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Welch ein irritierender Auftakt: „Was für ein wunderbares Land war Italien während 

des Faschismus und unmittelbar danach!“ So schreibt Pier Paolo Pasolini im Jahr 

1973. Zweideutigkeit ist das mindeste, was sich zu diesem Lob sagen läßt. Pasolini 

hat die Diagnose Faschismus immer wieder benutzt: Faschismus, das war für ihn die 

Zeit Mussolinis, „faschistischen Faschismus“ nannte er diese Epoche, der der 

christdemokratische Faschismus folgte, eine demokratische Nebel-Hülle über klaren 

Machtverhältnissen.  

 

Seit circa 1965 diagnostiziert und beklagt Pasolini einen Faschismus des Konsums, 

der jegliche authentische Lebenswelt zerstört Es ist erstaunlich, wie sehr einer, der 

so aneckte, dessen Positionen radikal und solitär waren, zugleich einen sehr 

präzisen Ort in der italienischen Öffentlichkeit einnehmen konnte, als wäre der 

aufrührerische Rand, von dem Pasolini aus schrieb, paradoxerweise mitten im 

Zentrum der Debatten und Diskussionen. 

 

Monika Lustig und Florian Baranyi veröffentlichen nun in dem sehr empfehlenswerten 

Band: „Eine Jugend im Faschismus“ zum ersten Mal auf Deutsch einen frühen Text 

von Pasolini, der 1942 erschienen ist, und ordnen ihn behutsam philologisch und 

politisch ein. Er trägt den Titel: „Italienische Kultur und europäische Kultur in 

Weimar“. Pasolini berichtet in ihm von einem Länderaustausch, an dem er als 

Vertreter des faschistischen Studentenbunds Italien teilgenommen hat.  

 

Es scheint also noch verwirrender: der spätere Streiter gegen den Faschismus früher 

selbst ein Faschist? Das hätte die italienische Rechte gerne gehabt, die sich schnell 

auf diesen Text stürzte, ihn aber fälschlicherweise einer anderen Veranstaltung 

zugeordnet hat, auf der auch Goebbels sprach. Vertreter der Linken, so Monika 

Lustig, haben wiederum die ganze Weimarreise als neonazistischen Schmu abgetan. 

 

Die Wirklichkeit ist wie immer etwas komplizierter, und es ist nicht die geringste 

Leistung dieser Essays, diese Komplexität aufzuarbeiten und auszuhalten. 

Pasolinis Bericht kommt voller Selbstbewusstsein daher. Was ihn auszeichnet: eine 

starke und entschiedene Betonung der Autonomie der Künste. Zu zweiten geht es 

ihm um eine kompromisslose Zurückweisung eines, wie Pasolini es nennt, „hohlen 

Traditionsgetues“. Erstaunlicherweise versteht er „intelligente Rückkehr zur Tradition“ 
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als Antitradition, als Abgrenzung vom Alten, als Weiterentwicklung. Dies als 

faschistisches Konzept von Traditionspflege zu verkaufen, ist schon ein starkes 

Stück.  

 

Die Namen der Autoren, die er dabei ins Feld führt, sind sprechend: Federico Garcia 

Lorca, 1936 von den Faschisten ermordet, Juan Ramon, von Franco ins Exil 

vertrieben, Antonio Machado, auf der Flucht vor den Franquisten verstorben, Rainer 

Maria Rilke für Deutschland, auch nicht gerade ein passendes Synonym für NS-

Literatur, dann für Italien, Giuseppe Ungaretti, in den 1930er Jahren Mussolini 

nahestehend, aber doch zu hermetisch und darum kein Fackelträger 

massentauglicher Propaganda.  

 

Italien bildet für Pasolini die Speerspitze der europäischen Kulturpolitik, so viel 

Chauvinismus muß sein. Deutschland ist Barbarenland, und die anderen Mistreiter 

kennen sich einfach nicht genug aus. 

 

In seinem Nachwort versucht Florian Baranyi, den Text als eine Art doublespeak zu 

lesen. Als ein Schmuggeln von antifaschistischer Konterbande in faschistischer 

Verkleidung, denn später wird Pasolini behaupten, dass die Lektüre des 

französischen Dichters Arthur Rimbaud ihn schon mit sechzehn zu einem kulturellen 

Antifaschisten gemacht habe, dass er ab da kein „natürlicher“ Faschist mehr 

gewesen sei.  

 

Aber vielleicht ist diese Eindeutigkeit gar nicht nötig, vielleicht ist da einer auf dem 

Weg, im Zustand eines weder noch, oder eines sowohl als auch. Es ist das Bestehen 

auf der Autonomie der Kunst, die jede Parteinahme für den Faschismus letztlich 

untergräbt. Ein echter Genosse Kommunist wird man so freilich auch nicht. 

 


