FASCHISMUS IN ITALIEN

In der Sonne von Bozen
Das Siegesdenkmal in Bozen und sein Dokumentationszentrum als Versuch, die
komplexe Geschichte des Faschismus in Südtirol zu verarbeiten

REPORTAGE

VON GERD-RÜDIGER HOFFMANN
Völlig zu Recht erhielt das im Oktober 2014 eröffnete Warschauer Museum „POLIN – Museum
zur Geschichte der polnischen Juden“ den Europäischen Museumspreis 2016, denn hier werden neue Maßstäbe bei der Vermittlung historischer Zusammenhänge gesetzt. Auch unter museumspädagogischen und gestalterischen Geschichtspunkten hat dieses Museum Herausragendes zu bieten. Dazu passt scheinbar gar nicht, dass die internationale Expertengruppe zur
Verleihung dieses begehrten Preises auch ein vor zwei Jahren eröffnetes sehr umstrittenes Museum mit einer lobenden Erwähnung bedachte, nämlich das Dokumentationszentrum unter
dem sanierten faschistischen Siegesdenkmal in Bozen.
Ausgezeichnete Verklärung?

Über diese Auszeichnung freut sich der Historiker Andrea Di Michele. Als Archivar bei der Stadtverwaltung Bozen hat er am Konzept für das Dokumentationszentrum mitgearbeitet. Jetzt ist
er Wissenschaftler an der Freien Universität Bozen. Während unseres Gesprächs in der Außenstelle in Brixen verweist er auf beachtliche Besucherzahlen. Auch Touristen und Schulklassen
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kommen, um sich mit einem besonders brisanten und unübersichtlichen Abschnitt der Geschichte zu beschäftigen. „Die lobende Erwähnung der europäischen Expertenkommission hat
uns neuen Mut gegeben. Denn es war nicht von Anfang an klar, dass dieses Projekt erfolgreich
im Sinne einer kritischen Auseinandersetzung mit der Zeit zwischen 1928 und 1945 werden
könnte“, sagt Di Michele. Die zahlreichen faschistischen Denkmäler in Südtirol werden noch
immer seltsam verklärt von vielen angenommen. Und wohl in keiner anderen Region liegen die
Erinnerungskulturen, vor allem gespalten nach Sprachgruppen, soweit auseinander wie in Südtirol.
Das Siegesdenkmal springt ins Auge, sobald man von der Bozener Altstadt über die Museumsstraße kommend die Talfer Brücke erreicht hat. Es ist das erste Bauwerk in der nach 1925 errichteten Neustadt. Es ist jedoch nur eines der zahlreichen architektonischen Hinterlassenschaften aus der sogenannten Periode „ventennio fascista“, wie die Zeit von 1925 bis 1945
genannt wird. Das Siegesdenkmal wurde 1928 mit großem Pomp eingeweiht. Entworfen von
Marcello Piacentini (1881 – 1960) sollte es nach dem Willen Benito Mussolinis (1883 – 1945)
an den zum Märtyrer hochstilisierten Cesare Battisti (1875 – 1916) erinnern. Battisti, Abgeordneter im Reichsrat von Österreich-Ungarn und des Tiroler Landtages, kämpfte ab 1915 mit
Kriegseintritt Italiens als Freiwilliger gegen die Habsburger. Bereits ein Jahr später wurde er von
österreichischen Truppen gefangen genommen und auf entwürdigende Weise wegen Hochverrats hingerichtet. Seitdem ist Battisti Projektionsfläche für nationalistische Interpretationen
auf beiden Seiten. Witwe und Tochter verhinderten 1928, dass er, der einstmals sozialistische
Abgeordnete, allzu sehr von den Faschisten vereinnahmt wurde. Trotzdem schmücken seine

Das Siegesdenkmal wurde 1928 mit
großem Pomp eingeweiht. Entworfen von Marcello Piacentini sollte es
nach dem Willen Benito Mussolinis
an den zum Märtyrer hochstilisierten Cesare Battisti erinnern.
Büste und zwei weitere von Vertretern des Irredentismus das Siegesdenkmal. Über solche Ungereimtheiten setzen sich die Faschisten und Neofaschisten hinweg. Sie machten ein Denkmal
für alle ihre erhofften Siege daraus, nicht bloß für den Sieg der Italiener über die Habsburger
1918. Es wurde ihr mit Mythen belegtes Denkmal und Symbol der panitalienischen Ideologie
des Irredentismus, die sich in Bozen naturgemäß gegen die deutschsprachige Bevölkerung Südtirols, gegen die Zugehörigkeit zu Österreich oder gegen südtirolische Autonomiebestrebungen
richtete. Selbst die Lüge, dass Battisti nicht nur Märtyrer, sondern auch Kopf dieser Bewegung
wäre, schadete dem Symbol nicht. Doch Battisti war nie für den Anschluss Südtirols an Italien.
Die Ladiner als Minderheit wurden von den Faschisten weitgehend ignoriert oder als anders
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sprechende Italiener betrachtet. Deshalb ist es besonders wichtig, dass doch noch ein Ausstellungsführer in ladinischer Sprache erschien, nachdem auf das Ladinische bei der Beschriftung
der Ausstellung leider verzichtet wurde.
Tempel des Faschismus

Die Komplexität der Probleme mit dem Siegesdenkmal wurde über Jahrzehnte kaum rational
diskutiert. Wahrnehmung und Wirkung, so meint Andrea Di Michele, ergebe sich jedoch aus
einer Mehrdeutigkeit, die je nach politischer Absicht von jeweils unliebsamen Elementen „befreit“ wird.
Erstens ist das Siegesdenkmal als „Tempel des Faschismus“ mit starker Symbolkraft auch für
die popagierte Überlegenheit des Italienischen gegenüber den Anderen belegt. Einige antifaschistische Gegenreaktionen bewegen sich jedoch durchaus im konservativ-nationalistischen
Gedankengut derjenigen, die „italienisch“ mehr oder weniger synonym zu „faschistisch“ verwenden, einige vielleicht sogar in der Nähe des Gedankengutes von Neofaschisten bzw. Neonazis zu lokalisieren wären.
Zweitens ist es ein Kriegerdenkmal für die gefallenen Italiener des Ersten Weltkrieges. Um es
vor dem eventuellen Abriss zu bewahren, erfuhr diese Mystifikation nach 1945 einen besonderen Schub.
Drittens schließlich wird das Siegesdenkmal als bedeutendes Gesamtkunstwerk italienischer
Bildhauer und Architekten des 20. Jahrhunderts akzeptiert. Das ist für an Kunstgeschichte und
Dialektik geschulte Menschen schwer verständlich. Denn die profaschistische Haltung des Architekten lässt sich nicht leugnen. Doch auch dieses Herangehen könnte eine besondere Variante der Entschärfung faschistischer Symbole im Bozener Kontext sein. Es bleibt ein schwieriges
Thema.
Diese Punkte sollten stets gemeinsam bedacht werden, um überhaupt die Wirkmächtigkeit und
das Konfliktpotential erfassen zu können, so Di Michele. Im März 2011 wurde eine Kommission
eingesetzt, die weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine Konzeption erarbeiten
sollte. Das mag seltsam oder gar undemokratisch erscheinen. Linken fehlen auch klare antifaschistische Formulierungen. Doch wer sich die letzten siebzig Jahre der Geschichte Südtirols in
Erinnerung ruft, dürfte dafür Verständnis haben. Anders wäre ein akzeptables Ergebnis wohl
nicht zustande gekommen. Denn richtig wird in einem Arbeitspapier der Kommission vom 2.
Mai 2011 festgestellt, dass „das Siegesdenkmal bis heute ein Element zivilgesellschaftlicher
Trennung“ darstellt.
Ein Denkmal, zwei Diktaturen

Das Dokumentationszentrum befindet sich unter dem Denkmal in einer weiträumigen Gruft. In
den vier Eckräumen wird auf einer Metaebene Allgemeines zum Thema Denkmal gesagt sowie
der Architekt Piacentini kritisch gewürdigt. Dreizehn thematische Räume behandeln Einzelthemen der Geschichte, aber auch die Auseinandersetzung mit historischen Ereignissen in Bozen
und Südtirol und mit politischen Strategien des italienischen und deutschen Faschismus. Auch
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die Frage „Erhalten oder schleifen?“ wird behandelt. Im Vorraum werden die vor Nationalismus
strotzenden Fresken durch Zitate von Bertolt Brecht, Hannah Arendt und Thomas Paine eindrücklich konterkariert.
Die Jury, die das Dokumentationszentrum „BZ ’18 – ’45“, wie es jetzt heißt, auszeichnete, hob
besonders die mutige Auseinandersetzung mit einem Thema hervor, „welches für viele Jahre
im Mittelpunkt politischer Streitfragen und regionaler Identitätssuche gestanden hat“. Aufklärerische Ausdauer ist jedoch gefragt. Das sehen nicht alle so. Die seit über zehn Jahren existierende neofaschistische Partei und Bewegung „CasaPound“ stört die Leuchtschrift „BZ ’18 – ’45.
Ein Denkmal, eine Stadt, zwei Diktaturen“. Für die Anhänger dieser Partei, die sich als die „Faschisten des dritten Jahrtausends“ verstehen und sich auf den Gründungsmythos der 1920er
Jahre berufen, kann das Siegesdenkmal jedoch nicht mehr „ihr Denkmal“ sein. Da helfen auch
nicht gegenteilige Behauptungen und provokative Aufmärsche wie kurz nach Eröffnung im Juli
2014 oder die demonstrative Kranzniederlegung am 12. Juli 2016 anlässlich des einhundertsten
Jahrestages der Hinrichtung von Cesare Battisti. Mit „ihrem“ bisher geheimnisvoll belegten
Symbol geht es wahrscheinlich langsam zu Ende. Das Denkmal wird durch das Dokumentationszentrum und äußerlich durchaus auch durch den Leuchtring depotenzialisiert. Und wahrscheinlich ist diese Art der argumentativen Auseinandersetzung nachhaltiger als der zu lobende
und dennoch gescheiterte Versuch im Jahre 2002, den Siegesplatz in Friedensplatz umzubenennen.
Depotenzialisiert

Bestimmt ist diese Politik erfolgreicher als die Forderung nach Abriss des Denkmals. Zu bedenken ist auch, dass auch Neonazis für den Abriss sind, weil sie den Beginn der „zweiten Diktatur“
unter den deutschen Nazis als Befreiung vom Faschismus feiern, dann wird die Unübersichtlichkeit komplettiert. Auch in diesem Zusammenhang erscheint die im Gespräch mit mir geäußerte Meinung des Historikers Di Michele richtig, dass ein Begriff vom Faschismus als Oberbegriff für die jeweiligen Selbstbezeichnungen „italienischer Faschismus“ und „Nationalsozialismus“ für komparative Studien und Forschungen zweckmäßig ist.
Bozen und Warschau ist gemeinsam, dass in beiden Einrichtungen auf Aufklärung gesetzt wird,
von mündigen Bürgerinnen und Bürgern ausgegangen und auf jede Art von „Überwältigungsdidaktik“ verzichtet wird. So kann gegen die ideologische Sprengkraft von Mystifikationen wie
auch gegen die Hilflosigkeit rationaler Argumentation angegangen werden. Depotenzialisierung
im Sinne von Entmachtung, die Wirkung nehmen, ist ein passender Ausdruck dafür. Die Pläne
der Stadt sehen vor, diesen Weg weiterhin zu versuchen. Demnächst soll das Mussolini-Relief
am Finanzamt mit dem Hannah-Arendt-Zitat „Niemand hat das Recht zu gehorchen“ depotenzialisiert werden. Stolpersteine in Bozen erinnern ebenfalls seit einigen Jahren leise, aber nachhaltig, an ein noch immer verklärtes oder verdrängtes Kapitel südtirolischer Geschichte.
Gerd-Rüdiger Hoffmann lebt in Senftenberg, Brandenburg, und ist promovierter Philosoph und Afrikawissenschaftler. Er ist in
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