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MISZELLE 

HOLOCAUST UND GOLDHAGEN-DEBATTE IN ITALIEN 

von 

JENS PETERSEN 

Die historische Tiefendimension der Deutschlandwahrnehmung in der 
öffentlichen Meinung Italiens wird auch heute noch vielfach durch due Dikta
tur Hitlers bestimmt. Die Geschichte Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert 
besitzt in den zwölf Jahren des Unheils 1933-1945 einen geheimen Flucht
punkt, auf den viele Überlegungen zulaufen oder die von ihm ausgehen. 
Deutschland befindet sich in der bildkräftigen Formulierung von Angelo Bo
laffi in der Rolle des Vorbestraften: „seine Vergangenheit spricht nicht für 
ihn".1 Diese Konzentration auf die Zeit der großen Katastrophe hat ihre quanti
tative Seite. Schätzungen sind schwierig. Aber wenn nicht alles täuscht, so 
beziehen sich über die Hälfte der in Italien publizierten Originalbeiträge oder 
Übersetzungen zur deutschen Geschichte direkt oder indirekt auf die Jahre 
der Hitler-Diktatur. Innerhalb dieses Interessenhorizonts gilt die besondere 
und in den letzten Jahren noch steigende Aufmerksamkeit den Fragen Rassis
mus, Antisemitismus und Holocaust. Dabei wird das Thema Auschwitz viel
fach durch eigene italienische Erfahrungen gespiegelt und verlebendigt. An 
verschiedenen Stellen in Italien, so vor allem im „Centro di Documentazione 
Ebraica Contemporanea" (CEDEC) in Mailand werden heute die Zeugnisse 
von deportierten Überlebenden gesammelt. Erstmals nämlich nach vielen 
Jahrzehnten sind jetzt manche der heute Siebzig- bis Achtzigjährigen fähig 
und willens, über die Schrecken ihrer Vergangenheit zu berichten. Aus sol
chen Reisen in die Erinnerung, die auch ganz konkret einen Besuch der Ver
nichtungslager im heutigen Polen einschloß, ist ein Dokumentarfilm „Memo-

1 A. Bolaffi, Il sogno tedesco. La nuova Germania e la coscienza europea, 
Roma 1993, S. 23. 
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ria" entstanden, der auf den Berliner Filmfestspielen 1997 gezeigt wurde und 
den das italienische Staatsfernsehen RAI Anfang Mai 1997 in bester abend
licher Sendezeit in voller Länge sendete. „Memoria", schreibt der Publizist 
Giorgio Bocca, „nasce dal dovere della storia, dal fatto che prima di morire 
questi settantenni dovevano ricordare che una cultura di morte e di violenza 
aveva cercato di scuotarli, di schiacciarli, di renderli subumani, e che invece 
sono sopravvissuti con una indomita dolcezza, con un indomito amore per la 
vita e per il prossimo".2 Nach G. Bocca ist „Memoria" „il programma di gran 
lunga il più interessante e preoccupante" der gesamten italienischen Fernseh
geschichte.3 

Stellvertretend für Tausende von Augenzeugenberichten, Tagebüchern 
und Memoiren aus Lager- und KZ-Zeit steht das (Euvre von Primo Levi. In 
seiner Werk- und Wirkungsgeschichte spiegelt sich quasi di enorm gewach
sene Bedeutung, die „Auschwitz" für die italienische Kultur der Gegenwart 
gewonnen hat. Die erste, 1947 fertiggestellte Fassung von „Se questo è un 
uomo" wurde vom Verlag Einaudi abgelehnt und erschien, fast ganz unbeach
tet und in kleiner Auflage beim Verlag De Silva. Mit der zweiten Auflage 1958 
ging der Text auf den Verlag Einaudi über. Erst als Levi 1963 die Fortsetzung 
seiner Odyssee, nämlich die Geschichte seiner Rückkehr 1945 in vierwöchiger 
Bahnfahrt durch das zerstörte und besetzte Mittelosteuropa in seinem Band 
„La tregua" (die Atempause) publizierte, begann das literarische und politi
sche Italien auf ihn aufmerksam zu werden. Damals begann eine bis heute 
reichende Erfolgsgeschichte.4 Allein die Gesamtauflage der beiden ersten 
Bände (denen dann zahlreiche weitere, auch rein erzählerische Texte folgten), 
„Se questo è un uomo" und „La tregua" beträgt heute über zwei Millionen. Als 
Pflichtlektüre im Schulunterricht ist Levi heute auch den jüngeren Generatio
nen ein Begriff. Eben jetzt hat der Regisseur Francesco Rosi den Gang durch 
die Unterwelt und die Rückkehr zu den Lebenden in „La tregua" verfilmt. Die 
internationale Starbesetzimg, mit John Turturro in der Rolle des Erzählers, 
sichert dem Film auch im westlichen Kulturkreis eine weite Verbreitimg. Als 
italienischer Beitrag wurde er für die fünfzigsten Internationalen Filmfest-
spiele in Cannes nominiert. Ein Jahrzehnt nach seinem Tode gut Primo Levi 
heute als einer der bedeutendsten italienischen Autoren dieses Jahrhunderts. 
In den Worten von Claudio Magris: „Le opere di Levi ce le troveremo di fronte 

2 G. Bocca, Ma perché l'orrore di Auschwitz non dovrebbe ripetersi?, L'Es
presso, 8.05.1997. 

3 Ibidem. 
4 B. Falcetto, Se questo non è un classico, L'Indice dei libri del mese, Aprii 

1997, S. 7. 
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al momento del Giudizio Universale, quando la storia e l'umanità saranno 
finite."5 

Verglichen mit der Faszination, die die Figur Levis heute auf die italieni
sche Kultur ausübt, erscheint seine Wirkungsgeschichte in Deutschland eher 
bescheiden. Dabei zielte der aus Turin stammende Chemiker in seinem ver
zweifelten Bemühen, Zeugnis abzulegen von dem Unerhörten, das ihm gesche
hen war, vor allem auf die Deutschen. In seinem letzten 1986 erschienenen 
Lebensbericht „I sommersi e i salvati" schrieb er rückblickend, der eigentliche 
Adressat seiner autobiographischen Schriften seien die Deutschen gewesen. 
Er habe nicht Rache gewollt. „Ich wollte begreifen. Nicht die Gruppe der 
großen Schuldigen, sondern sie, das Volk, sie, die ich von nahem gesehen 
hatte, aus denen sich die Milizen der SS rekrutiert hatten, und jene anderen, 
die geglaubt hatten.... Fast alle, aber nicht alle, waren taub, blind und stumm 
gewesen: eine Masse von Jnvaliden', in ihrer Mitte ein Kern von Grausamen. 
Fast alle, aber nicht alle, waren feige gewesen." 

Das Werk Primo Levis steht als Symbol für die Rezeption dieses düster
sten Teils des NS-Wirklichkeit. Auf seinen Spuren sind zahlreiche Beiträge der 
internationalen Holocaust-Forschungen des letzten Jahrzehnts rasch über
setzt und in der italienischen Kultur rezipiert worden. Das gilt für die Studien 
von Raoul Hilberg,6 Arno Mayer,7 Philippe Burrin,8 Zygmunt Baumann,9 Jean-
Claude Pressac,10 Wolfgang Sofsky,11 Christopher Browning12 und viele an
dere mehr. Allein die Neuerscheinungen des letzten Jahrzehnts füllen eine 
kleine Bibliothek, die fast täglich Neuzugänge erfährt und bei der es an eige
nen italienischen Beiträgen nicht fehlt. Dabei ist eine Tendenz wirksam, jegli
che Deportations-, Gefangenen- und Lagererfahrung vor dem Hintergrund von 
Mauthausen, Buchenwald oder Auschwitz zu sehen. Daß Welten liegen etwa 

5 Zitiert bei F. Camon, Primo Levi, l'incubo del rifiuto, La Stampa, 23.12.1996. 
6 R. Hilberg, La distruzione degli ebrei in Italia, traduzione di F. Sessi e G. 

Guastalla, Torino 1995. 
7 A. J. May er, Soluzione finale, Müano 1990. 
8 P. Burrin, Hitler e gli ebrei. Genesi di un genocidio, traduzione di N. Morselli, 

Genova 1994. 
9 Z. Baumann, Modernità e olocausto, Bologna 1992. 

10 J.-C. Pressac, Le macchine dello sterminio, postfazione di S. Klarsfeld, tra
duzione di M. Chamla, Milano 1994. 

11 W. Sofsky, L'ordine del terrore: il campo di concentramento, Bari, Roma 
1995. 

12 C. R. Browning, Uomini comuni. I poliziotti riservisti del Battaglione 101 la 
soluzione finale in Polonia, traduzione di L. Salvai, Torino 1995. 
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zwischen der Erfahrung eines Offiziersgefangenenlagers in der Lüneburger 
Heide 1944/45 und dem Überleben in einem KZ, wird dabei zu wenig gesehen. 

Wie stark in der italienischen Öffentlichkeit das Interesse an Judenver
folgung und Holocaust gewachsen ist, zeigte sich nochmals, als das staatliche 
Fernsehen RAI Anfang Mai 1997 den dreistündigen Film von Steven Spielberg 
„Schindlers liste" im Hauptabendprogramm, ohne Unterbrechungen durch 
Werbespots, sendete. Der Film selbst war eingerahmt durch Einführungen, 
Interviews und Gespräche mit Überlebenden. Zur Überraschung aller Exper
ten fesselte der FUm mit über 12 Mo. Zuschauern und einer „Share-Quote" 
von über 50% ein breites Publikum vor den Bildschirm. Der Publizist Furio 
Colombo sprach von einem „popolo della memoria",13 das sich in einer be
wußten Anstrengung und unter Emotionen und Tränen diesem dunkelsten 
Ereignis in der Geschichte des 20. Jahrhunderts zugewandt habe. Für viele 
Beobachter erschien der Sendetag als eine Sternstunde in der Geschichte des 
italienischen Fernsehens. „Unser Land ist besser, als es häufig beschrieben 
wird", sagte der Präsident der RAI, der Schriftsteller Enzo Siciliano. 

Vor diesem Hintergrund hat man auch die Aufnahme zu sehen, die die 
dickleibige Studie von David J. Goldhagen über „Hitlers willige Vollstrecker" 
in Italien gefunden hat. Der Band erschien Ende Januar 1997.14 Anders als in 
der deutschen Ausgabe ist in beiden Fällen der bestimmte Artikel gewählt. Es 
geht um „die" Henker und „die" gewöhnlichen Deutschen. Der Verlag stellte 
Ende Januar den Band in Rom in einem hochkarätig besetzten Round-table-
Gespräch in Gegenwart des Autors vor. Auch sonst gab es in den ersten Wo
chen ein breites Presseecho. Welches Fazit läßt sich ziehen? In den Vereinig
ten Staaten und in Deutschland hatte das Werk leidenschaftliche Polemiken 
ausgelöst und als „Medienereignis des Jahres" dem Autor Bestseller-Ehren 
verschafft. In Italien fiel das Echo verhaltener und kritischer aus, als man es 
nach früheren NS-Debatten hätte erwarten können. Der Verkaufserfolg war 
beträchtlich. Im März stieß der Band bis auf den dritten Platz in der Bestsel
lerliste der Sparte „Saggistica" vor, um dann auf die hinteren Plätze zurückzu
fallen und im Frühsommer zu verschwinden. Im Mai 1997 druckte der Verlag 
die fünfte Auflage. Die Devise der Zeitimgsredaktionen lautete offensichtlich 
„Niedriger hängen". Dabei mögen auch politische Motive eine Rolle gespielt 
haben. Angesichts der 1997/98 anstehenden, mit dem Namen Maastricht ver
bundenen politischen und finanziellen Entscheidungen wäre eine heftige Ver
gangenheitspolemik mit dem heutigen Deutschland das letzte, was sich die in 

13 F. Colombo, Il nuovo popolo della memoria, Repubblica, 7.05.1997. 
14 D. J. Goldhagen, I volonterosi carnefici di Hitler. I tedeschi comuni e l'Olo

causto, Milano 1997. 
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Politik und Kultur Verantwortlichen in Rom gegenwärtig hätten wünschen 
können. Zahlreiche Rezensenten wiesen darauf hin, daß der Autor sich zwar 
vehement von jeder Kollektivschuldthese distanziere, seine Darstellung je
doch de facto auf eine solche hinauslaufe. In der Verlagswerbung ist ein Inter
view mit dem Autor wiedergegeben, in dem Goldhagen seine Hauptthese zu
sammenfaßt: „La grande maggioranza dei tedeschi sapeva della persecuzione 
degli ebrei - vale a dire del progetto della loro completa eliminazione dalla 
società tedesca ed europea la cui forma »finale1 fu lo sterminio - e la appro
vava. ... La grande maggioranza dei tedeschi ... era disposta e pronta ad 
aiutare Hitler a uccidere gli ebrei. E ciò si spiega se si capiscono il carattere 
e la storia della cultura politica tedesca."15 Der Turiner Soziologe und 
Deutschlandkenner Gian Enrico Rusconi spricht von einem Syllogismus: „Sic
come gli esecutori dello sterminio sono »tedeschi cornimi* allora tutti ,i tede
schi comuni4 sono i volonterosi carnefici di Hitler".16 Für Angelo Bolaffi „la 
coerenza e la solidità degli argomenti... si basano più su pregiudizi che su 
giudizi. ... Sorge il sospetto che questa tentata da Goldhagen sia un'opera
zione analogamente settaria e deleteria a quella proposta all'origine del cosid
detto Historikerstreit dallo storico berlinese Ernst Nolte. Solo con segno op
posto".17 

Die Turiner Tageszeitung „La Stampa" sprach von der „ossessione di 
denunciare l'unità corale dei tedeschi". So verschwinde die „tragedia quoti
diana della gente comune", wie sie etwa in den Tagebuchaufzeichnungen Vic
tor Klemperers sichtbar werde. „In assenza di qualsiasi analisi di tipo com-
paratistico, l'indiscriminata colpevolizzazione del popolo tedesco non solo è 
priva di valore sul piano storiografico, ma risulta inattendibile anche come 
testimonianza di indignazione morale."18 Die römische Tageszeitung „Il 
Tempo" nannte das Werk Goldhagens „opera ... appassionata e confusa, di 
una arroganza che confina con la fatuità".19 Auch Enzo Bettiza, seit Jahrzehn
ten einer der aufmerksamsten und ausgewogensten Deutschland-Interpreten, 
konstatierte, der amerikanische Zeithistoriker entlaste mit seinen Thesen 
weitgehend das NS-System selbst. „Goldhagen toghe in sostanza ogni respon-

Das Faltblatt trägt auf der Titelseite den Text „un saggio fondamentale e 
controverso che ha suscitato grande scalpore negli Stati Uniti e in Germania 
e che cambierà la nostra concezione dell'Olocausto e del periodo nazista". 
G. E. Rusconi, Tedeschi, tutti antisemiti? Il rischio di ,generalizzare la colpa4, 
La Stampa, 21.01.1997. 
A Bolaffi, Di ogni tedesco non fate un nazi, Il Messaggero, 21.01.1997. 
D. Losurdo, Il Terzo Reich immaginario, La Stampa, 25.01.1997. 
Nazisti prima che tedeschi, Il Tempo, 22.01.1997. 
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sabilità ai nazisti, alle ,SS\ alla macchina di sterminio ideologica e operativa 
di Hitler e giustifica in fondo Hitler stesso."20 In Übereinstimmung mit zahlrei
chen anderen Stimmen wies Bettiza auf den gemeineuropäischen Charakter 
des Antisemitismus hin. „Tutti gli europei hanno avuto una responsabilità col
lettiva nel costruire l'ideologia antisemita eliminatoria o meno, trovando poi 
nella Germania, per coincidenze storiche, il precipitato di una massa critica 
antisemita che ha origini europee." „Il genocidio è una piaga che coinvolge 
Finterà Europa di questo secolo. Non fu genocidio, anche se sociale e non 
razziale lo sterminio di trenta milioni di individui operato da Stalin? E lo 
sterminio degli armeni organizzato e consumato al principio del secolo dai 
turchi?"21 

Die vorbehaltloseste und qualifizierteste Zustimmimg hat das Werk 
Goldhagens bei einigen jüdischen Intellektuellen erfahren. So spricht Nobel
preisträger Elie Wiesel von einem „enorme contributo alla comprensione del-
TOlocausto".22 Ähnlich argumentiert Furio Colombo, der die von Goldhagen 
vorgenommene Verankerung antisemitischer Ausgrenzungs-, Austreibungs
und Ausrottungspolitik nach 1933 in der deutschen Kultur und Gesellschafts
geschichte des 19. Jahrhunderts für tragfähig hält. Colombo sieht die achtzi
ger Jahre und vor allem die Jahre nach 1989 durch eine breite Welle des 
Erinnerungsverlustes und des Vergessens gekennzeichnet. „Revisionisten" 
und „Negationisten" möchten diese Vergangenheit verdrängen oder begra
ben.23 Das große Verdienst Goldhagens sei, „avere tenacemente e fred
damente ricostruito un grande e meticoloso progetto culturale". Der amerika
nische Zeithistoriker habe gezeigt - „al di là di ogni possible dubbio - che 
TOlocausto è un grande progetto organizzativo sorretto da un grande progetto 
culturale".24 

Nach diesen Interpreten handelt es sich um eines der wenigen Werke 
von zentraler Bedeutung, das man gelesen haben muß, um einem der am 
schwersten begreifbaren Vorgänge der Menschheitsgeschichte auf die Spur zu 
kommen.25 

Goldhagen hat das Erscheinen der italienischen Übersetzung seines Bu
ches mit einem Dutzend von Artikeln und Interviews für italienische Zeitun-

20 D. Belloni, La replica di Enzo Bettiza: L'ideologia razzista nasce dall'Europa 
intera, Il Tempo, 22.01.1997. 

21 Ibidem. 
22 Zitiert bei M. Rusconi, Tedeschi comuni, Indice, Februar 1997, S. 28. 
23 E Colombo, Per non dimenticare, Reset, März 1997, S. 57-59. 
24 Ibidem. 
25 So die Genueser Tageszeitung „Secolo XIX", 21.01.1997. 
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gen begleitet. In seinen Stellungnahmen tritt immer wieder die radikale Unter
scheidung zwischen dem Deutschland Hitlers vor 1945 und der Bundesrepu
blik der Nachkriegszeit hervor. Bei seinen Reisen im heutigen Deutschland 
habe er begriffen, „che la Germania ha rotto in modo radicale e totale con il 
proprio passato".26 Oder an anderer Stelle: „La Germania è radicalmente cam
biata. Il trauma della sconfitta, l'educazione alla democrazia da parte alleata, 
poi quattro decenni vissuti in un sistema di stati democratici, hanno profon
damente mutato il popolo tedesco." Die Deutschen von heute könnten sagen 
„Questi fatti non mi coinvolgono, io sono cresciuto in un paese diverso".27 

Eben diese radikale Unterscheidung zwischen hell und dunkel, gut und 
böse, Verhängnis und Rettung finden viele italienische Beobachter wenig 
überzeugend. Antonio Carioti, der Chefredakteur der Tageszeitung „La Voce 
Repubblicana", spricht von „semplificazioni poco convincenti".28 Er sieht ei
nen völligen Widerspruch zwischen der These von den Deutschen als dem 
antisemitischen Urvolk und ihrer völligen Bekehrung nach 1945. In diesem 
Gegensatz glauben etliche italienische Beobachter auch die Erklärung für den 
erstaunlichen Publikumserfolg des Goldhagen-Werkes in der deutschen Öf
fentlichkeit zu finden. Maddalena Rusconi etwa spricht von der Erleichterung 
der Nachgeborenen, der heutigen deutschen Jugend, „che può condannare 
senza riserve e quasi masochisticamente la propria identità passata".29 Ales
sandra Minerbi sieht eine „assoluzione insperata per chi può ancora sentirsi, 
se non direttamente colpevole, quanto meno indirettamente corresponsa
bile".30 

Man wird die ersten wissenschaftlichen Rezensionen abwarten müssen, 
um ein breiter koloriertes Bild der Perzeptionsgeschichte Goldhagens in Ita
lien zeichnen zu können. Drohen vor der Wucht seiner anklagenden Darstel
lung die Züge eines „anderen" Deutschland völlig zu verschwinden, so er
scheint eben jetzt in neuer italienischer Übersetzung eines der wichtigsten 
Zeugnisse zur inneren Geschichte des Dritten Reiches, die Tagebücher Ulrich 
von Hasseils.31 Der frühere Botschafter in Moskau, Sergio Romano, nennt in 

26 G. Me cucci, I tedeschi mi danno ragione, L'Unità, 21.01.1997. 
27 F. Ferraresi , But that was in another country ... Intervista a Daniel Goldha-

gen, Indice, Februar 1997, S. 28. 
28 A. Carioti, Semplificazioni poco convincenti, Voce Repubblicana, 22./ 

23.01.1997. 
29 Rusconi (wie Anm. 22). 
30 A. Minerbi, Nazismo. La strada tedesca per Auschwitz, Il Manifesto, 

21.01.1997. 
31 U.v. Hassell, Diario segreto 1938-1944. L'opposizione tedesca a Hitler, Vor

wort von S. Romano, Roma 1997. 
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seiner Einleitung den Schattenaußenminister der Widerstandsbewegung eine 
in vollem Bewußtsein des Scheiterns lebende „tragische Gestalt", deren Tod 
im wahrsten Sinne Züge des Martyriums trage - Zeugnis für ein anderes 
Deutschland. 

RIASSUNTO 

Tra l'opinione pubblica italiana l'opera di Daniel J. Goldhagen „Hitlers 
willige Vollstrecker" (I pronti esecutori di Hitler) è stata accolta piuttosto con 
distanza e scetticismo, mentre l'esperienza dell'olocausto nel suo complesso 
ha assunto, in questi ultimi anni, una sempre maggior importanza nella cultura 
italiana. 
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