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Luciana Castellina, Verfasserin der
biografischen Einleitung, führt aus,
dass Palmiro Togliatti, der bedeu-
tendste Generalsekretär in der Ge-
schichte der KPI, zu sagen pflegte, die
Partei sei wie eine Giraffe, die mit den
langen Beinen und dem langen Hals
aus der Art schlage. So distanzierte er
sich auf seine Weise mit einem Schuss
Ironie von den Schwesterparteien, die
er nicht mochte, aber auch nicht offen
angreifen konnte.

Diese Partei, an deren Spitze er jun-
ge Menschen stellte, die während des
Faschismus aufgewachsen waren,
wuchs in kaum einem Jahr von 15.000
(1945) auf 1,7 Mio. Mitglieder an – eine
für den Westen beispiellose Zahl. In
ganz Europa wusste man freilich, dass
der italienische Kommunismus anders
war, und genau aus diesem Grund
schlug ihm Abneigung aus den Reihen
der Orthodoxen und große Sympathie
von denen entgegen, die im eigenen
Land nicht im Traum daran dachten,
Mitglied einer kommunistischen Partei
zu werden.

Daher ist es schon erstaunlich, so
Castellina weiter, dass nach der Auflö-
sung der KPI so wenig über die Erfah-
rung des italienischen Kommunismus
geschrieben wurde. Der einzige Autor,
der das gewagt und durch zahlreiche
objektive Belege untermauert hat,
ohne seinen eigenen subjektiven

Standpunkt zu verschweigen, ist Lucio
Magri in „Der Schneider von Ulm“.

Die ersten sechs Kapitel erzählen die
Geschichte der KPI als Teil einer welt-
weiten Bewegung, die mit der Oktober-
revolution begann und von der Ent-
wicklung in der Sowjetunion und vom
Stalinismus geprägt wurde; einer Par-
tei, die im antifaschistischen Wider-
stand 1943 mit der „Wende von Saler-
no“ einen eigenen, westlichen Weg de-
mokratischer Bündnisse und Verhal-
tensweisen entwickelte, ohne das gro-
ße Ziel des Sozialismus aufzugeben
und bis zum Ende der 60er-Jahre fest
in der internationalen kommunisti-
schen Bewegung verankert blieb.

Darüber hinaus verstand es die KPI,
sowohl aus der brutalen polizeilichen
Repression in den Anfängen des Kal-
ten Krieges als auch aus den Krisen
des Jahres 1956 gestärkt hervorzuge-
hen; die vom chinesisch-sowjetischen
Zerwürfnis unbeschadet blieb und zu
Beginn der 60er-Jahre auf das Wirt-
schaftswunder, d. h. auf den Struktur-
wandel des Kapitalismus, in einer weit-
reichenden, offenen Diskussion eine
produktive Antwort suchte und da-
durch auch für andere Parteien und
Bewegungen zu einem Vorbild wurde.

Mit dieser Geschichte war die KPI
Teil und Motor dessen, was Gramsci
„un progresso intellettuale di massa“,
einen Fortschritt des kollektiven Be-
wusstseins, genannt hatte. Dass die-
ser Fortschritt nach dem Zweiten Welt-
krieg in Italien auf eine besondere
Wese stattfand und unmittelbar zu spü-
ren war, ist eine Tatsache. Wie sehr er
mit der KPI verbunden war, aus wel-
chen anderen Quellen er sich speiste
und in welchen Teilen der Bevölkerung
er Wurzeln fasste, ist eine andere,
schwerer zu beantwortende Frage.

Doch der Absturz dieses lebendigen
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