprung in ihrer absolu-
ten Negation der Menschenwürde und der individuellen Grundrechte und mit
ihrer Theorie der höherwertigen Rasse. So kam es zur „Achse“ RomÐBerlinÐ
Tokio.

Die italienische Kriegsbeteiligung stand unter schlechten, sehr schlech-
ten Vorzeichen. In einer Art Wettlauf und in der Hoffnung, ein wenig vom Sieg
zu erhaschen, trat Italien am 10. Juni 1940 in einen Krieg ein, der bereits seit
einem knappen Jahr im Gange war. Ich studierte damals im zweiten Jahr
Rechtswissenschaften. Die katholische Welt, in der ich mich damals bewegte,
hatte uns einen Beurteilungsmaßstab an die Hand gegeben, der die Diktatur
ablehnte. Denn die faschistische Rechtstheorie negiert die individuellen
Grundrechte, weil sie als Träger der Grundrechte nur den Staat anerkennt,
während die Einzelpersonen an diesen Rechten nur insofern teilhaben, als sie
Emanation des Staates sind; noch vor jedem Rechtsgefühl widerspricht diese
Theorie bereits dem gesunden Menschenverstand.

Ich erinnere mich an Kommilitonen an der Universität, die den Kriegs-
beginn begeistert begrüßt hatten, dann aber, als Italien das zusammenbre-
chende, sich in einem verheerenden Zustand befindende Frankreich angriff,
von argen Zweifeln befallen wurden. Die Schande, die sich darin ausdrückte,
spiegelte sich für uns auch im Gesicht und in der Gefühlslage der einfachen
Soldaten wider, die sich der moralischen Abgründigkeit einer derartigen Ag-
gression sehr wohl bewußt waren. Andererseits wurde Mussolini von den
Verhandlungen zwischen dem Sieger und dem geschlagenen Frankreich aus-
geschlossen, was zweifellos einen ersten Akt der Strafe für ihn darstellte. Hier
begann nun jene Kriegsphase, die in den schwer zu beurteilenden 8. Septem-
ber einmündete: ein wirklich einschneidendes Negativereignis angesichts der
in Auflösung befindlichen Streitkräfte und einer für die Nation fast völlig aus-
weglosen Situation. Schon damals befremdete es, daß Italien völlig unvorbe-
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reitet war und mit dröhnenden, aber inhaltsleeren Erklärungen Ð „mehrere
Millionen Bajonette“ Ð an der Seite eines hochgerüsteten Deutschen Reiches
in den Krieg zog, um einen Plan auszuführen, der seit langem (und als ehema-
liger Richter würde ich sagen: mit hartnäckigem Vorsatz) verfolgt worden war.
Wie dem auch sei, jedenfalls befand sich Italien in Auflösung. Nach meiner
Einberufung führte ich Gespräche mit Soldaten, die aus dem Griechenland-
feldzug zurückkehrten. Deutsche Soldaten hatten ihnen aus der Patsche ge-
holfen. Die Heimkehrer erzählten, sie hätten Plakate und Leim im Marschge-
päck gehabt, als sie nach Griechenland aufbrachen, um sie dort nach
Überwindung des feindlichen Widerstands anzuschlagen. Wir konnten das da-
mals kaum glauben: Für uns hörte es sich wie ein Märchen an.

Nach meiner einjährigen Ausbildungszeit als Soldat, Gefreiter und Un-
teroffizier war ich Leutnant auf Sizilien und wechselte aufgrund meines Uni-
versitätsdiploms von der Infanterie in den militärischen Verwaltungsapparat.
In Acireale traf ich auf einen Brigadegeneral; es war der Vater eines meiner
Schulkameraden aus der Gymnasialzeit, der in El Alamein gefallen war und
daraufhin mit der Tapferkeitsmedaille in Gold ausgezeichnet wurde. Ich hatte
nicht damit gerechnet, diesen General jemals wiederzutreffen, der mich seit
meiner Schulzeit nicht mehr gesehen hatte; er umarmte mich und fing zu
weinen an. Er sagte mir, ihm sei aufgetragen worden, die Küste von Messina
bis Syrakus zu verteidigen, und er habe um acht Uhr morgens den Schießbe-
fehl gegeben, aber erst mittags sei der erste Schuß gefallen. Er sprach zu mir
wie ein Vater. Als ich in Ausführung eines Auftrags auf meinem Weg nach
Palermo die Meerenge überquerte, ertönten auf dem Fährschiff verschiedene
Signale. Auf mein Fragen hin antwortete mir ein Matrose, es handele sich um
einen U-Boot-Alarm. Wenn schon Messina bedroht ist, schrieb ich meinen
Eltern, werden die U-Boote sicherlich auch im Lago d’Orta stehen, in dessen
Nähe sie lebten. Mittlerweile lief kein mit Lebensmitteln oder Munition bela-
denes Schiff mehr aus, das nicht torpediert worden wäre. Es gab keinen Mo-
ment zum Luftholen. Und wenn die Sirenen losheulten, waren die Flugzeuge
bereits über uns, so daß ich nie verstanden habe, warum noch Alarm gegeben
wurde.

Zweifellos war es für mich damals, noch vor dem 8. September, kein
angenehmes Gefühl, mit den Deutschen in direkten Kontakt zu treten, was
mein Aufgabenbereich im übrigen auch nicht mit sich brachte. Wir grüßten
uns, wenn wir uns sahen. Selbst die unteren Offiziersränge der Deutschen
verfügten über zumindest ursprünglich schöne, jetzt allerdings ziemlich ram-
ponierte Autos aus französischer Kriegsbeute. Dort, wo ich stationiert war,
gab es ein Hotel mit 100 Zimmern, in dem zwischen zehn und zwanzig italieni-
sche Offiziere logierten; sie wurden alle ausquartiert, um Platz zu schaffen für
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zwei bis drei deutsche Offiziere. Auch wenn es sich dabei um ein zweifellos
anmaßendes Verhalten handelte, war es noch erträglich. Schlimmer wurde es
nach dem 8. September.

Um die Justizverwaltung in den wichtigsten Bereichen zu gewährlei-
sten, wurden die Richter vom Militärdienst befreit. Da ich nach meinem Uni-
versitätsabschluß ein Auswahlverfahren bestanden hatte, wurde auch ich frei-
gestellt. Damit begann die Zeit meiner Untergrundtätigkeit: das heißt Ð und
mag weniger heroisch klingen Ð, tagsüber erledigte ich meine Aufgaben als
Richter, um dann abends oder nachts an geheimen Treffen teilzunehmen.

Zweifellos konnte man nicht erwarten, daß die deutschen Soldaten und
Offiziere sich nach dem 8. September zuvorkommend verhalten würden. Aus
einem menschlichen Blickwinkel hätte ich damals nicht in der Haut der deut-
schen Soldaten stecken mögen, die in ihren Verbündeten von 1940 bis 1943
auf einmal einen Feind erkannten, von dem sie umgeben waren. Das darf
nicht vergessen werden, obgleich mich einige Personen zunächst verstört an-
sehen, wenn ich in Diskussionen über die Kriegs- und Nachkriegszeit darauf
zu sprechen komme. Selbstverständlich bin ich weit davon entfernt, den
fürchterlichen Gewalttaten, die ich gesehen habe, auch nur Verständnis entge-
genzubringen. In ihnen drückt sich ein solches Maß an Unmenschlichkeit aus,
daß ich seitdem Ð und zuletzt noch im Falle des Irak Ð jedem Krieg ein
absolutes Nein entgegengesetzt habe.

Es gibt somit kein Argument zur Verteidigung des Krieges, es sei denn,
es handelt sich um Notwehr. Ich habe schlimme Taten gesehen, die die Deut-
schen nach dem 8. September und beim Rückzug der Truppen begangen ha-
ben. Aber auch sie befanden sich in einer sehr schwierigen Lage. Befriedung
und Versöhnung setzen die Achtung vor der Wahrheit voraus. In den 60 Jahren
meiner politischen Tätigkeit im Untergrund und im Parlament habe ich nie-
mals die Lüge als politische Kraft akzeptiert; gleichwohl beobachten wir, daß
diese menschenfeindliche, der Intelligenz hohnsprechende Methode immer
weitere Kreise zieht. Ich habe die von den Deutschen begangenen Verbrechen
gesehen, die heroischen Aktionen, aber auch die Untaten der Partisanen, ich
habe Jugendliche gesehen, die mit den besten Idealen ihr Leben in den Bergen
begonnen haben und in eine erschreckende Degeneration abgeglitten sind.
Der Krieg führt schnell zur Degeneration. Man meint oft, die Nutzlosigkeit
derartiger Äußerungen zu spüren, doch auch sie legen Zeugnis ab von der
Wahrheit.

Ich bin aber auch immer davon ausgegangen, daß die Wiederaufnahme
der zwischenmenschlichen Beziehungen, die schließlich allein zählen, zwi-
schen den Italienern und Deutschen bei denjenigen begann, die Hitler, seine
Doktrin und seine SS nicht akzeptiert hatten. Die nachhaltige Erneuerung
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der Kontakte verdanken wir aber meiner Meinung nach auch dem besonders
glücklichen Umstand, daß es in Italien einen De Gasperi und in Deutschland
einen Adenauer gegeben hat. Heute sehen wir, daß in Italien eine Geschichts-
politik betrieben wird, die im Zeichen der Befriedung oder mit anderen Be-
gründungen auf eine Geschichtsrevision zielt und eine Aufwertung des Fa-
schismus betreibt. Tatsächlich hat der Verteidigungsausschuß des Senats vor
einigen Monaten beschlossen, die Soldaten der Republik von Salò als legitime
Kriegsteilnehmer anzuerkennen. Ich denke, und wohl nicht nur ich, daß die
Geschichte ihre Kraft daraus gewinnt, daß sie die Tatsachen wiedergibt, wie
sie sind. Zu Beginn meiner Karriere gab mir der Vorsitzende des Gerichts,
dem ich zugeteilt worden war, folgende Worte mit auf den Weg, die ich auch
während meiner langen politischen Tätigkeit niemals vergessen habe: Um ein
Urteil fällen zu können, reiche nicht die erworbene Kenntnis des Rechts, der
Rechtsprechung aus; den Tatbestand müsse man kennen, und je genauer, de-
sto mehr reduziere man die Möglichkeit des Irrtums, dem man zwangsläufig
ausgesetzt ist aufgrund der objektiven Schwierigkeiten, das Handeln einer
anderen Person einzuschätzen. Der Tatbestand sei heilig, selbst Gott könne
ihn nicht ändern, er sei Realität. Man muß sich also mit der Geschichte ausein-
andersetzen, so wie sie gewesen ist, und sie dann kommentieren. Damit
schließe ich erst einmal und gebe Herrn Cornelißen das Wort, dem dann die
weiteren Podiumsredner folgen werden.

Christoph Cornel ißen: Meine Damen und Herren, wir sind von der Regie
auf kurze Statements verpflichtet worden. Zu diesem Zweck habe ich mir drei
Punkte herausgesucht, die mir relevant für unsere Podiumsdiskussion zu sein
scheinen, möglicherweise auch für die Diskussion mit dem Publikum. Ich
gehe zunächst einmal ganz kurz auf das allgemeine Phänomen der Erinne-
rungskultur der Moderne ein, in der wir uns befinden und wovon auch diese
Veranstaltung, wie mir scheint, ein Teil ist. Ich werde dann zweitens ganz kurz
einige Bemerkungen machen zum Generationenwandel und seinen Rückwir-
kungen auf die Formierung der Erinnerung. Und abschließend werde ich mir
eine ganz kurze politisch-didaktische Bemerkung erlauben, weil ich glaube,
daß es wichtig ist, daß das, was heute und gestern hier gesagt wurde, auch
aus diesem Raum wieder herauskommt, um gewissermaßen ein Publikum vor
allem der jüngeren Generation zu erreichen.

Zunächst einmal: Das bemerkenswerte Phänomen überhaupt ist ja, daß
wir in einer Zeit leben, die so viele Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg
produziert wie wohl nie zuvor, und das sowohl in Italien als auch in Deutsch-
land. Jeder, der mit zeithistorischen Fragen zu tun hat, und das sind fast alle
der hier vertretenen Kolleginnen und Kollegen, weiß, daß es eine Art von
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Aufdringlichkeit, eine neue Aufdringlichkeit der Zeitgeschichte gibt. Und wie
ich gerade andeutete: Ich glaube, selbst die hier abgehaltene Konferenz kann,
ohne dies in irgendeiner Weise despektierlich zu meinen, in den weiteren Rah-
men eines in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten ausgebrochenen, auch
stetig wachsenden Memory-Booms, wie Jay Winter ihn genannt hat, eingeord-
net werden. Ohne die Expansion im öffentlichen Bildungswesen und ohne
die materielle Besserstellung großer Bevölkerungskreise wäre das Phänomen,
dessen Zeugen wir im Moment sind, so gar nicht denkbar. Daß Erinnerung im
öffentlichen Raum zum Ausdruck kommt, ist mithin von materiellen Faktoren
ebenso abhängig wie von politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen. Kurz und zugespitzt: Sie ist ein Wohlstandsphänomen, jedenfalls in
der Dichte, wie wir es zur Zeit erleben. Vor diesem Hintergrund nehmen der
Zweite Weltkrieg und seine tiefgreifenden Folgen heute einen weit promi-
nenteren Platz in der auch westdeutschen/deutschen Erinnerungskultur ein
als dies für frühere Jahrzehnte gesagt werden kann. Das zeigt sich nicht zu-
letzt an der immens gewachsenen Historiographie zur Geschichte des Zweiten
Weltkriegs; in Großbritannien beispielsweise beziehen sich zehn Prozent der
Sachbücher auf den Zweiten Weltkrieg. Aber wir erleben das eben auch in
den elektronischen Medien, und wir erleben es in der Belletristik.

Ein Beispiel hierfür hat Christof Dipper in den letzten Tagen schon ge-
nannt: Das ist die Sammlung „Echolot“ von Walter Kempowski. Es ist nur ein
Beispiel, aber wie mir scheint, ein sehr problematisches. Ich würde mich da
etwas von Herrn Dippers Urteil absetzen, eigentlich ein konträres Urteil for-
mulieren wollen: Die Sammlung „Echolot“ ist ja genau genommen eine monu-
mentale, unkritische Zusammenstellung von Quellen, die sich gewissermaßen
entlang der Schnittstelle von Geschichtsschreibung und Literatur bewegt. Daß
sie das Bild vieler Deutscher Ð gerade auch der jüngeren Ð über den Zweiten
Weltkrieg stärker prägen wird als die historische Fachliteratur, davon müssen
wir wohl ausgehen. Aber ich denke doch, daß es unsere Pflicht als Historiker
ist, eben in kritischer Manier auf die Probleme dieser Sammlung hinzuweisen.
Ich will es scharf formulieren: Es erscheint mir fast wie eine Art Krönungs-
messe der deutschen Versöhnung, die dort gefeiert wird Ð jedenfalls ergibt
sich das schon aus dem sehr kurzen Vorwort Ð, eine Krönungsmesse, die
dann gewissermaßen in der Summe der dort präsentierten Quellen hinter den
Forschungsstand zurückfällt. Und es ist für Historiker eigentlich immer
schwer zu akzeptieren, wenn in der wissenschaftlichen Entwicklung sozusa-
gen ein Rückschritt eintritt.

Zur zweiten Frage, die auch Lutz Klinkhammer aufgeworfen hat: Wel-
che Form von Erinnerung und welches Maß an Schuld konnte die deutsche
Gesellschaft nach 1945 ertragen beziehungsweise akzeptieren und wie konnte
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diese Erinnerung dann tatsächlich zu einem Bestandteil der politischen Kultur
werden? Dazu können wir vielleicht zunächst festhalten, daß es in West-
deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst einmal eine sehr inten-
sive Ð vor allem auch historiographische Ð Beschäftigung mit der NS-Vergan-
genheit gegeben hat, auch in der Form einer wissenschaftlichen Bewältigung,
wie man lange gesagt hat. Die Anfänge dieser Entwicklung lassen sich zurück-
verfolgen bis in die allgemeine Revisionsliteratur der frühen Nachkriegs- und
Gründungsjahre der Bundesrepublik. Gleichwohl stellt die Beschäftigung mit
der NS-Vergangenheit, zumal mit den Verbrechen in deutscher Verantwortung
während des Zweiten Weltkriegs, sicherlich keine reine Erfolgsgeschichte,
auch keine historiographische Erfolgsgeschichte dar. Denn zum einen be-
diente sich die einschlägige zeithistorische Forschung, die ja im wesentlichen
zunächst einmal von Angehörigen der Frontgeneration des Ersten Weltkriegs
geschrieben worden ist, bewußt allgemein gehaltener Kategorien, um den
konkreten Schuldanteil von Einzeltätern oder auch von sozialen Gruppen
nicht so genau bestimmen zu müssen. Und zum anderen ist eine zweite Ten-
denz sehr offensichtlich: die Tendenz, gewissermaßen in eine europäische Un-
verbindlichkeit zu flüchten. Hier führte der frühe Versuch des historischen
Vergleichs nicht selten zur Exkulpation. Die unter den führenden deutschen
Historikern ohnehin zunächst nur vorsichtig geäußerte Bereitschaft zur wis-
senschaftlichen Aufklärung der NS-Verbrechenspolitik wurde in den fünfziger
Jahren zudem stark gebremst von einer Vergangenheitspolitik, die außenpoli-
tisch primär zunächst einmal auf die Integration Westdeutschlands in einen
westeuropäischen Staatenverbund abzielte und innenpolitisch im Signum ge-
sellschaftspolitischer Versöhnung stand. Konkret bedeutete das zunächst ein-
mal die Re-Integration der Funktionseliten des Dritten Reiches in das politi-
sche System der Bundesrepublik und ihre Gesellschaft.

Ein breiteres öffentliches Interesse an der Aufarbeitung der NS-Vergan-
genheit konnte angesichts dieses politischen Klimas schlechterdings nicht ge-
deihen und ist Anfang der fünfziger Jahre tatsächlich nicht zu erkennen. Was
man hierbei freilich nicht übersehen sollte: Eigene Opfer Ð und wir haben
hier schon die Konzentration jeweils auf die eigenen Opfer angesprochen Ð
hatten die Deutschen in den fünfziger Jahren und danach zu Hauf zu beklagen.
Millionen von Toten, Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen sowie die
massiven Kriegszerstörungen und ihre Folgen, zumal in den Großstädten,
lenkten mehr oder minder zwangsläufig die Aufmerksamkeit und die
Blickrichtung vieler Deutscher auf die eigenen Opfer. Eine öffentlich gestal-
tete Erinnerung im Widerspruch zu dieser millionenfachen privaten und ja
letztendlich auch gesellschaftlichen Trauerkultur wäre zum Scheitern verur-
teilt gewesen. Einen zusätzlichen Schub erhielt die Erinnerung an die eigenen
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Opfer aus dem sich rasch organisierenden Umfeld der Interessenvereini-
gungen, namentlich der Heimatvertriebenen-Verbände, die früh die Leiden der
deutschen Bevölkerung im Krieg und in der Nachkriegszeit gegen die Verbre-
chen aufrechneten, die im deutschen Namen in ganz Europa verübt worden
waren.

Ende der fünfziger Jahre, Anfang der sechziger Jahre änderte sich diese
Ausgangslage und damit eben auch die Zielrichtung der westdeutschen Erin-
nerungskultur. Seitdem wurde in zahllosen Skandalen die bislang beschwie-
gene oder unbekannte NS-Vergangenheit führender westdeutscher Politiker
und Beamter, oft auch mit entsprechenden Informationen aus der DDR, aufge-
deckt. Parallel dazu rückten die Angehörigen einer neuen politischen Erfah-
rungsgeneration in Schlüsselpositionen von Politik und Gesellschaft. Der Ruf
nach energischen Aufklärungskampagnen, zumal nach der Kölner Synagogen-
schändung von 1959, hatte dann eine intensive Hinwendung zur Aufarbeitung
(oder wie man dann zeitgenössisch auch gesagt hat: zur „Bewältigung“) der
Vergangenheit gefördert. Daß die Forderung nach Vergangenheitsbewältigung
nun auch tatsächlich ein breites gesellschaftliches Echo auslösen konnte,
hängt eng mit dem Wechsel und dem Wandel der außen- und innenpolitischen
Rahmenbedingungen zusammen. Auch von den großen NS-Prozessen sind be-
kanntlich, angefangen vom Ulmer Einsatzgruppen-Prozeß 1958 bis hin zum
Majdanek-Prozeß in Düsseldorf 1975 bis 1981, weitere wichtige Impulse in die
Öffentlichkeit hineingetragen worden. Alle diese Faktoren zusammengenom-
men haben Lernprozesse ausgelöst und induzierten längerfristig einen Ein-
stellungswandel in der Bevölkerung. Wir können historiographiegeschichtlich
seitdem einen immensen Schub in der Zeitgeschichtsforschung beobachten.
Gleichwohl zeigen die immer noch laufenden Debatten, beispielsweise über
die Rückwirkungen der Fernsehserie „Holocaust“, die 1979 zum ersten Mal in
Westdeutschland gezeigt wurde, daß es durchaus zu diesem Zeitpunkt noch
einen sehr großen Aufklärungsbedarf gab, wohl aber auch einen Redebedarf,
jetzt Dinge in die Öffentlichkeit zu tragen, die vorher weitgehend beschwiegen
worden waren.

Und damit will ich jetzt auch zum Ende kommen und noch einen letzten
Punkt kurz ansprechen: die Frage der politisch-historischen Didaktik. Ob die
Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und seine Verbrechen in der jüngsten
Zeit Ð um hier auch einen großen zeitlichen Sprung zu machen Ð tatsächlich
dazu tendiert, zum Bezugspunkt eines im Entstehen begriffenen transnationa-
len europäischen oder auch binationalen deutsch-italienischen Gedächtnisses
werden zu können, wie verschiedenen Orts behauptet wird, bleibt abzuwar-
ten. Sicherlich hat die Rückkehr des Krieges auf den europäischen Kontinent
in den 1990er Jahren dazu beigetragen, viele Menschen, und ich glaube auch
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gerade viele Jugendliche, wieder stärker für die Geschichte der Gewaltregime
des 20. Jahrhunderts zu sensibilisieren. Von außen betrachtet, müßte dies Ð
auch in Deutschland und Italien Ð zu einer Einebnung nationaler narrativer
Erinnerungskulturen führen. Aber auf dem Weg dorthin, so scheint mir, haben
wir Historiker noch viel Arbeit vor uns. Ich möchte Ihnen das anhand eines
ganz kleinen Beispiels verdeutlichen und damit auch zum Schluß kommen:
Ich unterrichte zur Zeit in Kiel ein kleines propädeutisches Seminar, ein Prose-
minar, zum Thema „Der Faschismus auf dem Weg an die Macht“ mit mehr als
40 Teilnehmern. Und ich habe mir die Frage erlaubt Ð die Studenten sind
vorher mit Literatur ausgestattet worden Ð, ob irgendeiner sagen könne,
wann der Zweite Weltkrieg in Italien an ein Ende gekommen sei. Von den
40 deutschen Kommilitonen, den zukünftigen Experten unserer Wissenschaft,
kannte keiner den Tag der italienischen Kapitulation und keiner den 25. April
1945. Ich denke, wir sollten das zur Kenntnis nehmen und auch entsprechende
Versuche unternehmen, um Korrekturarbeit und Vermittlertätigkeit zu leisten.

Gianni Perona: Meine Damen und Herren, ich möchte in gebotener Kürze
auf ein Problem hinweisen. Es ist hier von „Italienern“ und „Deutschen“, von
„Erinnerung des Krieges“ und „Kenntnis des Krieges“ gesprochen worden. Wir
wissen, daß wir nur eine begrenzte Kenntnis vom Krieg haben und daß es
notwendig ist, neue Quellen zu erschließen, neue Wege zu erkunden. Die
Frage, die ich aufwerfen möchte, betrifft indessen das Geschichtsbewußtsein.
In Italien gründet sich dieses in hohem Maße auf lokale Erinnerungskulturen
mit asymmetrischen lokalen Wurzeln, die ihrerseits an asymmetrische politi-
sche Verhaltensweisen gebunden sind und zu recht eigenartigen Verzerrungen
führen. Zweifellos gibt es eine rechte Wählerschaft, die Ð vorsichtig ausge-
drückt Ð die Erinnerung an den Faschismus ohne Abneigung betreibt, und
diese Haltung ist sicher stärker im Süden verankert, wo die sogenannte Juden-
frage ein abstraktes Problem darstellte. Wir sind nämlich die Erben der spani-
schen Inquisition: im Königreich Neapel, also in ganz Süditalien, gab es prak-
tisch keine Juden. Juden lebten von Rom an nordwärts, vom Kirchenstaat bis
hin zum sardisch-piemontesischen Königreich und nach Lombardo-Venetien.
Einige für die Geschichtsschreibung zentrale Themen scheinen hier deshalb
als fremde, nebensächliche Aspekte wahrgenommen zu werden. In Süditalien
wird uns Historikern beispielsweise vorgeworfen, die Bedeutung des
Bombenkriegs durchweg vernachlässigt zu haben. Und nicht zu Unrecht, denn
noch kürzlich habe ich von sardischen Historikern gehört, Cagliari sei 1945
so stark zerstört gewesen, daß man ernsthaft daran gedacht habe, die Stadt
völlig aufzugeben. Weil sie den Konsens gegenüber dem Faschismus unter-
graben haben, bezieht man sich immer auf die großen Bombardements im
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Norden, auf Turin und Mailand, auf die Distanzierung der Arbeitermassen, auf
die Streiks vom März 1943 und so weiter. Gleichzeitig jedoch wurden Catania,
Palermo, Brindisi und Neapel zerstört: die Bürgermeisterin von Neapel, Rosa
Russo Iervolino, hat jüngst von insgesamt 104 Luftangriffen auf die Stadt ge-
sprochen. Auch bei der apulischen Bevölkerung ist der Groll über die Nicht-
achtung ihrer Leiden sehr groß, denn hier begannen die Bombardierungen im
Zusammenhang mit dem Feldzug gegen Griechenland; die Region Salento
wurde ab 1941 verwüstet, und bereits bis Ende 1941 hatten sich etwa im Fall
Brindisi 90 Prozent der Bevölkerung aufs Land geflüchtet.

Ich verweise oft auf ein weiteres Beispiel, um die geringe Aufmerksam-
keit zu erklären, die man der Resistenza in Süditalien gewidmet hat. Es gab
sehr viele Süditaliener unter den Partisanen, an die allerdings niemand denkt.
Auf der Basis der piemontesischen Datenbank, in der die Aktivisten des Wi-
derstands erfaßt sind, habe ich folgende Berechnungen durchgeführt: unter
insgesamt 85.000 Partisanen waren 5000 Süditaliener, davon 2500 Sizilianer,
und es gab 400 süditalienische Gefallene. Wie sieht nun die Erinnerung an
diese Vergangenheit aus? Eine Analyse der berühmten Sammlung von Ab-
schiedsbriefen der zum Tode verurteilten Partisanen ergibt 262 Briefe aus
Nordwestitalien, weniger als dreißig Briefe aus Nordostitalien, und nur vier
süditalienische Briefe. Fast die gesamte Briefsammlung, die lange Zeit eines
der wichtigsten Instrumente für die Erinnerungskultur und die staatsbürgerli-
che Erziehung gewesen ist, bezieht sich somit auf Gefallene aus dem Nordwe-
sten Italiens. Wir haben Wissenschaftler aus dem Nordosten Italiens gefragt,
warum die Partisanen dort so wenige von diesen Zeugnissen identitätsstiften-
der Erinnerung hervorgebracht haben. Die Antwort lautete: Zweifellos kam
es auch im Nordosten, etwa in Bassano, zu umfassenden Massakern an Parti-
sanen, doch lag ihnen Ð wie Dianella Gagliani zu Recht hervorgehoben hat Ð
kein juristisches Verfahren zugrunde, so daß die Partisanen keine Zeit hatten,
einen Abschiedsbrief zu schreiben. Im Nordwesten ist mit der von Giovanni
Pirelli und Piero Malvezzi herausgegebenen Briefsammlung versucht worden,
eine nationale Erinnerung zu schaffen. Wir verfügen also über eine Erinne-
rung an diejenigen, die mit den letzten Briefen eine Spur hinterlassen haben,
und über eine zeugnislose Erinnerung. Bleibt von denen, die nichts hinterlas-
sen, nur die Erinnerung des Leides? Giovanni Contini Bonacossi hat den tref-
fenden Begriff der „getrennten Erinnerung“ (memoria divisa) ins Zentrum
der Debatte gestellt. Er ist vielleicht auch hier aufzugreifen.

Zweifellos besteht ein Problem im Verhältnis zwischen Erinnerung und
Identität. Die Gewissensprüfungen eines François Mitterand und die Affäre
Touvier, die Reflexionen in Frankreich über diese Fragen führen zu nichts,
wenn wir nicht wahrnehmen, daß es Antisemiten und Denunzianten von
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Juden gab, die zugleich auch Partisanen und Unterstützer der Widerstands-
kämpfer waren; solche Lebenswege schaffen aber keine Identität. Zweifellos
treffen diese Personen nach Kriegsende ihre Wahl, wie Mitterand, der von
sich selbst sagte, er sei einer der wenigen Vertrauensleute gewesen, als De
Gaulle in Paris einzog; er habe zu den wenigen gehört, auf die man zählen
konnte. Erst im Alter hat er sich an sein persönliches Freundschaftsverhältnis
zu einigen Exponenten der Rassenverfolgung im Vichy-Regime erinnert, die-
sen Umstand aber keineswegs verleugnet.

In Italien stehen wir nun denselben Problemen gegenüber. Mario Isnen-
ghi und einige andere haben auf diese Widersprüchlichkeiten aufmerksam
gemacht. Ich denke, man sollte die Erforschung der Erinnerung dazu zu nut-
zen, eine tragische Dimension (im aristotelischen Sinne) in die Historiogra-
phie einzuführen. Der tragische Held durchläuft eine Veränderung, eine meta-

bolé, die sich in der Regel, aber nicht notwendigerweise, vom Besseren zum
Schlechteren wendet. Er behält aber die Erinnerung an das, was er vorher
gewesen war. Und genau mit diesem Konzept will ich unsere Geschichts-
schreibung konfrontieren. Wenn die Historiographie stark zur Identitätsstif-
tung tendiert, wird sie leicht zur Epik, da sie sich in der Regel auf einen
jungen Helden ohne Erinnerung bezieht. Ein Partisanenheld identifiziert sich
mit seiner Rolle und verfügt praktisch über keine oder nur eine unbedeutende
Vergangenheit. Wie oft haben wir Menschen, die 1943 neunzehn Jahre alt wa-
ren, sagen hören, sie seien nur arme unwissende Trottel gewesen, die nichts
verstanden hätten; erst im Partisanenkrieg sei ihnen ein Licht aufgegangen.
Und dann treffen wir auf eine viel komplexere Lebenswelt: Partisanen, die
sich der Republik von Salò anschließen; Anhänger der Republik von Salò, die
zu den Partisanen gehen; Personen, die ein doppeltes Spiel treiben; andere,
die ein- oder zweimal von einem Lager ins andere wechseln; Menschen, die
deportiert werden und so weiter. Verfolgen wir individuelle Lebensläufe, ist
alles viel komplizierter und läßt sich mit einem epischen Ansatz nicht ange-
messen erfassen. All diese Aspekte zusammengenommen machen einen Ver-
gleich mit Deutschland extrem schwierig. Uns traf kein Unglück wie die Ver-
senkung der „Wilhelm Gustloff“, bei uns hat es keine großen Flüchtlings-
ströme gegeben. Im Vergleich mit diesen Zahlen ist selbst die Vertreibung der
Italiener aus Istrien nicht der Rede wert. Im Deutungsrahmen des Kalten Krie-
ges ging man dieses Problem später an, behandelte es also aus einem völlig
anderen politischen Blickwinkel. Es mit dem Krieg, dem Faschismus und so
weiter zu erklären, ist stets die subversive Operation einer instrumentalisier-
ten Linken gewesen, die es nicht geschafft hat, die harte Realität ganz zur
Kenntnis zu nehmen. Ein nützlicher Vergleich, um den wir uns bemühen soll-
ten, darf sich nicht nur auf Deutschland und Italien beschränken, sondern
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muß gerade im Hinblick auf die Kollaboration vielleicht auch Frankreich mit-
einbeziehen. Schließlich aber denke ich, daß wir Italiener vor einer sehr gro-
ßen Aufgabe stehen: Wir müssen eine Leserschaft schaffen, die spürt, daß es
nicht um den Wunsch nach einer von allen geteilten Geschichtserzählung
geht, sondern die den Mut hat, der Tragödie des Krieges offen ins Gesicht zu
sehen.

Paolo Pezzino: Ich möchte kurz auf das Thema Erinnerung eingehen, das
offensichtlich mit dem hier in den letzten Tagen erörterten Problem des Ver-
gessens engstens verbunden ist. Wir haben eine Reihe von Aspekten aus der
Geschichte der beiden Länder aufgegriffen, die in unterschiedlichem Maße
entweder vollkommen vergessen und aus dem Kollektivbewußtsein der na-
tionalen Gemeinschaft verbannt beziehungsweise teilweise auf eine eher de-
formierende Weise erinnert worden sind. Wenn wir von Erinnerung sprechen,
gar von einer „Erinnerung, die von allen geteilt wird“ (memoria condivisa),
sind Unterscheidungen notwendig. Es gibt eine Form von Erinnerung, mit der
ein Staat oder eine Nation bestimmte Vergangenheitselemente zusammen-
stellt, um der eigenen Existenz eine Identität zu geben, um die Grundregeln
und Grundwerte festzulegen, die für diese Gemeinschaft gelten sollen und
worin sie sich wiedererkennt. Diese Erinnerung kommt offiziell und öffentlich
an den nationalen Feiertagen zum Tragen. In Italien gibt es momentan zwei
solcher Feste: den 25. April als Tag der Befreiung und den 2. Juni, als durch
Volksabstimmung die Monarchie abgeschafft und die Republik begründet
wurde. Über eine solche offizielle Erinnerung verfügt jeder Staat, denn es
gibt keinen, der sich nicht auf Werte bezieht, welche dem staatsbürgerlichen
Zusammenleben zugrunde liegen. Aber es handelt sich dabei wie immer nicht
um eine neutrale Erinnerung, denn um Erinnern und Vergessen werden regel-
rechte Schlachten geschlagen, die über die kollektive Identität entscheiden.
Dieses Erinnern ist grundlegend, und ich halte es für schwerwiegend, daß
Ministerpräsident Berlusconi in seiner Amtszeit noch nie an einer Gedenk-
feier zum 25. April teilgenommen hat. Daran zeigt sich exemplarisch die Verar-
mung unseres staatsbürgerlichen und institutionellen Lebens.

Gerade als Historiker dürfen wir allerdings auch nicht verkennen, daß
diese offizielle Erinnerung teilweise selbst zum Vergessen beigetragen hat.
Insbesondere seit Beginn der sechziger Jahre wurde die Resistenza in den
öffentlichen Gedenkfeiern bevorzugt als Volksepos und Gründungsmythos ei-
ner neuen nationalen Identität präsentiert, so daß die Italiener darüber ihre
faschistische Vergangenheit vergaßen. Ein Vertreter des katholischen Klerus
hat die Feiertage zum 25. April in jenen Jahren sogar als „öffentliche Heldenin-
dustrie“ bezeichnet. Die Konzentration auf die Opfer, auf die Gefallenen der
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Resistenza, auf die Märtyrer als Grundlage der neuen nationalen Identität hat
dazu geführt, daß man nicht mehr an die Kriegsverbrechen dachte, welche
die Italiener unmittelbar vorher begangen hatten. Ich habe Partisanen ge-
kannt, die mir von ihrer Zeit als Soldaten in der Besatzungsarmee in Jugosla-
wien erzählt und auch die „Säuberungsaktionen“ angesprochen haben, an de-
nen sie damals teilnahmen. Eine Erinnerungskultur, die tatsächlich Rechen-
schaft über die eigene Vergangenheit abzulegen vermag, stellt ein komplexes
Problem dar. Ein gewisses Maß an Einseitigkeit oder Vergessen ist vor allem
auch in den ersten Jahren nach einer Tragödie wie dem Krieg unvermeidlich.
Ein Übermaß an Erinnerung hätte zum Beispiel möglicherweise den Wieder-
aufbau von Ländern wie Deutschland und Italien behindert, die sich schwer-
wiegender Kriegsverbrechen schuldig gemacht haben. Die Historiker hinge-
gen haben insbesondere 60 Jahre nach diesen Ereignissen die Möglichkeit, ja
fast schon die Pflicht, alle vergessenen Aspekte der nationalen Geschichte
ans Licht zu holen und auch den regelrechten Kampf um die Erinnerung dar-
zustellen, der in dieser Zeit um Themen wie Resistenza, Krieg und Faschis-
mus stattgefunden hat. Im übrigen beweist der Gesetzesentwurf, auf den Prä-
sident Scalfaro verwiesen hat, wie sehr die Erinnerung an Salò, die jetzt aus
den Reihen der Ehemaligen in die öffentliche Meinung eindringt, zumindest
bei einem Teil der Italiener noch lebendig ist. Ferner gibt es die Erinnerung
einzelner Gruppen, einzelner Gemeinschaften, einzelner Familien und Indivi-
duen. Aus diesem Blickwinkel stellt sich die Frage, inwieweit wir an der Idee
einer einheitsstiftenden Erinnerung der Italiener festhalten sollen. Ich frage
mich zum Beispiel, ob die nationale Pädagogik unseres Staatspräsidenten
[Carlo Azeglio Ciampi, Amtszeit 1999 bis 2006] unter historischen Ge-
sichtspunkten funktionieren kann. Ist es sinnvoll, Ereignisse in einen einzigen
historischen Deutungszusammenhang zu stellen, die untereinander so kon-
fliktträchtig und gegensätzlich sind wie Vittorio Veneto, El Alamein, Kephallo-
nia, der 25. April, das Risorgimento und die Resistenza, nur um ein Gebäude
zu errichten, in das alle Italiener ihre spezifischen Erinnerungen einbringen
können, denen damit aber ihr an sich unvereinbarer Charakter genommen
wird?

Im übrigen sei daran erinnert, daß der Widerstand zwar in Kephallonia
begann, daß aber bis zu jenem Tag die italienischen Soldaten Griechenland
besetzt hielten und ein hartes Besatzungsregiment führten. Dieselbe Frage
stellt sich, wenn wir unterhalb der nationalen Ebene konkret die Orte, in
denen die Massaker der deutschen Truppen und ihrer republikanisch-faschi-
stischen Verbündeten stattgefunden haben, und ihre von Perona erwähnten
getrennten Erinnerungen in den Blick nehmen: Ist es sinnvoll, die Erinnerun-
gen der Opfer und der Überlebenden mit denen der Partisanen zusammenzu-
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bringen, denen oftmals zu Unrecht vorgeworfen wird, mit ihrer Präsenz oder
ihren Aktionen die Reaktion der Deutschen überhaupt erst provoziert zu ha-
ben? Ich glaube, daß diese Erinnerungen immer geteilt und gegensätzlich sein
werden. Das ist auch richtig so, unterscheidet sich eine demokratische Gesell-
schaft von einer totalitären Gesellschaft doch gerade dadurch, daß sie ge-
trennte Erinnerungen zuläßt und keine einheitliche Sicht auf die Vergangen-
heit erzwingt.

Und damit komme ich zu einigen Fragen, auf die ich keine wirkliche
Antwort weiß; sie beziehen sich auf die neuesten Tendenzen seitens der staat-
lichen Institutionen, per Gesetz festzulegen, was erinnert werden soll. Wir
begehen hier in Italien am 27. Januar die Giornata della memoria, das heißt
den Holocaust-Gedenktag, um an ein Schlüsselereignis des 20. Jahrhunderts Ð
die Vernichtung der europäischen Juden Ð zu erinnern. Als dieser Gedenktag
geschaffen wurde, gab es keine Widerstände, und wer würde heute auch leug-
nen, daß es sich bei der Shoa um eines der größten Verbrechen im Verlauf
der Menschheitsgeschichte handelt. Danach institutionalisierte man einen Tag
der Erinnerung, die Giornata del ricordo, der die Toten der Foibe zum Gegen-
stand hat. Das ist natürlich etwas völlig anderes, handelt es sich doch um
ein Ð wenn auch schmerzhaftes Ð Ereignis aus der italienischen Geschichte,
das sich allerdings nicht aus dem allgemeineren Zusammenhang des Krieges
der „Achse“ und der italienischen Besetzung jener Territorien herauslösen
läßt. Gedenken heißt hier natürlich nicht, daß jene Episoden kritisch geprüft
würden; vielmehr werden die Toten gleichsam nach ihrer vermeintlichen poli-
tischen Orientierung gewichtet, so als ob sie Opfer der Rechten seien, wäh-
rend die Gefallenen auf Seiten der Resistenza als Opfer der Linken zu gelten
hätten. Jetzt gibt es einen weiteren Gedenktag für die Opfer des Kommunis-
mus, einen Gedenktag, der zur Erinnerung an den Fall der Berliner Mauer
begangen werden soll. Nun handelt es sich hier meines Erachtens um einen
offensichtlich manipulatorischen Gebrauch der Geschichte durch den Staat.
Wenn man zuläßt, daß die staatlichen Zentralstellen den Schulen als den
wichtigsten Orten, an denen über den Geschichtsunterricht die Erinnerung an
die Vergangenheit vermittelt wird, per Gesetz auferlegen, was erinnert werden
soll, beschreitet man einen sehr gefährlichen Weg. Erst kürzlich haben die
französischen Behörden den Verfassern von Geschichtslehrbüchern empfoh-
len, in angemessener Weise auf den Blutzoll hinzuweisen, den die Franzosen
im Verlauf der kolonialen Befreiungskriege in Algerien oder in Vietnam ent-
richtet haben. Angesichts solcher Perspektiven sollte doch mancher Zweifel
über die verschiedenen Gedenktage angebracht sein.

Zum Abschluß möchte ich noch auf die Funktion des Historikers einge-
hen, die meines Erachtens nicht darin bestehen kann, Operationen zur Kon-
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struktion von Identitäten zu unterstützen. Der Historiker zerlegt die Mechanis-
men zur Identitätsbildung und prüft deren innere Funktionsweise, die immer
auch manipulierend auf die Realität einwirkt. Man denke nur an den gegen-
wärtigen Versuch, die Ð wahrscheinlich nicht existierende Ð historische Rea-
lität eines gemeinsamen Europa zu definieren. Die Europäische Union ist je-
doch das klassische Beispiel einer politischen Erfindung und deshalb offen-
sichtlich allen Imponderabilien der politischen Entwicklung preisgegeben.
Der Historiker, dem das Detail heilig ist, bewegt sich in die entgegengesetzte
Richtung jener Nationen und lokalen Gemeinschaften, die auf der Basis eines
gemeinsamen Fühlens unaufhörlich Geschichtsnarrationen zur Festigung der
eigenen Identität entwickeln und sich nicht durch die Aufarbeitung von De-
tails daran hindern lassen wollen.

Gian Enrico Rusconi : Ich bin mit den Ausführungen meines Vorredners voll-
kommen einverstanden. Niemand verlangt von den Historikern, daß sie sich
zum Retter der Nation aufschwingen. Aber was geschieht, wenn das Chaos
der Erinnerungen bleibt, wenn man sie völlig dem Spiel der wechselhaften
Tagespolitik überläßt? Ich habe keine Lösung zur Hand; wenn aber die Histori-
ker auf dem Feld der Erinnerungspolitik nichts unternehmen, werden wir
Politikwissenschaftler es tun. Spaß beiseite, wir müssen in der Tat jenseits
aller akademischen Unterschiede die Verantwortung dafür übernehmen, daß
unvereinbare Erinnerungen nicht harmonisiert werden. Unter diesem Ge-
sichtspunkt ist die politische Rhetorik wirklich verheerend. Aber auch wenn
die Erinnerungen gegensätzlich sind: die Geschichte muß doch einen Sinn
haben! Sind wir denn nicht zu einer Demokratie gelangt? Müssen wir diese
Republik verteidigen oder nicht? Müssen wir nicht die Jugendlichen von der
Qualität dieser Verfassung überzeugen? Insofern fürchte ich mich vor dem
Rückzug aus der Verantwortung. Das soll kein persönlicher Vorwurf an Herrn
Pezzino sein, denn auch ein Historiker der Rechten, einer, der vom Tod des
Vaterlandes spricht, benutzt ebensolche Begriffe wie er. In welcher Hinsicht
zieht ihr Euch aus der Verantwortung? Ihr wißt genau, daß die großen Histori-
ker in gewisser Weise der Geschichte einen Sinn eingeschrieben haben. Und
wir können uns nicht der Aufgabe entziehen, die von Paolo Pezzino so exzel-
lent dargelegte Regellosigkeit der Erinnerungen zu überwinden. Auch ich
habe dafür kein Patentrezept. Hier sind Anstrengungen nötig, und gewiß stellt
jeder Schritt alles wieder in Frage. Das nenne ich Geschichtspolitik, die nicht
den Politikern überlassen werden darf. Im übrigen steht hinter jedem Politiker
immer ein professioneller Historiker als Berater, der ihm etwas zuträgt, denn
die Politiker kommen nicht von selbst darauf.

Paolo Pezzinos Argumentation besticht gerade dadurch, daß er sie bis
zu ihren letzten Konsequenzen weiterführt und damit unannehmbar macht.
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Unannehmbar in staatsbürgerlicher Hinsicht, denn das neue Jahrhundert be-
darf der Rekonstruktion unter Vermeidung eines manipulativen Gebrauchs
der Erinnerungen und ohne Attitüde zur Rettung der Nation. Als man sei-
nerzeit den Begriff des „Verfassungspatriotismus“ Ð den wir wenn auch nicht
als Konzept, so zumindest als Wort aus Deutschland übernommen haben Ð
einführte, diente er als gesellschaftlicher Leitbegriff. Damit kehren wir zur
Politik im besten Sinne zurück. Es ist kein Geheimnis, daß Staatspräsident
Ciampi sich dafür einsetzt, die verschiedenen Stränge der Erinnerung zusam-
menzuhalten. Aber: Risorgimento, Piave, Kephallonia, El Alamein, die Foibe,
wie kann man das alles zusammenhalten? Der Ansatz ist nicht falsch, denn
diesen Weg muß man beschreiten, um zumindest auf einer Ð sagen wir ele-
mentaren Ð Erziehungsebene einige Beiträge zu leisten. Auf welche Weise
können Politikwissenschaftler und Historiker diese notwendige Aufgabe er-
füllen? Ich habe hierfür keine Lösung. Ich meine nur, daß wir konstruktiv auf
Pezzinos Fragestellung antworten müssen. Das ist unsere Aufgabe, die keinen
Revisionismus, aber auch keine Form von Umarmungsstrategie beinhaltet.
Es handelt sich dabei um eine Herausforderung, die sich aus unserer sehr
komplizierten Geschichte ableitet. Die italienische Geschichte ist aus geo-
historischen beziehungsweise geopolitischen Gründen vielleicht weniger tra-
gisch als die deutsche, dafür aber in mancher Hinsicht zwiespältiger.

Daraus leitet sich ein zweiter Punkt ab, auf den ich eingehen möchte:
Wie lassen sich die Vorurteile und Stereotypen abbauen, die unsere Ge-
schichte, das Verhältnis zwischen Deutschland und Italien, durchziehen? Hin-
sichtlich Italiens steht immer noch die Frage des Verrats im Raum. Niemand
der hier Anwesenden wird noch im Zusammenhang von 1915 oder 1943 von
Verrat sprechen; die Wissenschaft hat das Vorurteil widerlegt, ohne es aller-
dings ausrotten zu können, denn auf der subkulturellen Ebene, in der Art, in
der die Aussage übermittelt wird, wirkt es fort. Es ist uns nicht gelungen, das
Bild zu entkräften, der Italiener des 20. Jahrhunderts habe Verrat geübt. In
diesem Zusammenhang sind selbstverständlich Instrumente nötig, die über
eine reine historiographische Epistemologie hinausgehen, denn latent halten
sich der Verdacht und das Schlagwort von der „Unzuverlässigkeit der Italie-
ner“. Wie ich in den letzten Jahren bei meinen Studien über die italienisch-
deutschen Beziehungen von Bismarck bis heute habe feststellen können, ist
die Vorstellung des Verrats ein fürchterlich dauerhafter basso continuo, der
als Narrativ auf der familiär-subkulturellen Ebene selbst bei den Studenten
der Geschichts- und Politikwissenschaften, wie ich an der Berliner Humboldt-
Universität selbst erfahren konnte, weiter transportiert wird.

Damit komme ich zu einem dritten Punkt: Unser wissenschaftliches
Instrumentarium ist nützlich für Tagungen und Seminare, nicht aber für den
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öffentlichen Diskurs, der sich in Erinnerungsveranstaltungen, Monumenten
und Gedenktagen äußert. Hier müssen wir unser Unbehagen gegenüber den
Massenmedien überwinden, denn es ist wichtig, daß unsere Argumente im
Rahmen der Erinnerungsdiskurse über diese Medien vermittelt werden. Wenn
wir das Problem des Kollektivgedächtnisses aufwerfen, müssen wir auch nach
den Werkzeugen suchen, um es zu korrigieren.

Daher möchte ich zum Abschluß noch auf zwei Filme eingehen, die von
Italien und Deutschland sprechen. Kürzlich wurde im italienischen Fernsehen
ein Film über Kephallonia gezeigt. Die an sich zweitrangigen Ereignisse auf
der Insel beginnen mittlerweile im Erinnerungsdiskurs eine zentrale Stellung
einzunehmen. An diesem Spielfilm interessierten mich zwei beziehungsweise
drei wichtige Aspekte. Selbstverständlich ist der Deutsche hier der Böse, doch
es tritt auch ein guter Deutscher auf. Und dieser gute Deutsche erklärt den
italienischen Offizieren in der vielleicht intelligentesten Passage dieses Films,
warum sie hingerichtet werden. Der Regisseur beabsichtigte also, die Hand-
lungsmotive der Deutschen zu erklären; es handelt sich dabei um ein zweit-
rangiges Detail, aber immerhin doch schon um einen Fortschritt. Im übrigen
war Hubert Lanz, der Kommandierende General dieser deutschen Gebirgsjä-
ger, ein Frondeur, gleichsam ein Gegner Hitlers. Von ganz anderer Art ist der
zweite Film, „Der Untergang“, der wie ein Schlag in die Magengrube wirkt
und die Tragödie in ihrem ganzen Ausmaß erhellt. Gewiß wird er das in Italien
gängige Bild von Hitler verändern. Gezeigt wird ein Diktator, der zu seiner
Sekretärin freundlich ist und die Köchin für ihre Kochkünste lobt. Das ist
nicht banal, sondern beweist, wie die wissenschaftliche Historiographie ver-
sucht, in den öffentlichen Diskurs, den Erinnerungsdiskurs einzudringen. Das
scheint mir die Herausforderung unserer Zeit zu sein.

Wolfgang Schieder: Ich könnte gleich anschließen an das, was Herr Rusconi
gesagt hat. Ich will jedoch nur bemerken, daß ich natürlich auch seiner Mei-
nung bin, daß wir nicht dazu da sind, die Erinnerung zu vereinheitlichen. Die
Arbeit des Historikers ist ja meist dekonstruktiv, aber er ist immerhin dazu in
der Lage, gewisse Schemata anzubieten, nach denen Erinnerungsdiskussionen
verlaufen können. In dem Sinne will ich einige Anmerkungen zur Methode
machen, wie wir mit der Erinnerung vielleicht umgehen können.

Zunächst möchte ich jedoch noch etwas zur „Achse“ sagen. Daß die
„Achse“ eine noch weitgehend unbekannte Geschichte ist und daß es eine
geteilte Erinnerung an die „Achse“ in Deutschland und Italien gibt, ist auf
dieser Tagung deutlich geworden. Ich sage das deshalb, weil Lutz Klinkham-
mer aus einem Aufsatz von mir zitiert hat, in dem ich gesagt habe, Deutsche
und Italiener seien sich nie so nahe gewesen wie in der Zeit der „Achse“. Das
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ist natürlich, wenn man den Satz nur so hört, durchaus mißverständlich. Ich
will das deshalb erklären. Diktaturen im 20. Jahrhundert sind ja in der Regel
außerordentlich selbstreferenziell, sehen nur sich selbst und kreisen in ihren
Legitimationsstrategien nur um sich selbst. Im Vergleich dazu haben die fa-
schistische und die nationalsozialistische Diktatur erstaunlich viele Gemein-
samkeiten gehabt, schon bei der Entstehung Ð Präsident Scalfaro sprach ja
von due dittature con identica origine Ð, aber auch im Verlauf. Und die
„Achse“ war gewissermaßen der Höhepunkt dieser Parallelgeschichte, die
auch eine gemeinsame Geschichte geworden ist. Das heißt nun nicht, wie
dann oft gesagt wird, daß alles Harmonie gewesen sei. Auch wenn in vielen
Forschungen festgestellt wird, daß alles nicht so harmonisch gewesen sei, so
ist das in Relation zur Beziehung zu anderen Staaten einigermaßen unerheb-
lich. Wichtig ist, daß es immer so etwas wie eine Gemeinsamkeit der Rivalität
in der „Achse“ gegeben hat, wobei die „Achse“ Ð und das ist mir das Wichtig-
ste jetzt Ð nicht nur auf Politik und Militär reduziert werden darf. In der
berühmten Rede Mussolinis vor dem Dom in Mailand klingt das sogar schon
an. Vieles haben wir bisher noch gar nicht oder nur oberflächlich untersucht.
Den ganzen Bereich der Kultur übersehen wir zum Beispiel nur ansatzweise.
Das gilt auch für die Wissenschaften, wo sich sehr viel getan hat. Eines ist
klar: Es gab zwischen Deutschland und Italien sehr viel mehr Gemeinsamkei-
ten als zwischen Italien und anderen Ländern beziehungsweise zwischen
Deutschland und anderen Ländern. Das ist noch überhaupt nicht aufgear-
beitet. In der Architektur wissen wir ein wenig mehr darüber, weil Speer und
Piacentini sich gekannt und geschätzt haben. Wir werden es demnächst sehr
genau wissen in der Sozialpolitik, in der Freizeitpolitik, wenn das Buch von
Daniela Liebscher herauskommt. Bis in den Krieg hinein bestand hier ein dich-
tes Netz von persönlichen Begegnungen, Beratungen, Gesetzesinitiativen und
gemeinsamer Politik. Gemeinsamkeiten gab es auch auf dem Feld der Sport-
politik, und zwar in außerordentlichem Maße. Das Internationale Olympische
Komitee, nicht gerade eine ehrenwerte Gesellschaft, wie wir wissen, ist in
den dreißiger Jahren mit Unterstützung ihrer Trabanten von Italien, Deutsch-
land und Japan gesteuert und den demokratischen Staaten aus der Hand ge-
nommen worden. Man hat zum Beispiel die Austragungsorte der Olympischen
Spiele festgelegt: 1936 Berlin, 1940 Rom und 1944 Tokio. Wir wissen, das hat
nicht ganz so funktioniert; aber nach dem Krieg ist das erstaunlicherweise so
realisiert worden, erst in Rom und dann in Tokio. Es gab also in vielen Berei-
chen, die noch gar nicht aufgearbeitet sind, so etwas wie eine real existie-
rende „Achse“.

Zweitens will ich etwas dazu sagen, wie man nun an die Frage des
historischen Vergleichs der beiden wichtigsten Achsenmächte herangehen
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sollte. Ich möchte vor allem auf zwei Traditionsstränge eingehen. Das eine
Muster ist, daß man sich dem Vergleich verweigert, wie das in Italien typi-
scherweise Renzo De Felice gemacht hat, da er der Meinung war, daß man,
wenn man überhaupt erst anfängt, den Faschismus international in irgendei-
ner Weise zu vergleichen, dann sofort die Rolle Mussolinis und des Faschis-
mus bei Kriegsverbrechen und bei der Vernichtung der Juden thematisieren
müßte. Deshalb hat er konsequent auf jeden Vergleich verzichtet. Das Gegen-
teil ist in mancher Hinsicht in Deutschland der Fall gewesen, obwohl es nicht
so intendiert war. Die Beliebtheit der Totalitarismustheorien in den fünfziger,
sechziger und noch in den siebziger Jahren rührte unter anderem daher, daß
sie einen gewissen Entlastungseffekt hatten. Indem man den deutschen Totali-
tarismus mit dem stalinistischen vergleichen konnte, stand er sozusagen nicht
mehr einzigartig und einmalig da. Und so sind die Totalitarismustheorien im
politischen Diskurs auch benutzt worden. Was notwendig sein wird Ð und
das liegt ja auf der Hand Ð, ist der Vergleich zum Zwecke einer Historisierung,
um genau jeweils festzustellen, in welcher Form die beiden Regime überein-
stimmten und wo die sicherlich geringeren Unterschiede bestanden.

Und, drittens, schließlich noch etwas zur Debatte über OpferÐ und Tä-
terrollen. Eigentlich ist das kein echtes historisches Problem, obwohl es dar-
über in ganz Europa Ð etwa auch in Holland oder Frankreich Ð einen aufge-
regten öffentlichen Diskurs gibt, der immer von einem entweder Ð oder ge-
zeichnet ist, so als ob man nur Täter oder Opfer hätte gewesen sein können.
Dabei liegt natürlich die historische Wahrheit in der Regel in der Mitte. Ich
mache deshalb den Vorschlag, deutlich zwischen „Primäropfern“ und „Sekun-
däropfern“ sowie zwischen „Primärtätern“ und „Sekundärtätern“ zu unter-
scheiden. Das heißt: Kollaboration und die Beteiligung an Kriegsverbrechen
kann dem Opferstatus vorausgehen, so wie wir wissen, daß der Vertreibung
der Deutschen, über die jetzt neuerdings wieder diskutiert wird, der „General-
plan Ost“ vorausging, und so wie wir wissen, daß dem Bombenkrieg gegen
Deutschland die Bombardierung Londons und anderer englischer Großstädte
vorausging. In dieser schwierigen Diskussion gerät dann häufig in Vergessen-
heit, daß Opfer auch Täter waren.

Oscar Luigi Scalfaro: Nach dieser ersten Diskussionsrunde bitte ich um Bei-
träge aus dem Kreis der Zuhörer.

Lidia Santarell i : Zunächst möchte ich auf die komplexe Frage des Verhält-
nisses zwischen Geschichte und Erinnerung eingehen. Professor Rusconis
Überlegungen zur öffentlichen Funktion der Historiker als Intellektuelle, die
Unterscheidung zwischen wissenschaftlicher Historiographie und Populari-
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sierung der Wissenschaft haben mich wenig überzeugt, auch im italienischen
Zusammenhang und angesichts unserer Schwierigkeiten, die so widersprüch-
liche Erfahrung eines angreifenden und angegriffenen, eines besetzenden und
besetzten Landes im Zweiten Weltkrieg zu durchdringen. Vor allem mit Blick
auf die Verdrängung der Kriegsverbrechen und des Eroberungskriegs, die ei-
nen Kernpunkt für die Aufarbeitung der Kriegserfahrungen darstellt, frage ich
mich, ob man immer wieder dieselbe Antwort geben kann, wonach diese Ge-
sellschaft zu unreif, zu unvorbereitet und zu unfähig ist, um sich mit den
problematischen Knotenpunkten der Erinnerung auseinanderzusetzen. Wa-
rum kommt es in Italien nicht zu einer demokratischen Diskussionskultur, die
es möglich macht, sich mit den widerstreitenden, meiner Meinung nach per

definitionem unterschiedlichen Erinnerungen und Ð auf der Ebene der öf-
fentlichen Kollektiverinnerung Ð mit den Kernfragen der Vergangenheit und
mit widersprüchlichen individuellen Erfahrungen zu befassen? Die Tatsache,
daß wir ein besetzendes und ein besetztes beziehungsweise angegriffenes
Land gewesen sind, ist unsere Schlüsselerfahrung des Zweiten Weltkriegs.
Meines Erachtens kann sich eine Beziehung zwischen der Erinnerung und der
demokratischen nationalen Identität nur auf diesem Boden entwickeln.

Zweitens verblüfft mich die Vorstellung, daß die Historiker unter der
Vielzahl der Erinnerungen Ordnung schaffen sollen. Meines Erachtens steht
dahinter immer auch die Ansicht, daß die Historiker in gewisser Weise eine
politische Führungsschicht ersetzen müssen, die unfähig ist, dem Land einen
gemeinsamen Werterahmen zu bieten. Ich bin skeptisch, daß die Historiker
dieser Aufgabe überhaupt entsprechen können. Ich glaube nicht, daß eine von
den Historikern nicht kontrollierte Erinnerungskultur in Anomie versinken
würde. Die Agenturen, die den Sinnrahmen für die Erinnerung stiften, befin-
den sich meist außerhalb der Geschichtsschreibung. Zudem gibt es wohl auch
Mechanismen und historische Prozesse von kollektiver Erinnerungs- und
Sinnproduktion, die von der Arbeit und dem Eingriff der Historiker unabhän-
gig sind.

Mit einigen Bemerkungen zum Film über Kephallonia, der mich eben-
falls beeindruckt hat, möchte ich schließen. Herr Rusconi meinte, man müsse
in gewisser Weise auf etwas verzichten. Ich bin hingegen der Ansicht, daß die
Historiker ihre Arbeit, die Konzentration auf das Detail eifersüchtig verteidi-
gen sollten, und begrüße auch Herrn Schieders Anregung, Paradigmen zur
Organisation von Diskursen über die Vergangenheit bereitzustellen. Der Spiel-
film Corellis Mandoline mag wegen der für das große Publikum vorgenomme-
nen Vereinfachungen verdienstvoll gewesen sein, doch seine narrativen Para-
digmen behindern die kritische Aufarbeitung der Vergangenheit. Im Film kom-
men keine Griechen vor, es scheint, als handele es sich um eine italienische
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Insel. Bezüglich des „guten Deutschen“ endet der Film damit, daß der italieni-
sche Unteroffizier ihn mit der Feststellung davor rettet, gelyncht zu werden,
die Italiener seien nicht wie die Deutschen; Recht zu schaffen sei bei ihnen
Aufgabe der Gerichte. Vor dem Hintergrund der Kriegserinnerungen mag man
über diese in gewisser Weise groteske Episode entsetzt sein oder auch lä-
cheln, aber für ein Land, das jeder Verantwortung ausgewichen ist, ist sie sehr
bezeichnend. Die Frage ist also in Wahrheit folgende: Warum können wir aus
der Kriegserinnerung nicht eine Übernahme von Verantwortung ableiten? Gel-
ten die Rechte, die wir für uns in Anspruch nehmen, nicht auch für die ande-
ren? Unsere Erinnerungskultur ruht gänzlich auf der Anklage der nationalso-
zialistischen Verbrechen, so daß wir uns als Zivilgesellschaft und als Nation
vielleicht auch unserer eigenen Verantwortung stellen sollten und dann hof-
fentlich zu dem Schluß kommen, daß diese Gesellschaft etwas weniger unreif
ist für die Demokratie.

Michael Matheus: Ich möchte einen Aspekt ansprechen, der auffälligerweise
sowohl vom Kollegen Cornelißen angesprochen wurde wie auch vom Kolle-
gen Rusconi, mit unterschiedlichem Temperament, aber ich denke, in der
Zielrichtung durchaus vergleichbar, und zwar das Problem der Vermittlung,
der Geschichtsdidaktik, der Präsenz der Historiker in der Gesellschaft. Ich
möchte in dem Zusammenhang auch unsere Organisatoren hier etwas in
Schutz nehmen, denn ich fand das schon bemerkenswert, daß eine der großen
italienischen Tageszeitungen bereits über diesen Kongreß berichtet hat, und
ich fand es bemerkenswert, daß heute auch ein Fernsehsender, und zwar ein
nicht ganz unwichtiger, hier in diesen Räumen war. Das zeigt mir, daß in
Italien offenbar doch eine solche Vermittlung gelingen kann. Wir haben im
Vorfeld natürlich auch die wichtigen überregionalen Zeitungen und die ein-
schlägigen Medien in Deutschland angesprochen, im Moment habe ich aber
leider den Eindruck, Deutschland schaut nach Rom auf einen verstorbenen
Papst und erwartet mit Spannung die Wahl eines neuen Papstes; alles andere
geht da im Moment etwas unter. Ich will es aber gar nicht nur auf diese ganz
konkreten Umstände zurückführen. Ich denke schon, wir haben uns Ð und
da gebe ich Herrn Rusconi und Herrn Cornelißen völlig recht Ð schärfer die
Frage zu stellen, wie wir Forschungsergebnisse besser in der Öffentlichkeit
vermitteln können. Ich will zu einem zweiten Punkt kommen. Ich erkenne
keinen Unterschied zwischen dem, was die Herren Pezzino und Rusconi ge-
sagt haben. In dem Moment, wo Historiker verifizieren, falsifizieren und auch
destruktiv mit Argumenten arbeiten, befestigen sie anderes. Und darin er-
kenne ich immer noch eine ganz zentrale Aufgabe.

Eine letzte Bemerkung: Wir sollten uns vielleicht auch nicht zu wichtig
nehmen. Ich habe den Eindruck, daß wir schon etwas darunter leiden, daß
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die Geschichtswissenschaft heute nicht mehr die Leitdisziplin ist, die sie im
19. und 20. Jahrhundert lange Zeit gewesen ist. Aber wir haben auf der ande-
ren Seite überhaupt keinen Grund zu verzagen. Wenn ich sehe, wie gerade in
Italien so etwas wie diese Tagung zu Kenntnis genommen wird, kann ich nur
sagen, da können wir in Deutschland von Italien lernen.

Horst Möller : Meine Damen und Herren, ich möchte zu zwei, drei Punkten,
die auch in der Diskussion eine Rolle spielten, Stellung nehmen. Das eine ist:
Wir konzentrieren uns bei der Frage nach historischer Identität, der Erinne-
rung jetzt auf ein einziges Thema Ð den Zweiten Weltkrieg und auf den Anteil
von Faschismus und nationalsozialistischer Diktatur. Das ist natürlich nur ein
Teil der Erinnerung. Die Frage, die wir immer zu stellen haben, wie die Histo-
riker Erinnerung mitkonstituieren können, halte ich in manchen Punkten für
eine bedenkliche Frage. Keine Nation hat nur eine Identität. Es gibt generatio-
nelle, es gibt soziale, es gibt konfessionelle sowie Bildungsidentitäten, und es
gibt eben unterschiedliche historische Traditionen mit wechselndem Gewicht.
Das Konstrukt einer nationalen Identität ist in meinen Augen tendenziell tota-
litär. Die Historiker sollten meines Erachtens dazu beitragen, die Pluralität
und die Komplexität von Identitäten bewußt zu machen.

Das zweite: Wir sollten nicht die Illusion haben, daß dieser Prozeß ir-
gendwann abgeschlossen ist. Und die Diskussion, die etwa über den deut-
schen Umgang mit der Vergangenheit in Deutschland selbst, weniger im Aus-
land, geführt wird, geht immer von einer Norm aus und sagt: das und das sind
die Defizite. Ich meine, es gibt hier durchaus eine selektive Wahrnehmung.
Das eine ist die Annahme, man könnte, um mit Brecht zu sprechen, ein Volk
austauschen. Wenn es also vor 1945 über acht Millionen Parteimitglieder der
NSDAP gegeben hat Ð wobei auch zu berücksichtigen ist, daß diese nicht alle
im Sinne des Wortes schuldig gewesen sind, selbst wenn uns ihre Option
natürlich fragwürdig und kritisierbar vorkommt Ð, dann wird man davon aus-
gehen müssen: Ein totalitäres oder vom Anspruch her totalitäres System, das
über 12 Jahre existiert, produziert eine große Zahl Belasteter oder Minderbe-
lasteter, wie es so schön in den Entnazifizierungskategorien hieß. Das heißt,
man hat 1945 nicht ein neues Volk und kann deswegen nicht einfach sagen,
jetzt leben nur Leute, die vor 1945 nicht in irgendeiner Weise mit diesem
System zu tun gehabt haben. Solche Annahmen wären illusionär. Das gilt nicht
nur nicht im deutschen Fall, das sehen Sie beispielsweise heute an den neuen
Demokratien in Ostmitteleuropa, wo sich viele Altkommunisten nach dem
Sturz der Diktatur durchaus als Reformsozialisten bewähren. Sie geben sich
einen anderen Namen, und manchmal sind sie nur gewendete Kommunisten,
aber manchmal haben sie durchaus gelernt. Wir müssen also auch den Gene-
rationswandel im Lernprozeß berücksichtigen.
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Die deutsche Entwicklung nach 1945 sehe ich etwas anders als Sie,
Herr Cornelißen. Zum einen handelt es sich bei der Einschätzung, in den
fünfziger, auch zum Teil noch in den sechziger Jahren habe praktisch keine
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus stattgefunden Ð so scharf
haben Sie es nicht formuliert, aber doch angedeutet Ð um ein Enthistorisie-
ren. Denn natürlich muß man die erste Phase von 1945 bis 1949 sehen, mit
den Nürnberger Prozessen, den Nachfolgeprozessen, mit der Entnazifizierung,
mit den vielen kulturpolitischen und kulturphilosophischen Zeitschriften Ð
ich nenne nur einige Beispiele: Karl Jaspers und die „Wandlung“, die „Frank-
furter Hefte“ von Eugen Kogon, Walter Dirks. Das heißt: Es hat nach 1945
eine sehr heftige Diskussion über Schuld und Verantwortung gegeben.

Nachdem nun aber im Bewußtsein der Zeit ein gewisser Sättigungsgrad
erreicht schien, waren immer mehr Menschen der Ansicht, man könne nicht
alles neu machen. Adenauer hat einmal gesagt: Wenn man kein reines Wasser
hat, dann muß man eben auch mit schmutzigem waschen. Das klingt zynisch,
ist aber Realpolitik. Nach 1949 gibt es in der Tat zunächst einen Rückgang
der öffentlichen Debatte, der sich aber schon Ende der fünfziger Jahre wieder
in sein Gegenteil zu verkehren beginnt. Dafür gibt es viele Indizien.

Mein Institut, das Institut für Zeitgeschichte in München und Berlin, ist
ja 1949 durchaus auch mit einem politischen Bildungsauftrag gegründet wor-
den. Und dieses Institut hat gemeinsam mit Historikern an den Universitäten
intensive Forschungen betrieben. Das Institut für Zeitgeschichte beispiels-
weise hat etwa 9000 Gutachten für NS-Prozesse erstellt. Es hat parallel zu
ähnlichen Arbeiten von Yad Vashem und in Kooperation mit dieser Einrich-
tung die Ermittlungsverfahren gegen NS-Straftäter gesammelt, und das sind
von 1949 bis 1989 für die alte Bundesrepublik 37.000 Ermittlungsverfahren
gegen etwa 140.000 Personen. 1958 wurde von den Justizministern des Bun-
des und der Länder die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Auf-
klärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg gegründet. 1963 bis 1966 fand in
Frankfurt am Main der Auschwitz-Prozeß statt, über den in den Zeitungen
breit berichtet wurde; auch eine ganze Reihe weiterer Prozesse könnte ge-
nannt werden. Daß es Schönheitsfehler gibt, ist ohne weiteres zuzugeben,
zum Beispiel in bezug auf belastete Richter. Aber schon die Zahl der wirklich
Belasteten in den politischen Führungsämtern ist relativ klein. Wie viele außer
den immer wieder genannten Fällen Globke, Oberländer, Schlüter in Nie-
dersachsen und einigen mehr gab es? Man muß die prozentualen Anteile se-
hen. Daß es keine perfekten Lösungen gibt, gilt grundsätzlich. Doch ist sehr
viel geschehen, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht.

Und dann muß man einen Blick auf die Auflagen werfen: Kogons „SS-
Staat“, 1946 erschienen, 350.000 Auflage schon bis in die siebziger Jahre; das
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Tagebuch der Anne Frank, schon Ende der siebziger Jahre über 800.000 Auf-
lage und so weiter. Tatsächlich gab es eine intensive Auseinandersetzung mit
dem NS-Regime. Daß diese aber Ð und hier spielen die gebrochenen Identi-
täten eine Rolle Ð gruppenspezifisch verläuft und daß es natürlich Einzelper-
sonen und ganze Gruppen gibt, die verdrängen wollen, versteht sich. Es han-
delt sich also um einen sehr komplexen Vorgang, der in Schüben erfolgt. Und
so ist das mit der Geschichtswissenschaft auch. Ich finde es immer etwas
ungerecht, wenn wir unseren Vorgängern oder Vorvorgängern vorwerfen, das
und das haben sie alles nicht gesehen. Das ist zwar wahrscheinlich richtig,
ich vermute nur, daß unsere wissenschaftlichen Kinder und unsere wissen-
schaftlichen Enkel auch alles Mögliche feststellen, das wir nicht gesehen ha-
ben. Auch Fragestellungen wandeln sich ja, und ich glaube, das muß man
berücksichtigen, um zu einer gerechten Beurteilung zu gelangen. Es handelt
sich immer um Wandlungsprozesse, aber auch um Aktualitätsschübe, die zum
Teil durch die Wissenschaft, zum Teil durch öffentliche Diskussionen, aber
auch durch gesellschaftlichen Wandel veranlaßt werden.

Gustavo Corni : Wir haben fast die ganze Diskussion auf die Rolle des Histori-
kers bei der Konstruktion der kollektiven Erinnerung eingeschränkt. Auch
ich habe nun meine Zweifel über die Notwendigkeit oder Opportunität, die
Historiker institutionell in die Konstruktion eines nationalen historischen Sin-
nes, einer nationalen historischen Erinnerung einzubinden. Und auch ich
glaube wie Lidia Santarelli an die Demokratie, an die Konstruktion der Demo-
kratie auf den unterschiedlichsten Wegen. Dazu möchte ich zwei allen hier
bekannte Beispiele zitieren. Vor einigen Jahren entdeckte man, daß die gro-
ßen Historiker von Theodor Schieder bis Werner Conze, die später an der
Konstruktion der historischen Erinnerung der Bundesrepublik Deutschland
mitgewirkt haben, in den dreißiger und vierziger Jahren wie viele andere Intel-
lektuelle, Technokraten und Beamte in der NS-Zeit Führungs-, Beratungs- und
Planungsfunktionen übernommen hatten. Daran hat sich in Deutschland eine
heftige, sehr dramatische und nachhaltige Debatte entzündet, aber wir dürfen
nicht vergessen, daß dieselben Historiker einen sehr wichtigen Beitrag zur
Konstruktion einer demokratischen Erinnerungskultur und zum Aufbau der
Demokratie in Deutschland geleistet haben. Und die italienischen Historiker
erst: Ein Großteil der italienischen Nachkriegsgeschichtsschreibung Ð vor al-
lem aus dem kommunistischen Umfeld Ð kommt von der Erfahrung des Fa-
schismus her. Wenn wir voraussetzen, daß Ausbildung und Erziehung den
weiteren Weg in gewisser Weise vorherbestimmen, müssen wir annehmen,
daß es sich bei den Betreffenden um Opportunisten handelt, und zuweilen ist
es wohl auch so. Andernfalls müssen wir davon ausgehen, daß die Demokra-
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tie ein kontinuierlicher Transformationsprozeß ist, in dessen Verlauf es natür-
lich auch zu krisenhaften Momenten kommen kann, zu dem aber die Histori-
ker wie alle anderen Intellektuellen ihren Beitrag leisten können. Ich denke
nicht, daß sie ihn leisten müssen. Es besteht ein grundsätzlicher Unterschied
zwischen demokratischen und nichtdemokratischen Systemen.

Unter diesem Gesichtspunkt haben wir zweifellos enorme Probleme in
Osteuropa, wo sich die intellektuellen Kader der kommunistischen Regime
fast bruchlos in die neu entstandenen Demokratien oder, sagen wir, postkom-
munistischen Staaten eingegliedert haben. Ratlos läßt uns auch, wenn wir
hören, daß in China Demonstrationen gegen Japan stattfinden, denn wir fra-
gen uns in der Tat, wo diese Bewegungen und Dynamiken entstehen. Handelt
es sich dabei um Phänomene, die von unten kommen? Oder noch um Opera-
tionen, die von der chinesischen Führungselite im Rahmen ihrer politischen
Strategien gesteuert werden? Es macht die Stärke der Demokratie aus, daß
die Historiker wie alle anderen Bürger einen Beitrag zu ihrer Entwicklung
liefern können Ð aber auch ihre Schwäche, denn nicht- beziehungsweise anti-
demokratische Lösungen sind dabei immer möglich. Es geht meines Erach-
tens jedoch zu weit, den Historikern die Rolle und Funktion der Konstruk-
teure einer nationalen Erinnerungskultur zuzuschreiben. Und zwar schon des-
halb, weil unsere Einflußmöglichkeiten äußerst gering sind. Giampaolo Pansa
erreicht mit seiner „Entdeckung“ der unkontrollierten, gewaltsamen Ab-
rechnung mit den Faschisten bei Kriegsende eine Auflage, die in die Hundert-
tausende geht. Er behauptet dabei, die Geschichtsschreibung der Resistenza

habe dieses Thema bisher nicht untersucht, während wir wissen, daß die Isti-

tuti Storici della Resistenza seit Jahrzehnten die Säuberungen der unmittel-
baren Nachkriegszeit erforscht haben. Doch die einschlägigen Bücher, Infor-
mationsblätter und Zeitschriften haben fast nur die Fachleute gelesen. Pansa
hingegen wirkt auf breiter Ebene meinungsbildend.

Gian Enrico Rusconi : Warum hat Lidia Santarelli von einer staatsbürgerlich-
nationalen Verantwortung gesprochen? Was heißt das genau? Positiv gewen-
det: Ist es möglich, eine Geschichtsschreibung zu konstruieren, die dieser
staatsbügerlich-nationalen Verantwortung entspricht, die Pluralität der Unter-
schiede anerkennt und die getrennte Erinnerung akzeptiert? Das ist genau
der Punkt: Die irreversible Gegenwart der getrennten Erinnerung verhindert
automatisch die Entwicklung einer Geschichtsschreibung, die auf eine staats-
bürgerlich-nationale Verantwortung zielt. Es geht hier keineswegs um eine
patriotische Pädagogik. Die wirkliche Alternative besteht darin, diese von der
jeweiligen Regierung in Rom abhängige chaotische Einrichtung der Gedenk-
tage zu akzeptieren oder es zu ermöglichen, daß professionell dafür qualifi-

QFIAB 86 (2006)



686 TAGUNGEN DES INSTITUTS

zierte Personen diesen Zustand in irgendeiner Form verändern können. Wenn
die erstgenannte Alternative der Demokratie, dem demokratischen Reifungs-
prozeß entsprechen soll, dann haben wir es mit einem wichtigen historischen
Wandel zu tun: Wenn die alte, national orientierte Geschichtsschreibung des
19. Jahrhunderts reversibel ist, läßt sich auch jede andere an den staatsbür-
gerlichen demokratischen Werten orientierte Geschichtsschreibung verän-
dern. Dieses Problem bewegt mich sehr, auch wenn es immer wieder die
Befürchtung hervorruft, man wolle der Zunft etwas aufzwingen. Es geht also
darum, daß eine bestimmte Form von Geschichtsschreibung der staatsbürger-
lichen, nationalen und demokratischen Verantwortung Genüge tut.

Meine Position ist sicher stark von den italienischen Erfahrungen ge-
prägt. Aber auch wenn die Situation in unseren beiden Ländern voneinander
abweicht, halte ich es für interessant, daß wir im Verlauf einer deutsch-italie-
nischen Tagung zu der Feststellung gelangt sind, daß man das Problem auf
verschiedene Weise angehen kann, weil in den beiden Ländern eine un-
terschiedliche Politik betrieben wird. Auf keinen Fall verlange ich, gegen die
Ethik und die Grundsätze unseres Berufsstandes zu handeln. Es geht mir
darum zu prüfen, ob die professionelle Seriosität und Kritik zu einer derart
reichen, wildwüchsigen Gesellschaft passen, die nach Maßgabe der jeweiligen
Regierung in Rom drei verschiedene Gedenktage einrichtet.

Eine kleine abschließende Bemerkung geschichtswissenschaftlicher
Natur sei mir erlaubt. Ich bitte die Zuhörer und vor allem die deutschen Histo-
riker, die Forschungen zur Regierung Badoglio zu vertiefen, zu untersuchen,
wie sie damals in Deutschland wahrgenommen wurde. Denn ich habe einige
Beobachtungen Ulrich von Hassells über den „deutschen Badoglio“ gelesen
und gesehen, welche Erwartungen der deutsche Widerstand in Badoglio
setzte. Unser Wissen über diese für den 8. September so entscheidende Figur
ist noch zu vertiefen. Indirekt wird damit auch Kephallonia angesprochen,
denn es waren Badoglianer, die sich dort hinrichten ließen. Mit diesem rein
wissenschaftlichen Appell möchte ich schließen.

Paolo Pezzino: Die lebhaften Reaktionen auf meinen Beitrag freuen mich
sehr. Mir scheint es fast etwas Selbstverständliches zu sein, wenn ich über
den manipulativen Charakter der Identitätskonstruktionen spreche. Eine
große Zahl historiographischer Arbeiten dekonstruiert beispielsweise schon
seit geraumer Zeit die rhetorischen Diskurse, die im Zusammenhang mit dem
Aufbau der Nationalstaaten und vor allem in ihrer Anfangsphase, das heißt
im 19. Jahrhundert, entstanden sind; in diesen Zeitraum fällt auch die Ent-
wicklung der nationalen Historiographien. Auf Herrn Rusconi würde ich ant-
worten, daß es die klassische Geschichtsschreibung, die mit Ranke beginnt,

QFIAB 86 (2006)



687DIE „ACHSE“ IM KRIEG

nicht mehr gibt. Der Zweite Weltkrieg, das Jahr 1945, ist auch hier eine Zäsur.
Man müßte hier weit ausholen und sehen, wie die zeitgeschichtliche For-
schung nach dem Zweiten Weltkrieg in unseren beiden Ländern entstanden
ist. In Italien war sie fest an die großen politisch-ideologischen Familien ge-
bunden, die unser Land wiederaufgebaut haben. Die katholisch geprägte zeit-
geschichtliche Forschung hat in der Regel die katholische Bewegung unter-
sucht, die Zeitgeschichtsforschung kommunistischer Provenienz die kommu-
nistische und die Arbeiterbewegung und so weiter. Die Entstehung der Zeitge-
schichtsforschung war engstens mit der Aufgabe verknüpft, den politisch-
ideologischen Kampf zu flankieren. Mir scheint, daß sich von einem bestimm-
ten Zeitpunkt und insbesondere vom Ende der achtziger Jahre an Ð der Fall
der Mauer, die Krise des antifaschistischen Paradigmas Ð auch die Ge-
schichtsschreibung aus der bedrückenden Abhängigkeit von der Politik und
von den großen Ideologien befreit hat.

Aber gibt es nicht doch einen Grund, warum die Historiker nicht darauf
verzichten können, sich zu den großen Themen zu äußern, die heute in Italien
und Deutschland auf der politischen Agenda stehen? Eines dieser Themen ist
in Italien der Angriff auf die nationale Einheit, der von einer wichtigen politi-
schen Kraft aus dem Regierungslager ausgeht. Ja natürlich, es gibt eine Form
der Einmischung, die darin besteht, daß der Historiker einen Beruf ausübt,
der nach den Worten von Direktor Matheus das beste Gegenmittel darstellt
sowohl gegen die lügnerischen Verzerrungen, gegen die Manipulation der Er-
innerungen als auch gegen den von Lutz Klinkhammer angesprochenen Vikti-
mismus, für den wir Italiener besonders anfällig sind. Diesbezüglich nur ein
kleiner Einschub: Der parlamentarische Untersuchungsausschuß [der beiden
Kammern des italienischen Parlaments, der zwischen 2003 und 2006 tätig war]
über die nazifaschistischen Verbrechen und die Behinderung von Ermittlungs-
verfahren bezüglich dieser Verbrechen ist erst auf starken Druck der öffentli-
chen Meinung hin eingerichtet worden Ð zu Recht, denn wir sind noch heute
über diese Heimlichkeiten empört. Paradoxerweise Ð und Lutz Klinkhammer
hat als erster darauf hingewiesen Ð wurde damit aber auch erneut die Opfer-
rolle der Italiener betont: Wieder einmal hat man nur über die von den Nazifa-
schisten getöteten Italiener gesprochen, ohne auf die Verbrechen hinzuwei-
sen, welche die Italiener in Jugoslawien begangen haben. Der öffentlichen
Meinung wurde nicht mit gleichem Nachdruck die Notwendigkeit deutlich
gemacht, daß auch die Ð mutmaßlichen Ð italienischen Kriegsverbrecher zu-
mindest vor das Gericht der Geschichte zu stellen seien. Damit wären wir
wieder beim Viktimismus. Die guten Historiker, diejenigen, die in die Archive
gehen, die ihre Deutungen auf das gründen, was sich aus den Quellen ableiten
läßt, und die sich den Fälschungen widersetzen, tragen mit zur Demokratie
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in diesem Land bei. Wir sollten uns zumindest darin einig sein, daß vielleicht
der Zeitpunkt gekommen ist aufzuhören, von einer Erinnerung zu sprechen,
die von allen geteilt werden sollte. Die Historiker haben das weniger gemacht
als andere, aber auch sie haben sich dem nicht ganz entzogen. So behauptet
noch mancher unter den Historikern auf der Rechten, die Gian Enrico Ru-
sconi genannt hat, das Problem Italiens bestehe darin, keine von allen geteilte
Erinnerung zu haben. Vielleicht ist es wichtiger, sich endlich über gemeinsame
Regeln als Grundlage der Demokratie in diesem Land zu unterhalten.

Christoph Cornel ißen: Herr Möller, da Sie mich direkt angesprochen haben,
vielleicht eine ganz kurze Antwort, wobei ich es auch deswegen ganz kurz
halte, weil es jetzt gar keinen Sinn hat, eine Art Fehde vor einem großen
italienischen Publikum auszutragen. Als Historiographie-Historiker bemühe
ich mich in der Regel schon, Vorvätern und Vormüttern in der Geschichts-
schreibung eine gewisse Gerechtigkeit zukommen zu lassen. Das mag jetzt in
der hier gebotenen Kürze der Zeit nicht überall angekommen sein. Ich denke
aber schon: Wenn Sie die Leistungsbilanz so aufmachen, wie Sie sie gerade
in Kurzform vorgetragen haben, wird man im Einzelnen doch noch einmal
nachfragen müssen, was konkret für ein Bild vom Nationalsozialismus in die
Öffentlichkeit getragen worden ist, welches die Schlüsseltexte gewesen sind,
mit denen eine große Öffentlichkeit erreicht worden ist. Und da wird man
auch eine ganze Menge von Defiziten erkennen können. Ich glaube, das dürf-
ten im Zweifelsfall eher Akzentunterschiede sein als wirklich gravierende Un-
terschiede in der Beurteilung. Ich glaube, daß es insgesamt auch viel wichti-
ger ist Ð und das ist ein Punkt, der auf dem Podium schon mehrfach ange-
sprochen worden ist Ð, sich noch einmal Gedanken zu machen über die Pro-
fis, wenn ich sie kurz und salopp einmal so bezeichnen darf, also über die
Historikerinnen und Historiker, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg und sei-
nen Folgen beschäftigen. Weil wir ja in der Tat ein ganz wichtiges Ð ich will
es so nennen Ð Problem haben: Die Erinnerungskultur auch unserer Tage ist
geprägt von einem dreifachen Spannungsfeld. Da sind einerseits die professio-
nellen Historiker, auf der anderen Seite stehen die gesellschaftlichen Bedürf-
nisse sowie die politische Form und das Bedürfnis der Kommemoration. Und
es gibt eine dritte wichtige Gruppe, und das sind die Zeitzeugen. Diese Stimme
der Zeitzeugen, wie sie uns hier auch eindrucksvoll noch einmal präsentiert
worden ist, die verläßt uns nach und nach. Und damit wächst zwangsläufig
die Verantwortung der Historiker und Historikerinnen, sich eben in der Ent-
scheidung klarer zu sein, was sie denn in Zukunft mit den Zeitzeugenberichten
tun werden. Vielleicht sollten wir diesen Punkt noch einmal gemeinsam disku-
tieren.
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Wolfgang Schieder: Ich will doch noch kurz auf die Frage antworten, die
Herr Rusconi aufgeworfen hat, also ob die Stellung der Historiker gegenüber
der sogenannten nationalen Identität und ihrer Formierung in Deutschland
nun so anders sei als in Italien. Ich bin nicht der Meinung, daß hier so große
Unterschiede bestehen. Die Frage, die Herr Rusconi einmal in einem Essay
aufgeworfen hat, ob die Italiener noch eine Nation seien, haben sich die Deut-
schen 40 Jahre lang bis 1989 immer wieder gestellt, weil sie ja die zentrale
Frage der staatlichen Existenz der beiden deutschen Staaten gewesen ist. Das
hat sich erst 1989/90 entscheidend geändert. Die Frage lautet jetzt: Werden
wir wieder eine Nation? Denn das ist ja noch nicht unbedingt ausgemacht.
Und daß wir dieses Problem in Italien wie in Deutschland Ð wenn auch mit
unterschiedlichen Vorzeichen Ð diskutieren, halte ich nun doch für sehr ty-
pisch. Schließlich wird diese Debatte um Erinnerung und Erinnerungskultur
beide Male zurückgeführt auf den Zweiten Weltkrieg, auf die „Achse“ und auf
den Faschismus. Eine vergleichbare Diskussion kann man in Großbritannien
gar nicht führen, da sie in gewisser Hinsicht sinnlos wäre. Auch die Franzosen
würden sie in dieser Form nicht führen. Denn diese Debatte ist offenbar eine
Gemeinsamkeit der beiden post-faschistischen Nationen. Man könnte sie viel-
leicht noch in Japan führen, aber dort diskutiert man darüber nicht, weil es
der Staat nicht zuläßt. Also insofern bin ich mir nicht so sicher, ob wir es im
Falle Deutschlands und Italiens nicht eher mit Gemeinsamkeiten zu tun haben
als mit Unterschieden.

Brunello Mantel l i : Meiner Meinung nach hat Charles Maier vollkommen
recht, als er vor einigen Jahren auf die Gefahr eines Zuviels an Erinnerung
verwies. Ich glaube, daß dieses Problem auf der Ebene der öffentlichen Mei-
nung tatsächlich besteht, insofern sich die historiographische Tätigkeit heute
sehr häufig mit der Rekonstruktion der Erinnerung befaßt. Und unter der
Voraussetzung, daß es mehrere Erinnerungslinien gibt, folgt daraus zweitens
eine Hypertrophie des Subjekts beziehungsweise der Subjekte; ich gehe mit
Paolo Pezzino davon aus, daß es so bleiben muß und daß jegliche Erinnerung,
die von allen geteilt werden soll, schädlich ist. Allerdings gehören die Erinne-
rungen individuellen oder Kollektivsubjekten (also konstruierten Subjekten),
die häufig die Wahrnehmung der Gegenwart auf die Vergangenheit projizieren
und dadurch nachhaltige Verzerrungen hervorrufen. Einen anderen Aspekt
stellt die staatliche Erinnerungspolitik dar, doch darüber will ich jetzt nicht
sprechen.

Ein dritter Problemkomplex ergibt sich aus der Fragmentierung der
Erinnerung und aus der Geschichtsforschung auf lokaler Ebene, das heißt, es
gibt ein Problem der übermäßigen territorialen Streuung. In den Katalogen
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der wichtigsten Verlagshäuser für Geschichte finden wir diese Erinnerungs-,
Subjekt- und territoriale Wahrnehmungsvielfalt wieder. Deshalb scheinen mir
einige Überlegungen Gian Enrico Rusconis nachvollziehbar zu sein. Als Histo-
riker haben wir hier einige Probleme. Wir müssen zunächst Paradigmen ent-
wickeln, das heißt, nicht schon Richtlinien vorgeben, sondern anspruchsvolle,
möglichst supranationale Interpretationsansätze zur Diskussion stellen. Damit
hängt zweitens eng zusammen, daß nach Relevanz gewichtet werden muß.
Das hat natürlich Auswirkungen auf die historiographische Arbeit, wie Paolo
Pezzino in seinem letzten Redebeitrag angedeutet hat. Denn wenn keine Hier-
archie der Relevanz entwickelt wird, bleiben die Daten stumm. Hier bietet
sich also zwingend Gian Enrico Rusconis Vorschlag an, der sich meines Er-
achtens nicht nur auf die staatsbürgerliche Rolle des Historikers bezieht, son-
dern gerade darauf zielt zu überlegen, welche Bedeutung die Historiographie
heute hat, und ihren damit verbundenen staatsbürgerlichen Wert auszumes-
sen. Unberührt davon bleibt das Problem der Verbreitung unserer For-
schungsergebnisse angesichts der Möglichkeiten, welche die bestehenden Me-
dien der Massenkommunikation bieten. Mit der Frage, inwieweit unsere For-
schungen eine stärkere Resonanz finden können, werden wir uns in der Tat
zukünftig auseinandersetzen müssen.

Luca Richter : Ich bin ein Student der Kommunikationswissenschaften und
sitze gerade an meiner Magisterarbeit zum Thema „Die extreme Rechte in
Italien und Deutschland“. Ich möchte die Frage an die Historiker und vor
allem an Herrn Präsident Scalfaro richten, warum es keine harten Gesetze
gibt, welche die Verherrlichung des Faschismus und damit solche Vorfälle,
die sich beispielsweise letzten Sonntag in einem Fußballstadion zugetragen
haben, unterbinden, oder warum politische Initiativen gegen dieses Phäno-
men, das leider nicht ausstirbt, fehlen. Ich beispielsweise habe im Rahmen
meiner Arbeit den Vorsitzenden einer italienischen rechtsextremen Partei in-
terviewt. Der Meinungsaustausch verlief sehr ruhig und entspannt, gleichwohl
denke ich, daß der Politiker verschiedene Male gegen das Verbot der „Apo-
logie des Faschismus“ verstoßen hat, und zwar mit einer gewissen Überzeu-
gung, wie ich den Antworten entnehmen konnte. Eine zweite, persönliche
Frage möchte ich gerne stellen. Ich bin deutscher Abstammung, denn mein
Großvater war Deutscher und während des Krieges bei der Marine. Und ge-
rade im Hinblick auf die Erinnerung hätte ich gerne gewußt, ob es in politi-
scher und historischer beziehungsweise Ð an Sie gerichtet, Herr Präsident Ð
in rechtlicher Hinsicht nicht möglich gewesen wäre, mehr zu tun. Wenn ich
mich früher mit meinem deutschen Nachnamen vorgestellt habe, ist es mir
nämlich oft passiert, daß ich als Nazi oder ähnliches abgestempelt wurde.
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Heute kommt es sehr viel seltener vor. Nun ist es unleugbar, daß schlimmste
Verbrechen begangen worden sind. Doch ebenso richtig ist, daß Deutschland
nicht nur Hitler ist, sondern auch Goethe, Schiller, Beethoven, also nicht nur
mit dem nazistischen Etikett belegt werden kann.

Oscar Luigi Scalfaro: Ihnen als einem jungen Studenten, der sich auf das
Abschlußexamen vorbereitet, danke ich ganz besonders. Sie haben gefragt,
ob es keine Gesetze gibt. Zweifellos gibt es sie, doch ihre Anwendung stößt
auf nicht geringe Schwierigkeiten vor allem dann, wenn man versucht, der
demokratischen Debatte große Entfaltungsmöglichkeiten zu lassen. Die De-
mokratie lebt nicht nur vom Nein, sie bedarf weiter Spielräume, muß zugleich
aber bei den Tatsachen Klarheit schaffen. Die jungen Generationen darauf
hinzuweisen, bleibt auch in ethischer Hinsicht besonders wertvoll und wich-
tig: Es handelt sich darum, die Tatsachen mit der absoluten Sorgfalt des wis-
senschaftlichen Studiums zu prüfen und dabei zu berücksichtigen, daß auch
diejenigen, die sie selbst durchlebt haben, bei aller Bemühung um Objektivität
automatisch und fast schon unwiderruflich eine persönlich geprägte Wahrneh-
mung von ihnen haben. In dem Moment, in dem eine Person das von ihr
Erlebte erzählt, wie sie darunter gelitten, wie sie sich darüber in gewisser
Weise gefreut hat, führt sie Elemente ein, welche die Tatsache selbst, ohne
sie kommentieren zu wollen, in ein bestimmtes Licht rücken.

Das Mailänder Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Libe-

razione in Italia, dessen Präsident ich bin, hat den sechzigsten Jahrestages
des Sieges begangen, darunter auch in Bari, wo die allererste Versammlung
von über zwanzig Comitati di Liberazione Nazionale aus verschiedenen Tei-
len Italiens stattfand. Man hielt es für die Pflicht eines historischen Instituts,
diesen sechzigsten Jahrestag hervorzuheben. Hingegen hat es mich persön-
lich, als Mensch, betrübt zu sehen, daß man einen eigenen Gedenktag für
die bekannten Foibe eingerichtet hat. Sicher, jeder muß sich eine Erinnerung
schaffen, aber hier kommt eine revanchistische Grundhaltung zum Ausdruck,
die erklärbar wird, weil die Politik diese enorme Tragödie über lange Zeit
verschwiegen hat. Allerdings wurden auch die Übergriffe, Straftaten oder
Schäden verschwiegen, die Italiener anderswo verursacht haben. Es läßt sich
nicht leugnen, daß in Italien über Jahrzehnte hinweg die Resistenza mit den
Kommunisten identifiziert wurde. Diejenigen, die man nicht sieht, die Grünen,
die Blauen, die Katholiken, die Monarchisten, kamen dann nach und nach
hervor. Diese Tatsachen lassen sich nicht leugnen.

Es drängt mich, noch etwas zu sagen, was möglicherweise Gegenreak-
tionen hervorrufen wird. Doch als freier Mensch äußere ich meine Meinung
unter Wahrung des höchsten Respekts gegenüber meinen Gesprächspartnern.
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Zuweilen hat es den Anschein, als habe das jüdische Volk das ganze Leid der
Verfolgung alleine getragen. Bei meinen Besuchen Ð als Innenminister oder
Staatspräsident Ð in ehemaligen Vernichtungslagern wies mich meine Begleit-
person auf die Millionen von jüdischen Opfern hin, worauf ich antwortete,
daß es auch Tausende von anderen Opfern gegeben habe. Zuweilen wird die
Geschichte eben vom Blickwinkel des engagierteren Teils aus betrachtet, des
Teils, der mehr gelitten, mehr gekämpft hat. Zwangsläufig folgt daraus ein
unausgewogenes Bild. So kommt es dann zu sehr menschlichen, aber auch
sehr schmerzlichen, beschränkten Versuchen des Ausgleichs, die den Ein-
druck eines Ausschlusses erwecken: Von nun an gedenkt Ihr Eurer Toten an
jenem Tag, an einem anderen gedenken wir unserer Toten.

Ich verstehe die Gefühlslage unseres jungen Kollegen gegenüber Perso-
nen, die, wenn sie einen deutschen Namen hören, gleich an die SS denken.
Es handelt sich dabei um Unwissende, ohne große Schuld, die ihre Schemata
im Kopf haben und sich von ihnen nicht lösen. So wie bestimmte Politiker,
die mit dem Ruf Roma ladrona eine historische, ethische Idee auszudrücken
vermeinen. Und dann gibt es übelwollende Menschen. Ich will dazu nur ein
kleines persönliches Beispiel anführen. Als jungem Richter von 27 Jahren Ð
denn die Pontii Pilati gehörten zur Vereinigung der Richter und haben nicht
wenige Spuren in der Welt der Justiz hinterlassen, in jedem Land, denke ich Ð
wurde mir nach Kriegsende statt der Aufgabe des Richters die Funktion eines
Staatsanwalts beim Schwurgerichtshof zugeteilt. Ich fühlte mich nicht reif
genug, um die Anklage vor dem Schwurgericht zu vertreten, und dies auf der
Basis des Militärstrafrechts für Kriegszeiten, wo als Höchststrafe ohne weite-
res die Todesstrafe verhängt werden konnte! Ich machte dies auch geltend
und wollte bestenfalls die Ermittlungsverfahren durchführen. Doch dann kam
der Moment, als keine anderen Kollegen zur Verfügung standen: In einem großen
Prozeß, ein vom Tatbestand her widerlicher Fall, jedoch mit sehr zuverlässi-
gen Zeugen, konnte ich mich nicht der Pflicht entziehen, die Anklage zu ver-
treten. So stand ich vor dem Problem, die Todesstrafe beantragen zu müs-
sen Ð ich, der ich als junger Student gegen die Todesstrafe gekämpft hatte.
Und als ich ein junger Richter war, war das alte faschistische Strafgesetzbuch
noch in Kraft, das die Todesstrafe ja wiedereingeführt hatte. Ich zermarterte
mir das Hirn, bis mir kurz vor der Sitzung des Gerichts eine Idee kam. So trat
ich vor das Gericht, legte die Tatsachen dar und auch das dafür vorgesehene
Strafmaß. Dann aber sagte ich: „Ich bin noch nicht fertig. Ich akzeptiere die
Todesstrafe nicht, ich protestiere dagegen!“ Und dann sprach ich aus dem
Stegreif über eine halbe Stunde lang gegen das Prinzip der Todesstrafe. Auch
in den Fällen, in denen das Gericht ein Todesurteil gefällt hatte, ohne daß ich
daran beteiligt gewesen wäre, schrieb ich unter jedes der Gnadengesuche
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nicht einfach einen zustimmenden Vermerk (entsprechend der Formel „die
Staatsanwaltschaft hat nichts dagegen einzuwenden“), sondern ich ergriff die
Initiative und fügte den Gnadengesuchen stets eine ausführliche Begründung
bei, warum der Verurteilte das Recht habe, begnadigt zu werden. Und als mich
„mein“ Verurteilter einmal bei einer Messe im Gefängnis traf, lief er auf mich
zu und bedankte sich überschwenglich bei mir, denn er war sich bewußt, daß
ich für ihn gekämpft und das Gericht gebeten hatte, einen Ausweg zu suchen,
um die Todesstrafe nicht anwenden zu müssen Ð einen Ausweg, den ich nicht
gefunden hatte. Er kam schließlich mit der Amnestie frei, die den Namen
Togliattis trug, aber von der ganzen Regierung gebilligt wurde. Während der
unmittelbar darauf folgenden Wahlkampagne zur verfassunggebenden Na-
tionalversammlung hörte ich bei einer Veranstaltung, auf der ein Vertreter des
Movimento sociale italiano sprach, wie einer dem Redner vehement Beifall
klatschte. Als ich mich umdrehte, sah ich „meinen“ Verurteilten, der Gott sei
Dank dem Tod entronnen war. Gut für ihn, dachte ich bei mir.

Wenig später wurde mir von der faschistischen Rechten vorgeworfen,
ich hätte acht Faschisten umbringen lassen. Noch 2004, im Rahmen einer
Antikriegsveranstaltung, wo ich über den Artikel 11 der Verfassung („Italien
lehnt den Krieg ab“) sprechen sollte und mit Begeisterung empfangen wurde,
hat mir ein ungefähr fünfzigjähriger Mann vorgeworfen, ich hätte sieben Fa-
schisten umbringen lassen, und eine Erklärung verlangt. Daraufhin habe ich
kurz die damaligen Ereignisse referiert und zum Schluß dem Redner dafür
gedankt, daß er mir einen Toten weniger zur Last gelegt hat. Acht Tage später
warf dieselbe Person mir vor, ich hätte acht Faschisten auf dem Gewissen.
Was ich damit sagen will: Es gibt ein Lager der Dummköpfe, das sehr groß
ist und in dem einige auch Karriere machen, und es gibt ein Lager der Un-
belehrbaren. Mit den erstgenannten braucht es ein wenig Geduld, bei den
anderen kommt jede Hilfe zu spät.

Horst Möller : Meine Damen und Herren, Herr Matheus hat mich gebeten, für
die Veranstalter ein paar Schlußworte zu sprechen. Ich komme dem um so
lieber nach, als ich mich bedanken kann im Namen von Herrn Matheus, im
Namen der Institute, die dieses Kolloquium veranstaltet haben. Zunächst ein-
mal möchte ich Ihnen, sehr verehrter Herr Präsident, ganz herzlich danken,
daß Sie uns auf so eindrucksvolle Weise an Ihren Lebenserfahrungen und den
politischen Maximen, die Sie daraus ableiten, haben teilhaben lassen. Es ist
für die Veranstalter und für alle Teilnehmer eine große Ehre, daß Sie mit
uns diskutiert haben. Ich möchte natürlich auch allen Teilnehmern danken,
zuvörderst den Referenten, die uns in einer Fülle von sehr interessanten und
bereichernden Referaten neue Perspektiven erschlossen haben. Ich selbst
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habe aus den einzelnen Referaten viel gelernt, und ich nehme an, daß es
anderen auch so ging. Ich freue mich natürlich, daß wir gemeinsam, das Deut-
sche Historische Institut in Rom, und das Institut für Zeitgeschichte, Mün-
chenÐBerlin, wieder einmal eine Tagung haben durchführen können. Ich
hoffe, es werden ihr weitere folgen.

Meine Damen und Herren, aufgrund der Vielfalt und des Reichtums der
Referate werden Sie von mir nicht erwarten, daß ich auch nur den geringsten
Versuch einer Zusammenfassung mache. Das würde niemandem gerecht. Wir
haben in der Schlußdiskussion über kollektive Erinnerung, über die Entwick-
lung der Historiographie gesprochen, auch über das Verhältnis von Hi-
storiographie, von Wissenschaft, Öffentlichkeit und Politik. Und wir alle ha-
ben immer wieder die Beobachtung gemacht, daß es hier einen Hiatus gibt,
daß die wissenschaftlichen Kenntnisse und Erkenntnisse keineswegs rasch
oder mit der nötigen Differenziertheit in der Öffentlichkeit rezipiert werden,
sondern daß es hier immer wieder selektive Wahrnehmungen gibt, gegen die
wir in der Tat angehen müssen. Wir Historiker haben zwar leider politisch
nichts zu entscheiden Ð was viele von uns bedauern, wären doch manche
Historiker gerne Politiker geworden Ð, aber wir können uns damit trösten:
Die Politiker haben das erste Wort, die Journalisten das zweite und wir Histo-
riker das letzte, wenn leider auch manchmal sehr, sehr spät. Aber dieses letzte
Wort ist immer auch der Versuch, das, was wir und unsere Vorgänger in Jah-
ren und Jahrzehnten an Erkenntnissen erarbeitet haben, dann doch in die
Öffentlichkeit zu bringen.

Wir haben, um an das Wort von Herrn Schieder anzuknüpfen, das er
selbst erläutert hat, um Mißverständnissen vorzubeugen, inzwischen einen
Stand erreicht, der doch sehr viel erfreulicher ist als die Nähe zwischen
Deutschland und Italien bis 1943: nämlich die Gemeinsamkeit auf der Basis
von Rechtsstaatlichkeit, von pluralistischen Gesellschaften, von politischen
Demokratien und von einer gemeinsamen europäischen Verantwortung. Und
insofern sind Italiener und Deutsche sich jetzt sehr viel näher als früher. Die-
ses gemeinsame Kolloquium zwischen italienischen und deutschen Histo-
rikern ist ein Ausdruck dieser so erfreulichen Nähe und dieses Lernprozesses
aus der Geschichte.

Meine Damen und Herren, es wird sicher nicht zu einer kollektiven
Erinnerungskultur in Europa kommen. Es existieren zu viele nationale Unter-
schiede. Und wir haben außerhalb des Bereichs, den wir hier behandelt ha-
ben, viel zu viele Defizite und zu viele unterschiedliche Traditionen. Man sollte
diese Differenzen nicht zu einer Einheit wenden wollen, die im Ge-
schichtsbewußtsein ohnehin unerreichbar ist, sondern zu einer Reaktivierung
des Reichtums der einzelstaatlichen Kulturen. Dazu fehlt natürlich in jedem
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Land Ð und da sollte niemand den Zeigefinger erheben Ð sehr viel, wenn wir
uns außerhalb unseres Themenbereiches umsehen. In Spanien wird gerade
diskutiert, ob man ungefähr 30 Jahre nach seinem Tod das zentrale Franco-
Denkmal beseitigen soll. In Rußland führen viele einen Kampf um die Erinne-
rung, um die historische Erschließung von Quellen, in der gesamten russi-
schen Gesellschaft bleiben sie jedoch eher marginal. Zugleich gibt es Initiati-
ven, die heute Wolgograd genannte Stadt wieder in Stalingrad umzubenennen.
Und mehr als 50 Prozent der russischen Bevölkerung halten Stalin für einen
großen Staatsmann und für die bedeutendste Persönlichkeit in der russischen
beziehungsweise sowjetischen Geschichte. Wir haben auch andere Beispiele.
Herr Perona hat von der Komplexität des französischen Falles gesprochen.
So hat noch Staatspräsident Mitterand jedes Jahr am Grab des Staatschefs
von Vichy, Marschall Pétain, einen Kranz niederlegen lassen. Sein Nachfolger
Chirac hat 1995 mit dieser Tradition gebrochen und erstmals erklärt, es gebe
eine Mitverantwortung des französischen Staates und der französischen Na-
tion für die Deportation von 78.000 französischen Juden.

Die Auseinandersetzung mit einer diktatorischen Vergangenheit bezie-
hungsweise nationalen Verantwortung geht nicht in allen Ländern gleich
schnell, die Situation ist sehr unterschiedlich. Und trotzdem glaube ich, und
lassen Sie mich damit schließen: Es wird keine Nation darum herumkommen,
sich auf die Dauer mit ihrer eigenen Vergangenheit zu beschäftigen. Die Deut-
schen haben das gemußt, und sie werden es auch weiterhin müssen. Und
sicher wissen gerade wir Deutsche, daß das Maß an Verantwortung, das Maß
an Schuld, das Maß an Verbrechen in quantitativer, aber auch in anderer Hin-
sicht, national sehr unterschiedlich ist. Trotzdem: keiner Nation wird es er-
spart bleiben, sich mit der eigenen Vergangenheit, aber sicher nicht nur mit
den Jahren der Diktatur, zu befassen. Und ich meine, daß der Weg ins Freie
nur über solche nationale Selbstkritik führen kann. Freud hat gesagt: „Wer
krank wird, der verdrängt.“ Und Nietzsche hat gesagt: „Gesund ist, wer ver-
gißt.“ Für uns Historiker ist das keine Alternative. Wir sind der Meinung, jede
Verdrängung führt zur Krankheit und jede historische Legendenbildung zu
politischen Verwerfungen. Auf die Dauer sind Rechtsstaatlichkeit, eine plurali-
stische Gesellschaft und eine pluralistische Wissenschaft nur zu sichern, wenn
man sich dieser historischen Verantwortung stellt. Unsere Verantwortung ist
nicht mehr diejenige vorheriger Generationen, aber unsere Verantwortung
bleibt die, die historische Erkenntnis fortzuführen und damit sicher indirekt Ð
Wissenschaft ist immer auch Selbstzweck Ð zugleich der historischen Bildung
zu dienen. Ich danke Ihnen allen sehr herzlich für Ihre Teilnahme.

Oscar Luigi Scalfaro: Ich schließe die Podiumsdiskussion mit einem Dank
an alle, einem Dank an die Redner und einem persönlichen Dank für die
Geduld, die Sie mir gegenüber gezeigt haben. Ihnen allen die besten Wünsche.
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