
Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

Bd. 78 

1998 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



MISZELLE 

DIE ITALIENISCHE KULTUR UND DER WELTKOMMUNISMUS 

Abschied von einer Illusion 

von 

JENS PETERSEN 

Auf blutrotem Untergrund prangt schwarz Hammer und Sichel. Das in 
Frankreich entstandene und dort 1997 publizierte „Schwarzbuch des Kommu
nismus. Verbrechen, Terror, Unterdrückung" kam in italienischer Übersetzung 
Ende Februar 1998 auf den Markt1 und eroberte schon in den ersten Tagen 
die Spitze der Bestsellerliste. Der Verlag Mondadori brachte den 800-Seiten-
Wälzer zu dem Taschenbuchpreis von 32 000 Lire heraus. Der Absatz rechtfer
tigte diesen Lock- und Kampfpreis. Über 100000 Exemplare wurden in den 
ersten zwei Wochen verkauft. Noch im Mai 1998 lag der Band an der Spitze 
der meistverkauften „Sachbücher". Kaum je in der Nachkriegszeit hat ein 
„Sachbuch" einen solchen Absatzerfolg erzielt. Kaum je aber auch hat eine 
Neuerscheinung ein solches Öffentlichkeitsecho ausgelöst. Der Mitherausge
ber Stephane Courtois bereiste Italien als Star von Pressekonferenzen und 
Buchvorstellungen. In den italienischen Tageszeitungen publizierte er ein 
Halbdutzend Interviews, in denen er betonte, die Oktoberrevolution habe man 
„als ein rein negatives historisches Phänomen zu betrachten. Und zwar von 
Anfang an".2 Diese Botschaft traf auf eine Gesellschaft, die über Jahrzehnte 

1 S. Courtois , N. Werth, J.-L. Panne , A Paczkowski , K. Bar tosch , J.-L. 
Margolin, Il libro nero del comunismo. Crimini, terrore, repressione, Milano, 
Mondadori 1998. 

2 Folgende Interviews von Stephane Courtois sind in der italienischen Presse 
erschienen: F. Scaglione, L'impero del terrore, Avvenire, 1.2.1998; A. Tos
cano, Comunisti, vi accuso di genocidio, Giornale 5.2.1998; Il libro nero e il 
trionfo (provvidenziale) dell'anticommunismo, Il Foglio 5.2.1998; T Mi an, 
Con le Br l'avete scampata per un pelo, Giornale 24.2.1998; M. Mazzanti , Un 
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im Zeichen des Antifaschismus und der Resistenza im Umkreis einer kulturel
len Hegemonie der Kommunisten gelebt hatte. Die frühen „Klassiker" des 
Antikommunismus, von Arthur Koestler, André Gide, Ceslaw Milosz, Gustav 
Herling bis zu Arthur Wright haben in der italienischen Kultur kaum Spuren 
hinterlassen. Ignazio Silone blieb - eigentlich bis heute - ein Fremder in 
seinem eigenen Vaterland.3 Die Werke von Solschenitzin, die in Frankreich 
erdrutschartige Auswirkungen auslösten, wurden in Italien kaum beachtet. 
Seine Werke sind, so weit sie übersetzt sind, nur teilweise noch im Buchhan
del greifbar. Das Oeuvre von Hannah Arendt und mit ihm das gesamte Totali-
tarismuskonzept blieb in den Schattenwinkel einer Kuriosität für Spezialisten 
verbannt.4 Der Antikommunismus erschien mehrheitlich eine Sünde wider 
den heiligen Geist und konnte als „faschistisch" oder „reaktionär" leicht tabui-
siert werden. 

Wie immer bei wichtigen zeitgeschichtlichen Kontroversen in Italien 
mischten sich auch Anfang 1998 in der Debatte um das „Schwarzbuch" histo-
riographisches und politisches Engagement. Der „öffentliche Gebrauch" von 
Geschichte war auch in dieser Episode von starken politischen Interessen 
bestimmt.5 Während der Präsident der „Nationalallianz" Gianfranco Fini auf 
dem Parteitag der AN in Verona Ende Februar 1998 die Frage „Kommunis
mus" für historisch überwunden erklärte, ließ der Forza Italia-Chef Silvio 
Berlusconi unter den Delegierten einige Hundert Exemplare des noch druck
frischen, in s e i n e m Verlag Mondadori erschienenen „Schwarzbuches" vertei
len als Beweis für die fortdauernde Aktualität der kommunistischen Gefahr. 
Die Rezeption dieses Werkes in der italienischen Kultur erwies sich so weit 
eher als ein Lakmustest auf die geistigen Veränderungen der Gesellschaft, 
denn als ein Beitrag zur Erforschung einer der großen Ideologien dieses Jahr
hunderts. 

War der Weltkommunismus ein bei aller Vielfalt in seinem Wesen ein
heitliches und in seinem Kern auf Gewalt aufgebautes System? Läßt sich sein 

libro di soli fatti, Secolo d'Italia, 6.3.1998; R. Uboldi, Se fosse andato al 
potere Togliatti avrebbe governato con il terrore come Stalin, Il Tempo, 
6.3.1998; F. Melangi, Italiani comunisti dilettanti, Lo Stato, 17.3.1998. 

;ì Das zeigt noch einmal die vor kurzem erschienene Biographie: O. Gurgo, F. 
De Core, Silone, l'avventura di un uomo libero, Sulmona 1997. 

4 Dazu: J. Pe te r sen , Die Verwandlung eines Gartens in eine Kaserne. Lösung 
eines Bannes: Der Begriff des Totalitarismus kehrt in sein Ursprungsland zu
rück, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.1.1998. 

5 Vgl. z. B. „La memoria e le cose. La parola, le interpretazioni, le storie, i luoghi, 
i modelli, archivio, Roma 1995 (- Heft 9 der Zeitschrift „Parole-chiave"). 
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wesentlicher Charakter auf „Verbrechen, Terror und Unterdrückung" zurück
führen? Hat man die direkten Opfer der kommunistischen Regime, einschließ
lich der Gestorbenen bei Hungerkatastrophen, in einer Größenordnung von 
80-100 Millionen Toten zu sehen, wie die Autoren des Schwarzbuches be
haupten? Dies sind tief verstörende Fragen für alle diejenigen Italiener, die 
sich früher einmal Kommunisten nannten oder auch heute noch nennen. Bei 
den Europawahlen 1984 wählten mehr als ein Drittel den PCL Italien verfügte 
nach 1945 über die größte kommunistische Partei der westlichen Welt. In 
der italienischen Gesellschaft gab es breite, auf antifaschistischen Resistenza-
Traditionen beruhende Strömungen des Philokommunismus. Die Utopie der 
egalitären Gesellschaft und der Traum von sozialer Gerechtigkeit übten eine 
enorme Faszination aus. Der Schriftsteller Ignazio Silone, selbst früher Kom
munist und enger Mitarbeiter von Parteichef Palmiro Togliatti, sprach resig
niert davon, der Endkampf werde zwischen Kommunisten und Ex-Kommuni
sten stattfinden. Parteiführer Enrico Berlinguer äußerte Anfang der achtziger 
Jahre, die „vorwärtstreibende Kraft" der Oktoberrevolution sei erschöpft, aber 
die Loslösung des PCI aus den Bindungen des realen Sozialismus verlief quä
lend langsam. Der mit dem Programm des „Eurokommunismus" gestartete 
Versuch einer selbständigen „pluralistischen" und „westlichen" Variante des 
Übergangs zum Sozialismus endete um 1980 in Frustration. Noch in den acht
ziger Jahren erhielt die Partei Subventionen aus Moskau. Aus Furcht vor ei
nem Staatsstreich nach chilenischem Muster bewahrte man noch damals die 
PCI-Archive in der sowjetischen Hauptstadt auf. Ohne die durch den Fall der 
Mauer ausgelösten Schockwellen wäre der Abschied von Namen, Symbolen 
und Traditionen des PCI weit später erfolgt. Diese Vergangenheit bildet für 
die heutigen, mit der Regierung Prodi an die Macht gekommenen Linksdemo
kraten ein schwieriges Erbe und eine Flanke großer Verwundbarkeit- Die 
Postkommunisten stehen dabei vor dem Paradox, daß sie es sind, die am 
stärksten von dem Triumph des Antikommunismus in Italien nach 1989 profi
tieren. 

Parteichef Massimo D'Alema versuchte deshalb, die Brisanz des mit 
Erscheinungstermin März angekündigten „Schwarzbuches" präventiv zu ent
schärfen. Am 18. Januar 1998 publizierte er in der Unità einen zweiseitigen 
Beitrag „Ideen für eine Linke im Jahre 2000",6 in dem er eine Bilanz der seit 
Mai 1996 am Ruder befindlichen Mitte-Links-Koalition der Regierung Prodi 
zog. Die Italiener hätten dank der Sanierungs- und Reformerfolge ein neues 
Selbstvertrauen gewonnen. Die Zukunft werde mit neuer Hoffnung betrachtet. 
Zur Frage des Weltkommunismus hieß es abschließend: „Es steht außer Zwei-

(1 M. D'Alema, Idee per la sinistra del Duemila, L'Unità, 18.1.1998. 
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fei, daß es sich ... um eine Tragödie handelt, die unser Leben und unser 
Selbstverständnis tief berührt. Die kommunistische Bewegung, die mit dem 
Ziel der Befreiung des Menschen angetreten war, hat sich überall dort, wo sie 
die Macht eroberte, rasch in eine Gewalt der Unterdrückung verwandelt. Es 
bildete sich so ein Totalitarismus, der sich enormer Verbrechen schuldig ge
macht hat". „Unter den Fahnen des Kommunismus entstand nicht der neue 
Mensch, sondern eine hassenswerte und schreckliche Form der Unterdrük-
kung des Menschen durch den Menschen". Dies ist nach D'Alema keine Ge
schichte, die sich irgendwo weit weit im Osten abgespielt hat, sondern eine, 
die die eigene Lebensgeschichte direkt berührt. „In den dunklen Jahren des 
Stalinismus" habe der PCI Togliattis eine „Mitverantwortung" zu tragen. Die 
Loslösung von Moskau sei „voller Widersprüche gewesen und geprägt durch 
Schweigezonen und Unentschlossenheiten". Nichtkommunistische Linke, So
zialisten, Demokraten und Linkskatholiken hätten die wahre Natur des Kom
munismus früher und präziser analysiert. Dies ist ein deutliches Zugeständnis 
an die heutigen politischen Bündnispartner in der Olivenbaum-Koalition. Luigi 
Sturzo oder Alcide De Gasperi, Benedetto Croce oder Gaetano Salvemini, 
Luigi Einaudi oder Ugo La Malfa, Giacomo Matteotti oder Giuseppe Saragat 
hätten nach dieser Deutung den „wahren" Charakter des Kommunismus als 
Weltphänomen zutreffender analysiert. Vor allem aber geht es um die Neuin
terpretation einer der zentralen Figuren in der Geschichte des PCI, um Pal
miro Togliatti und um seine politischen Strategien.7 Heute wiederholen viele 
Postkommunisten, was der Parteihistoriker Paolo Spriano schon vor einem 
Jahrzehnt formulierte: was für ein Glück, daß wir bei den entscheidenden 
Volksfront-Wahlen vom 18. April 1948 nicht gewonnen haben. Ein Sieg hätte 
nur im Aufbau einer totalitären italienischen Volksdemokratie oder dem Bür
gerkrieg enden können.8 In den Ausführungen D1 Alemas findet „der lange Ab
schied von dem PCI" (so der Titel eines kürzlich erschienenen Buches von 
Nello Ajello9) quasi einen Abschluß. Schon 1988 schrieb der heutige Innenmi
nister Giorgio Napolitano über die Jahre nach 1948, es habe sich „um ein 
Jahrzehnt der Manicheismen und der Schrecken gehandelt, der die politischen 
Kräfte in Italien geteilt und verblendet habe".10 

Welche Aufnahme hat das „Schwarzbuch" in der italienischen Kultur 
gefunden? Das Echo reicht von begeisterter und kritikloser Zustimmung auf 
der postfaschistischen Rechten („wir haben es ja immer gewußt und gesagt") 

7 Vgl. die letzte große Biographie Togliattis: A. Agosti , Togliatti, Torino 1996. 
8 P. Spr iano, Le passioni di un decennio (1946-1956), Milano 1986. 
9 N. Ajello, Il lungo addio. Intellettuali e PCI dal 1958 al 1991, Bari-Roma 1997. 
0 Ibid., S. 361. 
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bis zu radikaler Ablehnung bei den orthodoxen Kommunisten von Rifonda
zione comunista. Die konservative römische Tageszeitung II Tempo forderte, 
das „Schwarzbuch" müsse als Pflichtlektüre in den Oberschulen eingeführt 
werden.11 Luciano Canfora dagegen spricht in der Tageszeitung „Liberazione" 
von einem finsteren Pamphlet mit makabren Zahlenspielereien. Hier werde 
mit „frei erfundenen oder bewußt gefälschten Daten" gearbeitet, um die glo
riose Erinnerung an die Sowjetunion und den Weltkommunismus in den 
Schmutz zu ziehen.12 

Weit differenziertere Analysen brachte die Tageszeitung „Il Manifesto". 
Die Gruppe kommunistischer Intellektueller um die Zeitschrift „Il Manifesto", 
zu der so prominente Figuren wie Aldo Natoli, Valentino Parlato, Luigi Pintor 
und Rossana Rossanda zählen, war 1969 wegen ihrer Kritik am realen Sozialis
mus der Sowjetunion aus dem PCI ausgeschlossen worden. Diese Gruppe 
versuchte, Marx vom Zwangskorsett des Marxismus-Leninismus zu befreien 
und die schöpferischen und zukunftsweisenden Elemente des Marxismus un
ter den Anforderungen der Gegenwart und der unerwarteten Wandlungs- und 
Überlebensfähigkeit des Kapitalismus neu zu interpretieren. Einige der scharf
sinnigsten Analysen der untergehenden Sowjetunion sind so in II Manifesto 
erschienen. Auch die Gewalt- und Terrorproblematik war hier schon seit lan
gem kein Tabu. So nimmt es nicht wunder, daß diese Zeitung dem Thema des 
„Schwarzbuchs" breitesten Raum gewährte. Sie publizierte ein Halbdutzend 
ganzseitige Beiträge u. a. von Pietro Ingrao, Davide Bidussa und Luigi Pintor. 
Einer der „großen Alten" des italienischen Kommunismus, Pietro Ingrao, kriti
sierte am 1. März 1998 im Manifesto das langanhaltende Schweigen „über 
jene schrecklichen Massaker". „Man muß den Mut haben, nicht nur unsere 
Fehler und unsere Verantwortlichkeiten ... zu erkennen, sondern auch ... die 
tieferen Ursachen jener Massaker zu untersuchen",13 Rossana Rossanda 
nannte in ihrem Aufsatz „Ein Jahrhundert auf dem Scheiterhaufen"14 das 
„Schwarzbuch" „zusammengeschustert und parteilich". Trotzdem verdiene es 
eine aufmerksame Lektüre. Die Feststellung sei unumgänglich: „Wo immer 
die Kommunisten an die Macht gekommen sind, ist das staatliche Monopol 

11 R. Uboldi, Stalin il grande terrorista, Il Tempo, 28.2.1998. 
12 L. Canfora, A carte mischiate, Liberazione 1.3.1998. 
13 Zitiert in Liberal, 2.4.1998. 
14 R. Rossanda, Un secolo al rogo, Manifesto, 25.2.1998; Weitere Beiträge: A. 

Tortorel la , L'esempio imperfetto, Manifesto, 13.3.1998; K. S. Karol, Gli ef
fetti lunghi della repressione, Manifesto, 22.3.1998; D. Bidussa, Utopia a 
regime, Manifesto 10.3.1998; G. Chiaran te , Nel regno della necessità, Mani
festo, 6.3.1998; M. Flores , La storiografìa dei vincitori, Manifesto, 19.3.1998. 
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der Gewaltanwendung intensiver und dauerhafter ausgeübt worden als in ir
gendeiner Demokratie". „Die Kommunisten haben weder vor noch nach 1989 
eine Bilanz des realen Sozialismus gezogen. Noch weniger haben sie analy
siert, warum die Repression ein bestimmendes Strukturmerkmal geworden 
war. Diese schmerzende Untersuchung hat man den Gegnern überlassen. 
Diese Frucht war überreif und beschmutzt uns jetzt mit ihren Spritzern". Gian-
pasquale Santomassimo betont die Unterschiedlichkeit der einzelnen kommu
nistischen Erfahrungen. Die Schdanowschen Thesen der völligen Gleichschal
tung des kulturellen Bereichs hätten z.B. niemals im PCI breite Akzeptanz 
gefunden. Statt von einer Hegemonie der Kommunisten im italienischen Anti
faschismus könne man eher von einem wohltätigen und positiven Einfluß der 
Aktionspartei sprechen. In der bisherigen Diskussion fehle eine „fundamen
tale" Fragestellung: „das Problem der Freiheit" „Die Unterdrückung der soge
nannten bürgerlichen Freiheiten hat zu Konsequenzen und Weiterungen ge
führt, die ... das weltweite Experiment in seiner Substanz entwertet haben".15 

Andere Gruppen der postkommunistischen Linken bemühen sich, der 
im Zeichen des „Totalitarismus" stehenden Vergleichbarkeit zwischen Natio
nalsozialismus und Sowjetkommunismus Grenzen zu setzen. Handelte es sich 
um nahe Verwandte? Brüder? Zweieiige Zwillinge? Dazu schreibt einer der 
führenden Repräsentanten des PDS, der Kammerpräsident Luciano Violante: 
„Die vom ?Schwarzbuch des Kommunismus* eröffnete Polemik droht - aus 
Oberflächlichkeit oder gezielter Absicht - , einen grundlegenden Unterschied 
zwischen NS-Regime und sowjetkommunistischem Regime aus dem Auge zu 
verlieren. ... Nazismus und Faschismus basierten auf der Ungleichheit der 
Menschen. Als natürliche' Konsequenz dieser Ausgangslage ergab sich die 
Gewalt gegenüber all denjenigen, die als verschieden' betrachtet wurden: Ju
den, Kommunisten, Homosexuelle, Zigeuner. Der Kommunismus wurzelt da
gegen in der Aufklärung und geht deshalb aus dem von der Idee der Gleichheit 
der Menschen. Aus dieser Idee sind die Schrecken des Gulag und von Pol Pot 
hervorgegangen. Tatsache ist, daß der Rationalismus, der die Grundlage der 
kommunistischen Regime bildete, nicht den Sinn für Grenze und Maß be
saß".16 

Der bedeutendste Beitrag der ganzen Diskussion erschien Anfang April. 
„Nein, es hat niemals einen gerechten Kommunismus gegeben. ... Wo immer 
er regierte, herrschte der Terror", unter diesem (noch wenige Jahre zuvor 
völlig undenkbaren) Titel publizierte die Tageszeitung der Linksdemokraten 

15 G. San tomass imo, Libertà comunista vo' cercando, Manifesto, 17.5.1998. 
1(ì L. Violante, C. Magris, Un nuovo 25 aprile per costruire la Patria comune, 

Corriere della Sera, 2L4.1998. 
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L'Unità am 3.4. ein zweiseitiges Interview mit Norberto Bobbio, dem hochan
gesehenen Nestor der politischen Philosophie in Italien.17 Bobbio hatte noch 
1995 in seinem berühmt gewordenen Streitgespräch mit Renzo De Felice18 

mit Nachdruck den qualitativen Unterschied zwischen den rechten und linken 
Diktatursystemen im 20. Jahrhundert aufrechterhalten. Jetzt akzepierte er die 
Hauptthese des Schwarzbuchs, „die unlösbare Beziehung zwischen Kommu
nismus und Gewalt, zwischen Marxismus und Despotismus". „Der Kommunis
mus hat ein Terrorregiment installiert, wo immer er an die Macht kam". „Die 
Mechanismen der terroristischen Gewaltausübung, die Quantität und die Qua
lität der Opfer können sich ändern, aber identisch ist überall ... die Rück
sichtslosigkeit, die Willkür und das enorme Ausmaß der Gewalt bei der 
Machtbehauptung". Läßt sich die Gewalt der Hitler-Diktatur qualitativ von der 
kommunistischer Regime unterscheiden? Wir hatten gesehen, daß dies auch 
die These Bobbios war. Noch in seiner 1997 erschienene „Autobiographie" 
hatte er von den existenzprägenden Erfahrungen des Widerstands 1943-1945 
gesprochen.19 Das Erlebnis der Resistenza teile sein Leben in ein „vorher" 
und ein „nachher". Erst mit 1943 habe sein eigentliches Leben begonnen. Sein 
Leben sei eingebettet in die Kultur des Antifaschismus und der Resistenza. 
Eine kürzliche Aufsatzsammlung Bobbios trägt den Titel „Weder mit noch 
gegen Marx".20 Abgewandelt könnte man sagen, seine Lebensmaxime sei ge
wesen „weder mit noch gegen den Kommunismus". Bobbio wie vielen Intel
lektuellen erschien das Bündnis der beiden Diktatoren Mussolini und Hitler 
als die Weltgefahr Nr. 1. Die Sowjetunion Stalins besaß das enorme, welthisto
rische Verdienst, einen entscheidenden Beitrag zum Sieg über Hitler-Deutsch
land geleistet zu haben. Die Furcht vor einer Wiederkehr „des" Faschismus 
blieb. „Unsere Generation ist besessen gewesen durch die Gefahr von rechts", 
schrieb Bobbio 1997.21 Totalitarismustheoretisch Faschismus und Kommunis
mus auf eine Stufe zu stellen, wäre ihm noch vor kurzem als Sakrileg erschie
nen. Hier übt er nun Selbstkritik. Es gibt bei diesem Vergleich keine Hierar
chien des Schreckens. Die kommunistische Herrschaft „war ebenso totalitär 
wie die nazistische".22 Dieses Interview hat - bei der Autorität des Autors 

17 N. Bobbio, No, non c'è mai stato il comunismo giusto, a cura di Giancarlo 
Bosetti, L'Unità, 3.4.1998. 

18 N. Bobbio, R. De Fel ice, G. E. Rusconi , Italiani, amici nemici, Milano 
1996. 

19 N. Bobbio, Autobiografia, a cura di A Papuzzi , Bari-Roma, 1997. 
20 N. Bobbio, Né con Marx né contro Marx, Roma 1997. 
21 Bobbio (wie Anm. 19), S. 183. 
22 N. Bobbio, No, non cTè mai stato il comunismo giusto, cit. 
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nicht überraschend - ein breites zustimmendes, verwundertes, kritisches und 
empörtes Echo in der italienischen Presse gefunden.23 Bobbio hat die Polemi
ken zum Anlaß genommen, um in einem zweiten Interview in der Zeitschrift 
Reset24 auf seine Kritiker zu antworten und um die Diskussion auf bisher 
ausgesparte Themen auszuweiten. „Meine Haltung nicht gegenüber dem Kom
munismus insgesamt, aber gegenüber den italienischen Kommunisten", so 
sagte er hier, „war immer von dem Bestreben geprägt, mit ihnen einen Dialog 
zu führen, um, verglichen mit jeder anderen Regierungsform, die Höherwertig
keit der Demokratie zu zeigen und um sie zu der Anerkenntnis zu bringen, 
daß sie die Regeln der Demokratie akzeptieren müßten, da sie in einem demo
kratischen Staate lebten". Bobbio vermißt in der bisherigen Diskussion eine 
Debatte über die Rolle der charismatischen Führer in den totalitären Regimen 
des 20. Jahrhunderts. Bei allen großen Systemkrisen sei die Figur des pseudo
religiös, populistisch oder militärisch legitimierten „großen Führers" aufge
taucht und habe sich vielfach durchgesetzt. 

Die durch das „Schwarzbuch" ausgelösten Debatten haben einige Kon
sequenzen, die sich kurz umreißen lassen. Zum einen geht es um die Ver
gleichbarkeit und eventuell sogar um die kausalen Zusammenhänge bei den 
großen Massenverbrechen im 20. Jahrhundert. Diese Themen waren schon 
Gegenstand des deutschen „Historikerstreits" 1986/87, der von der italieni
schen Kultur mit größter Aufmerksamkeit verfolgt worden ist.25 Die Wieder
vereinigung Deutschlands 1989/90 ist von großen Teilen des Weltjudentums 
mit tiefer Besorgnis betrachtet worden.26 Aus einer noch bis in die Gegenwart 

2^ A. Papuzzi , Bobbio e l'utopia fallita, La Stampa, 4.4.1998; M. Brambil la , 
Bobbio, mea culpa sul comunismo, Corriere della Sera, 4.4.1998; M. Vene
ziani, Bobbio si ravvede sul comunismo. Ora si ravveda sugli anticomunisti, 
Giornale, 5.4.1998; F. Gianfranceschi , Compagni, Bobbio vi ha spiazzati, Lo 
Stato, 21.4.1998; Il comunismo dispotico? Bobbio ha ragione ma ..., L'Unità, 
4.4.1998; A Sofri, Caro Bobbio, la sinistra è libertà, Panorama, 21.5.1998. 
Eine Dokumentation „Può sbagliare Bobbio?" in: Liberal, 7.5.1998, mit Beiträ
gen von Massimo De Angelis, Sergio Cotta, Nicola Tranfaglia, Augusto Bar
bera, Claudio Petruccioli, Ernesto Galli della Loggia und Angelo Panebianco. 

24 N. Bobbio, Attenti al carisma, la violenza viene dal 'capo', a cura di G. Bo
se t t i , Reset, Mai 1998. Das Heft „Quattro interviste sul comunismo" bringt 
außerdem Beiträge von M. Malia, J.-P. Vernant und P. Ricoeur. 

25 G. E. Rusconi (Hg.), Germania: un passato che non passa. I crimini nazisti 
e l'identità tedesca, Torino 1987. 

26 J. Pe te r sen , Die Einigung Deutschlands 1989/90 aus der Sicht Italiens, in: 
Wiedervereinigung in Mitteleuropa. Außen- und Innenansichten zur staatli
chen Einheit Deutschlands, hg. von J. Becker, München 1992, S. 55-90. 
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reichenden Vergangenheit drohte so, was den Holokaust anging, in den Wor
ten Saul Friedländers eine Vorvergangenheit zu werden. Als Antwort verstärk
ten sich die Bemühungen, den Holokaust zu „enthistorisieren" und ihn in den 
Rang des absolut „Bösen" zu erheben. Diese Tendenzen waren Gegenstand 
eines 1997 erschienenen Buches von Sergio Romano, „Lettera ad un amico 
ebreo", das Ende 1997 eine breite Diskussion in der italienischen Kultur auslö
ste.27 So stammten einige der kritischsten Kommentare zum „Schwarzbuch" 
von jüdischer Seite und waren von dieser komparatistischen Perspektive be
stimmt. Furio Colombo etwa warnte in La Repubblica vor einer jetzt mögli
cherweise einsetzenden sterilen Aufrechnung von Ziffern, „Gegenüberstellung 
von Verbrechen mit Verbrechen, von Schande mit Schande". Die andere Ge
fahr sei eine neue Gleichgültigkeit. „Niemand ist besser als ein anderer, nie
mand hat das Recht, Moralpredigten zu halten". „Jetzt kann man auf das 
,Schwarzbuch' verweisen und behaupten: ,Shoah\ Weit überschätzt. Auf der 
Gegenseite gab es Dutzende von Millionen von Toten".28 

Der komparatistische Blick verweist auf eine weitere Frage, die im Zu
sammenhang mit dem „Schwarzbuch" ins Blickfeld gekommen ist: die „Sicht
barkeit" der jeweiligen Gewalt. Enzo Bettiza z. B. spricht von einem starken 
Ungleichgewicht in der Aufarbeitung, Erinnerung und Sichtbarmachung der 
beiden Totalitarismen. „Zwei Gewichte und zwei Maß. Dem schwarzen Ge
wicht des auf eine kurze historische Periode beschränkten Nazismus widmet 
man nach wie vor eine enorme Menge an Dokumentationen, an Erinnerungen, 
an anklagenden Schriften, an Museen, Ausstellungen und Filmen. Das 
schwarze Gewicht des Kommunismus, der mit seinen Schrecken Zweidrittel 
des Jahrhunderts abgedeckt hat, hat man sich dagegen immer mit homöopa
thischer Sparsamkeit genähert ..., so als handle es sich, verglichen mit dem 
vorrangigen vom Nazismus repräsentierten Bösen um ein sekundäres Phäno
men".29 Die Verbrechen Hitlers, da auf einen kurzen Zeitraum konzentriert 
und durch die totale Niederlage sofort sichtbar geworden und bildlich wie 
filmisch dokumentiert, besitzen seitdem „eine enorme Sichtbarkeit und eine 
unwiderlegliche und scharf umrissene Plastizität". Die Verbrechen des Kom
munismus erstreckten sich über einen weit größeren Zeitraum, lagen räum
lich weit entfernt und blieben lange Zeit weitgehend verborgen. Bettiza 

S. Romano, Lettera a un amico ebreo, Milano 1997. Dazu auch: Jens Peter
sen, Die Furcht des Gegengottes. Der Holocaust ist zu einer negativen Offen
barung geworden: Sergio Romano über die neue Kollektivschuldthese, Frank
furter Allgemeine Zeitung, 13.1.1998. 
F. Colombo, Se il Libro nero diventa un alibi, Repubblica, 7.3.1998. 
E. Bett iza, Il massacro più lungo del secolo, Panorama, 5.3.1998. 
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spricht von der „langanhaltenden Amnesie" und „Indulgenz", die die Schatten
seiten des Sowjetsystems und des Weltkommunismus nach 1945 begleitet ha
ben. „Wenn man sagt Auschwitz, sieht man unmittelbar das perfekt erhaltene 
Lager mit seinen Schrecken erregenden Einzelheiten ..., wenn man sagt Ko-
lyma, stellt man sich höchstens ein Stacheldrahtgeviert vor, in Eis, Schnee 
und Nebel gehüllt, das von Ferne Schmerzen erweckt". „Auf den Resten von 
Kolyma hat niemand ein Museum errichtet". Die Erzählungen von Solschenit-
zin und von Schalamov bleiben auf dem Papier. „Auch noch so blutbefleckte 
Buchstaben und Worte" „vermögen nicht das photographische Trauma zu er
zeugen, das eine Direktaufnahme ausstrahlt".30 In seinem Anfang 1998 er
schienenen Buch „L'ombra rossa" ist Bettiza dieser Geschichte der beiden 
feindlichen Brüder Kain und Abel nachgegangen.31 

Auch der englische Publizist und Zeithistoriker Timothy Garton Ash 
spricht bei einem Vergleich der beiden Diktatursysteme und ihrer historischen 
Aufarbeitung von einer „Asymmetrie der Indulgenz" in den Kulturen der west
lichen Welt. Die noch existierende Sowjetunion hatte die Nachtseite ihrer Exi
stenz sorgfältig verborgen. Ash konstatiert ein „aus vielerlei Gründen entstan
denes großes Defizit an Erinnerung und an Geschichte", Das „Schwarzbuch" 
sei „ein erster wichtiger Schritt, dieses Defizit aufzuholen".32 

Zeugnisse von Überlebenden des „Archipel Gulag" finden zunehmend 
in den italienischen Medien Gehör. So interviewte Barbara Spinelli einen Au
genzeugen, Jacques Rossi, der als Ex-Kommunist 19 Jahre in sibirischen La
gern verbracht hatte und der als Herausgeber eines „Handbuchs des Gulag" 
hervorgetreten ist. „Der Gulag", schreibt Barbara Spinelli, „ist der einzige Ort, 
wo der Kommunismus sich ohne Maske präsentierte, ohne theoretische Über
legungen über Gut und Böse. ... Hier erschien er wirklich als realer Kommu
nismus".33 

Hier ist auf ein Argumentationsmuster zu verweisen, das sich bei den 
Kritikern des „Schwarzbuches" findet: es ist unmöglich, kritisch vom Kommu
nismus zu reden, ohne sein Gegenüber, den Kapitalismus, mit in die Argumen
tation einzubeziehen. Er ist geradezu der „steinerne Gast" bei der Diskussion 
über das Erbe des Kommunismus. Ähnliche Schwarzbücher, so war vielfach 
zu lesen, ließen sich schreiben über die Sklaverei, den Kolonialismus oder 

30 Ibid. 
31 E. Bet t iza, L'ombra rossa, Milano, Mondadori 1998. 
32 T G. Ash, Postcomunisti decidetevi: O prendete o lasciate tutto, Liberal, 

2.4.1998. 
33 B. Spinell i , Gulag ... Intervista con Jacques Rossi, sopravvissuto ai campi, 

La Stampa, 6.2.1998. 

QFIAB78(1998) 



ITALIENISCHE KULTUR UND WELTKOMMUNISMUS 577 

den Imperialismus, ganz zu schweigen von dem Blutbad des Ersten Welt
kriegs. „Der riesige Berg an Leiden, an Unterdrückung, an Tränen, an Blut, an 
Vermarktung des menschlichen Individuums - das alles ist seit Beginn der 
Neuzeit der Zement, mit dem der Kapitalismus erbaut wurde".34 

Hier ist der Wendepunkt, wo die Vergangenheitsdebatte den Blick auf 
die Zukunft eröffnet und wo die in der italienischen Gesellschaft nach wie vor 
massiv vorhandenen antikapitalistischen und antiamerikanischen Traditionen 
ihre Globalisierungsängste artikulieren können. Der Turbokapitalismus mit 
seinen täglich um den Weltball jagenden Dollarbillionen der Finanzoperatio
nen erzeugt in vielen Beobachtern ein tiefes, mit Katastrophenszenarien ange
fülltes Unbehagen und weckt gleichzeitig vage Zukunftshoffnungen auf die 
kommende große Schlußkrise. Während die Apologeten des Weltkapitalismus 
den endgültigen Triumph feiern, „zeigt sich ,das Bedürfnis nach Kommunis
mus' immer weiter verbreitet unterhalb der Bruchstellen einer kapitalisti
schen Globalisierung, die soziale Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten auf 
das äußerste verschärft".35 Auf diesem informatisierten Weltmarkt hat sich 
„das Kapital" von allen territorialen, nationalen, steuerlichen, gesellschaftli
chen und ethischen Kontrollen und Begrenzungen befreit. 

Während so noch eben Karl Marx als endgültig der Geschichte zugehö
rig „auf den Dachboden" befördert wird, feiert eine bestimmte Linke seine 
Wiedergeburt. Zum 150. Geburtstag des „Kommunistischen Manifests" fanden 
in Italien mehrere Tagungen statt. Mitte Mai 1998 publizierte der Verlag Rizzoli 
eine Neuausgabe dieses Textes mit einer Einleitung von Eric J. Hobsbawm. 
Der Londoner Autor, „der letzte noch lebende große marxistische Histori
ker"36 preist das Manifest als Musterbeispiel für große politische Rhetorik, 
die mit „fast biblischer Gewalt" spreche. „Unmöglich kann man seine unwider
stehliche Kraft als literarischer Text leugnen". Die Marxschen Analysen von 
1848 können heute gelesen werden „als eine präzise Charakterisierung des 
Kapitalismus am Ausgang des 20. Jahrhunderts".37 „Lobrede oder Trauerge
sang auf die Bourgeoisie auf der einen, lyrisch dramatische Hymne auf die 
,Verdammten dieser Erde' auf der anderen Seite' nennt auch Enzo Bettiza den 
Text „Er ist mit einer oratorischen packenden Gewalt formuliert, für den es 
keinen Vergleich in anderen politischen Texten der Neuzeit gibt".38 Es bleibt 
die Rätselfrage, die Norberto Bobbio nach der Unterdrückung des Studenten-

34 G. Chiarante , Nel regno della necessità, Manifesto, 6.3.1998. 
:ìr> M. Rizzo, Uno spettro si aggira ancora ..., Liberazione, 1.2.1998. 
m A. Pol i to , Il fascino borghese del caro vecchio Marx, Repubblica, 28.4.1998. 
;ì7 Abdruck des Vorworts von Hobsbawm in: Repubblica, 28.4.1998. 
38 E. Bett iza, Manifesto. Lo spettro della rivoluzione fallita, Stampa, 24.2.1998. 
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protests in Peking auf dem Tienamen-Platz im Juni 1989 stellte:39 Wer vertritt 
nach dem Scheitern der kommunistischen Utopie die Sehnsüchte nach mehr 
sozialer Gleichheit, den Hunger nach Gerechtigkeit, den Anspruch auf ein 
lebenswertes Leben, der in so vielen Entwicklungsländern Asiens und Ameri
kas vorhanden ist? 

RIASSUNTO 

Il „Libro nero del Comunismo", pubblicato in Francia nel 1997, uscì nel 
febbraio 1998 in traduzione italiana presso la casa editrice A. Mondadori e 
rimase in cima alle classifiche dei libri più venduti per diversi mesi. Il testo 
obbligò la sinistra antifascista italiana a porsi delle domande critiche sul pro
prio passato. Il contributo riporta la discussione del pubblico italiano. 

N. B o b b i o , L'utopia capovolta, Stampa, 9.6.1989. 
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