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«IHR PARTISANEN, NEHMT MICH MIT EUCH!»

Ein grosses Herz
Die ZeitzeugInnen des Zweiten Weltkriegs sterben allmählich weg.  
Wer erzählt dann noch ihre Geschichten? Das Istoreco des 
 PartisanInnenverbands von Reggio Emilia geht mehrere Wege.

VON PIT WUHRER (TEXT UND FOTO)

«STIRBT DER KAPITALISMUS?»

Hoffnung bei offenem 
Ausgang
Geht das kapitalistische System zugrunde – und woran?  
Und falls es abstirbt: Was folgt? Ein neues Buch zeigt fünf unterschiedliche 
Ansätze und Denkmodelle.

VON WOLFGANG STORZ

Da stand er auf dem Staudamm von Ligonchio, 
die Dächlikappe wegen der Sonne tief in die 
Stirn gezogen, und zeigte übers Tal. Von dort 
drüben habe die deutsche Wehrmacht geschos
sen, um in den letzten Tagen vor der Befreiung 
Ende April 1945 noch das Elektrizitätswerk 
zu erobern, das die Deutschen zerstören woll
ten, erzählte Giacomo Notari. «Wir konnten 
das nicht zulassen. Sonst hätten die ganzen 
Berg täler der Umgebung keinen Strom mehr 
gehabt .»

Und dann berichtete er vom harten Leben 
der PartisanInnen, von den vielen Feuergefech
ten, vom Hunger, den Erfrierungen im kalten 
Winter 1944/45, den vielen Lungenentzündun
gen (weil sie niemals aus den nassen Kleidern 
herauskamen)  – aber auch von der Geschlos
senheit der Bergbevölkerung und dem heroi
schen Einsatz der Frauen, die Lebensmittel 
beschafften, Waffen schmuggelten und Boten
gänge verrichteten: «Ohne sie wäre der Wider
stand nicht möglich gewesen», sagte Notari, 
der später Bürgermeister von Ligonchio wurde.

Viele Initiativen

Giacomo Notari erzählte diese Geschichte vor 
sechs Jahren, und alle, die damals an der WOZ
LeserInnenreise zu den PartisanInnen von Reg
gio Emilia teilnahmen, hingen an seinen Lippen. 
Nun ist der frühere Partisan 87. Und sosehr er 
das Leben auch geniesst – es währt nicht ewig. 
Was tun, um solche Zeugnisse der Nachwelt 
zu erhalten? Diese Frage treibt das Geschichts
institut Istoreco des PartisanInnenverbands 
Anpi von Reggio Emilio seit langem um. Es 
leistet seit Jahrzehnten eine vorzügliche Bil
dungsarbeit, veranstaltet Fahrten für Hunderte 
von italienischen SchülerInnen nach Ausch
witz, Berlin oder Prag, lädt jeden Herbst zu 
schon legendären Wanderungen auf Partisan
Innenpfaden ein und organisiert viele Reisen 
zur politischen Geschichte und Gegenwart in 
Norditalien (darunter auch drei WOZReisen). 
Aber was, wenn die ZeitzeugInnen nicht mehr 
leben?

Die Authentizität, die sich in persönli
chen Begegnungen ergibt, ist künstlich nicht 
herzustellen. Doch es gibt Wege, zumindest 
das Wissen und die Erfahrungen weiterzuge
ben. So hat das Istoreco zusammen mit anderen 
vor Jahren die Website «European Resistance 
Archive» (www.resistancearchive.org) aufge
baut, die Gesprächsvideos mit antifaschisti
schen WiderstandskämpferInnen bereithält 
(auch Notari ist dabei). Danach stellten Matthi
as Durchfeld und Steffen Kreuseler vom Isto
reco ein  – auch deutschsprachiges  – Partisan
Innenwanderbuch mit vielen Sachinforma
tionen online (www.sentieripartigiani.it/de), 
drehten Filme über die italienische Resistenza 
wie «Die Geige aus Cervarolo» und kürzlich 
«Saboteure» – und besorgten jetzt die deutsche 
Buchfassung von Notaris Erinnerungen.

Ein Leben in den Bergen

«Ihr Partisanen, nehmt mich mit Euch!» heisst 
der schmale Band; «Renn ruhig, du hast ein 
gros ses Herz» lautet der Titel der 2010 erschie

nenen Originalfassung. Im Buch schildert der 
alte Partisan, wie mühsam und armselig das Le
ben in den Bergtälern war – und wie sich plötz
lich alles änderte, als im Sommer 1943 Benito 
Mussolini gestürzt wurde und im September 
1943 die deutschen Nazis Norditalien besetzten, 
die italienischen Faschisten junge Männer zum 
Wehrdienst einzogen und an die Weltkriegs
fronten oder zur Zwangsarbeit nach Deutsch
land verschleppten, als aber auch viele in die 
bewaldeten Hügel des Apennins flüchteten und 
sich dort den AntifaschistInnen anschlossen.

Notari – damals siebzehn Jahre alt – nahm 
die entgegengesetzte Richtung. Er meldete sich 
zum Militärdienst, weil er Soldaten zum Deser
tieren bewegen wollte (was ihm gelang), und 
schloss sich den Partisan Innen erst an, als seine 
Einheit nach Como verlegt wurde. Nach seiner 
Rückkehr – zu Fuss und nur möglich dank der 
Unterstützung, die er von einfachen Leuten be
kam – kämpfte er in den Bergen und war dabei, 
als rund 500 AntifaschistInnen erfolgreich das 
Wasserkraftwerk von Ligonchio verteidigten.

Das Buch, übersetzt von Steffen Kreuseler, 
erzählt eine persönliche Geschichte. Man er
fährt viel über Notaris Erlebnisse und die seiner 
KampfgefährtInnen, aber wenig über die gro
ssen Entwicklungen nach der Befreiung. Man 
hätte gern gewusst, wie er, der KPIAktivist, 
Abgeordnete, Gewerkschaftssekretär, Genos
senschaftspräsident und Regionaldezernent, 
beispielsweise den verdeckten Bürgerkrieg der 
italienischen Rechten gegen die Linke erlebte. 
Und was er empfand, als 1991 die KPI kollabier
te. Die grosse Politik war eher nicht seine Welt.

Dennoch ist das Buch von ernormem 
Wert: weil es dazu beiträgt, dass nicht verges
sen wird, was nicht vergessen werden darf. Und 
weil es von einem geschrieben wurde, der bis 
heute für eine bessere Welt eintritt.

Die fünf Autoren des vorliegenden Buchs 
«Stirbt der Kapitalismus? Fünf Szenarien für 
das 21.  Jahrhundert» zeigen sich beunruhigt, 
«dass es unzeitgemäss – oder sogar anstössig – 
geworden ist, über die Zukunft der Welt und 
speziell des Kapitalismus zu sprechen». Wohl 
auch deshalb gibt es dieses Buch, mit einem 
Ausgangspunkt, der es in sich hat: «Wir leben 
in einer Strukturkrise, in der es einen Kampf 
um das Nachfolgesystem gibt.»

Wir MedienkonsumentInnen kennen 
die Stresstests für Banken. Hier wird nun aber 
gleich der Kapitalismus einem solchen Test 
unterzogen. Das Buch ist weithin verständlich 
geschrieben und damit auch von interessier
ten LaiInnen  – Konzentration vorausgesetzt  – 
gut lesbar. Warum ist dieses Buch besonders 
empfehlenswert? Fünf weltweit renommierte 
Ma krosoziologen – für ein breiteres Publikum 
mag Immanuel Wallerstein, Gründer der Welt
systemanalyse, der bekannteste sein  – vertre
ten nicht nur getrennt ihr jeweils sich deutlich 
von den anderen unterscheidendes Szenario. In 
einem ausführlichen gemeinsamen Vorwort 
und einem knapp vierzigseitigen Fazit arbeiten 
sie zudem Unterschiede, Widersprüche und 
Übereinstimmungen heraus.

Verschwindet der Mittelstand?

Wallerstein wagt sich am weitesten vor: Er gibt 
dem jetzigen System nur noch wenige Jahr
zehnte. Es gebe keine Möglichkeit mehr, den 
Kapitalismus so zu reformieren, dass er seine 
Fähigkeit «zur unablässigen Kapitalakkumula
tion» wiedergewinnen könne. Randall Collins 
prognostiziert Ähnliches, sieht den Grund je
doch im Schicksal der Mittelschichten: Sie, die 
zuvor die Industriearbeiterklasse beerbt hätten, 
würden aufgrund der enormen technischen 
Rationalisierung, vor allem auf Basis der In
formations und Kommunikationstechniken, 
verschwinden. Je intensiver die künstliche In
telligenz entwickelt werde, umso mehr höher
wertige Arbeitsplätze würden von Maschinen 
ersetzt werden. Es gebe keinen Ausweg mehr, 
diese Verluste zu kompensieren.

Michael Mann konzentriert sich auf die 
Gefahren der Umweltverschmutzung und sieht 
dafür «die drei grossen Errungenschaften der 
Moderne  – Kapitalismus, Nationalstaat und 
Bürgerrechte» als verantwortlich an. Er ist es, 
der pointiert Thesen und Aussagen von Waller
stein relativiert und deutlich andere Akzente 
setzt. Mann: «Warum sollte eine Wachstums

rate von einem Prozent eine Krise sein?» Er 
sieht zudem die globale Linke als schwächer 
denn je und religiöse Ideologien, die sich dem 
«ausserweltlichen Heil» verpflichtet fühlen, als 
die kommenden globalen Ideologien.

Bei Georgi Derluguian steht die Frage 
nach Aufstieg und Fall der Sowjetunion im 
Mittelpunkt und damit der Versuch, aus de
ren Niedergang Erfahrungen abzuleiten, wie 
Übergänge von einem System zum anderen 
aussehen könnten. Craig Calhoun wiederum 
stärkt die These, dass vor allem «Finanzialis
mus und Neoliberalismus» den Kapitalismus 
schwächen würden. Denn dieser sei darauf 
angewiesen, dass andere Institutionen die 
Kosten tragen, die er verursache, insbesondere 
soziale und ökologische. Genau diese – von der 
Familie über Aufsichtsbehörden bis zum Staat – 
würden nach und nach geschwächt, und damit 
sei das Funktionieren des Kapitalismus ge
fährdet.

Alternative Optionen

Wer eine letztgültige Antwort erwartet, wird 
enttäuscht. Das Schlusskapitel von Mann trägt 
die Überschrift: «Das Ende ist nah oder auch 
nicht». Die Pfade, Perspektiven und Positionen 
sind nie deckungsgleich. Die Autoren beziehen 
sich aufeinander, schreiben nicht aneinander 
vorbei. Das macht die Lektüre ausgesprochen 
profitabel.

Das Fazit: «Wir sind uns einig, dass die 
Welt in eine stürmische und dunkle Geschichts
periode eingetreten ist, die einige Jahrzehnte 
andauern wird.» Sie verbinden das Düstere je
doch sehr wohl mit Optimismus: Der Ausgang 
sei offen. Es gebe bereits in Normalzeiten al
ternative Optionen. Diese Optionen würden je
doch «ungeheuer erweitert in Zeiten der Krise, 
wenn die gewohnten Mechanismen versagen». 
Mit anderen Worten: Auf starke Nerven und die 
richtigen politischen Bewegungen kommt es 
an. Dann könnte «der Weg der Menschheit (...) 
eine Wende nehmen, aber es muss keine zum 
Schlechteren sein».

Zeitzeuge: Giacomo Notari an der WOZ-Reise 2009 vor dem Kraftwerk Ligonchio.   
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WOZ-Reise Norditalien
Giacomo Notari treffen wir zwar nicht auf der 

WOZ-LeserInnenreise im Oktober mit 
Steffen Kreuseler und Matthias Durchfeld 
vom Istoreco. Dafür aber die 89 Jahre 
alte frühere Partisanin Giacomina Cas-
tagnetti, die uns vom Kampf der Frauen 
berichten wird. 

Auf der Reise in die Geschichte und Gegen-
wart der norditalienischen Linken be-
gegnen wir in Reggio Emilia, Bologna 
und Mailand ehemaligen und heutigen, 
alten und jungen AktivistInnen. Das 
genaue Programm und alle Informa-
tionen finden Sie auf unserer Website 
 www.woz.ch/woz unterwegs/2015.

 

Ein Film von 
NICOLAS WADIMOFF

JETZT IM KINO

«‘Spartiates’ ist ein herzberührendes, 
subtiles Plädoyer für Empathie, 
Toleranz und Menschenwürde.» 

cineman.ch

«Ein wuchtiger Film!» 
Tages-Anzeiger
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