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SCHON zu LEBZEITEN
war der Architekt Le Corbusier
eine Ikone, ungebrochen ist die
Kraft seiner Raumbilder. Beides,
der Künstler und die Bauten, seine
private Welt und die öffentliche
seiner Häuser, findet in dieser
Reportage von Ren^ Burri zusammen - in Bildern, die Nähe wagen,
ohne die Distanz zu verlieren.
Le Corbusier - Photographs by Rene
Burri - Magmini
15 färb., 15 schw.-w. u. 160 Abb. in Duplcx;
Birkhäuscr. Basel 1999; 118,- DM

Die Masken des Ignazio Silone
Zum 100. Geburtstag des italienischen Schriftstellers enthüllen Dokumente seine Tätigkeit als Geheimagent/VON PETER KAMBER

N

eue Dokumente stellen das über- nahmen - Silone in Trient ein Messer in den
lieferte Bild des italienischen Leib. Silone, der in dieser Stadt die kommunisRomanautors Ignazio Silone tische Zeitung l^avoratore leitete, musste mit ei(1900 bis 1978) vollständig auf ner schlimmen Wunde ins Spital gebracht werden Kopf. Kur/, bevor sich am \. den. Als Mussolini 1924 die diktatorischen
Mai sein Geburtstag/um hundertsten MaJ jährt, Vollmachten errang, mit denen er die Auswird dem „teuren Verstorbenen" (Corrifrr deüa schaltung seiner politischen Gegner betrieb,
Sera), der zu Lebzeiten zuerst sozialistisch, dann äußerte Silone am 7. Oktober 1924 gegenüber
kommunistisch und schließlich wieder sozia- seinem Polizeiinspektor den Wunsch, „sich aus
listisch war, in Italien der Prozess gemacht. Gesundheils-, Familien- und anderen intimen
Während Akten des amerikanischen Geheim- Gründen aus dem politischen Leben zurückzudienstes OSS (Office of Strategie Services) aus ziehen". Doch „Freund" Bellone redete ihm diedem Zweiten Weltkrieg, die vor kurzem erst se Anwandlungen von „Faulheit" (Silone) aus.
auftauchten, Silone immerhin als unerbittliEs kann nur davon abgeraten werden, das,
chen Antifaschisten zeigen, der von 1942 bis was Silone als Informant in der dritten Person
1944 von seinem Schweizer Exil aus m enger über sich selbst schrieb, so zum Nennwert /u
Zusammenarbeit mit den Amerikanern auf nehmen, wie es Bioccha und Canali zu tun scheiMussolinis Sturz hinwirkte, weisen die Histori- nen. Denn spielte er nicht auch gegenüber der
ker Dario Biocca und Mauro Canali in ihrem Polizei Komödie, wenn er ebenso gelangweih wie
eben erschienenen Buch schlüssig nach, dass Si- intelligent die Richtungskampfe innerhalb der
lone von etwa 1919 bis 1930, als er den Bruch
KP beschrieb oder am 13. April 1930 in seinen
mit den Kommunisten vollzog, ein Jahrzehnt Abschiedsbrief aus Locarno plötzlich „moralilang Spitzel berichte an die Politische Polizei Ita- sche" Erwägungen ins Feld führte?
liens geliefert hatte.
Wurde er womöglich erpresst? Wer würde
Seinen Romanen - erwa Fontamare (1933), das nicht gern glauben, aber die Präzision und
Wein und Brot (1936), Der Samen unter dem die Beflissenheit, mit der et als „wertvollster"
Sehnte (1942) - fehlte jenes letzte künstlerische (Bioccha/Canali) Vertrauensmann der Polizei
Überraschungsmoment, das sie auf Dauer in zu Werke ging, sprechen dagegen, genauso wie
den Rang großer Weltliteratur gehoben hätte, der Sarkasmus, den er seinen eigenen parteiinaber wahrscheinlich erreicht Silone nun als Per- ternen Intrigen und den „Rederäuschen" der
son, was sein literarisches Werk allein nicht ver- Mitkommunisten entgegenbrachte. Die Fotos
mochte: Auf einen Schlag rückt er in die kleine und Steckbriefbeschreibungen von Genossen
Spitzengruppe jener innerlich zerrissenen Intel- und die Angaben, wann und wo genau sie mit
lektuellen, die wie Lcitfossile noch für unab- Bart oder ohne Bart mit was für falschen Pässen
sehbare Zeiten dieses widerspruchsvolle, kaput- die italienische Grenze überschreiten würden,
te 20. Jahrhunden in sich verkörpern.
führten natürlich zu Festnahmen.
Dagmar Ploetz hat soeben in einem übersichtlichen Taschenbuch neben dem Inhalt seiEin wahres Ich hinter der
ner Bücher auch seine Biografie vorgestellt. Zuerst verlor er mh elf seinen Vater, dann bei einem Maske gab es vielleicht nicht
Erdbeben m seinem Geburtsort Pescina als Fünfzehnjähriger auch seine Mutter. Nach einer Serie Auch die Hinweise über die geheimen Bankvon schulischen Katastrophen wuide ei mit acht- verbindungen der Komintern, die er bei seinem
zehn in Rom Mitglied der sozialistischen Jugend Aufenthalt 1923 in Berlin ausfindig machte,
und machte sich 1921 für die Gründung einer und der fortgesetzte Verrat der Adressen der geitalienischen kommunistischen Partei stark. In heimen Parteibüros gingen weit über das hidieser KPI und in der Komintern — der Kom- naus, was einer unter quälendem Druck nur
munistischen Internationale - stieß er rasch bis einfach zum Besten gäbe, um seine Haut zu retin die höchsten Führungsgremien vor. Das ten. Vielmehr macht es den Eindruck, als habe
Pseudonym Ignazio Silone seczte et erstmals er es genossen, brillanter als alle Polizciinspek1924 unter einen seiner zahlreichen Artikel - sein toren zusammengenommen zu sein - von den
eigentlicher Name war Secondino TranqullH.
übrigen Spitzeln ganz zu schweigen.
Dario Biocca und Mauro Canali in Italien
Wer hinter den Masken und Gesichtern des
hatten schon in den letzten zwei Jahren auf die jungen Silone nach dem wahren Ich sucht, verkompromittierenden Berichte hingewiesen, die kennt, dass es vielleicht noch gar kein solches
Silone unter dem Decknamen SUvestri der fa- gab. Es war, als hätte er weitgehend bedenkenschistischen Geheimpolizei (seit 1926 OVRA) los an seinem Lebensentwurf wie an zwei ganz
zukommen ließ. Doch kaum jemand schien be- gegensätzlichen Romanen gleichzeitig geschriereit, den Dichter aufgrund dieser ersten Anzei- ben, bevor er die eine Identität, die ihn jetzt wie
chen eines Doppelspiels gleich von seinem ein Gespenst verfolgt, wie einen abgetragenen
Sockel zu stürzen. Deshalb wählten die beiden Anzug ablegte und verbrannte.
Historiker das sicherste aller Wissenschaft liehen
In einem Interview mit La Rtpubblica sagte
Verfahren und edierten kurzerhand die über Dario Biocca: „Er war eine Persönlichkeit, die
fünfzig schriftlichen Beweisstücke, die sie in den auf rätselhafte Weise mit mehr als einem WertArchiven der Staatssicherheitsbehörden fänden. systcm operierte: er war ein authentischer KomIm Begleittext widerlegen sie mit detektivischer munist und ein überzeugter Informant."
Fleißarbeit alle nur möglichen Einwände jener,
Unweigerlich riskierte Silone, als Verräter lidie diesen keinesfalls bloß literarischen Skandal quidiert zu werden. Die dezimierte Partei hatte
noch immer nicht wahrhaben wollen.
rasch selbst einen eigenen Geheimapparat auf„Silone, der von Beweisen erdrückte Spion", gebaut, um undichte Stellen aufzuspüren, und
schrieb La Repubblica am 29. März, und der mehrere kleinere Spitzel - von der faschistiCorrifre Oflla Sera bezeichnete ihn am 25. März schen Polizei nach Verhaftungen umgedrehte
offen als Verräter („ungiaUo"'- ein Gelber), als Genossinnen und Genossen - schon enttarnt.
„Spion der Faschisten". Unerklärlich bleiben Silone wusste das. 1928 verhaftete die faschistiaber nach wie vor auch für Biocca und Canali sche Polizei seinen jüngeren Bruder Romolo,
die Motive für Siloncs Spitzeltäügkek als Ju- der 1932 im Gefängnis sterben sollte.
gendlicher und junger Erwachsener. AngeworDie zehnjährige Reise durch den politischen
ben und geführt wurde er nach dem in diesem Wahnsinn ging für Silone erst dem Ende zu, als
Gewerbe klassischen Vaterersatz-Spiel durch er wegen Lungentuberkulose 1929 in der
den Römer Polizeiinspektor Guido Bellonc, Schweiz zur Kur ging - und Biocca und Canali
von dem nur bekannt ist, dass er offenbar un- zufolge bei C. G. Jung eine Analyse begann. Sein
verheiratet bei seiner Schwester wohnte und Versuch, damals gleich auch die Tätigkeit als In1935 in Rente ging - fünf Jahre nachdem sein formant einzustellen, scheiterte aber erneut, vielZögling den „Notausgang" (Silone) nahm und leicht deshalb, weil Bellone wegen Silones Brusich in die Schweiz absetzte.
der noch einmal Druck zu machen verstand.
Sympathien für den Faschismus selbst hatte
Erst 1930, nach einer erneuten Kur in der
Silone wohl kaum empfunden, rannte doch ein Schweiz, als Silone, wie es scheint, in der KP reFaschist - acht Tage bevor die Faschisten ihren gelrecht seinen Rausschmiss provozierte - wo„Marsch auf Rom" (28. Oktober 1922) unter- durch er für die faschistische Polizei werdos wur-

de -, ließ Bellone den nunmehr Dreißigjährigen
in Ruhe. Die 1934 und 1938 in Zürich veröffentlichten Bücher Der b'ascismus: seine Entstehung und seine Entwicklung und Die Schule der
Diktatoren wiesen ihn als scharfsinnigen und
unbeugsamen Gegner des Faschismus aus. Seine neuen Freunde fand er im undogmatischen
linken intellektuellen Spektrum Zürichs, und
die für die Forschung offen stehenden, einstmals geheimen Akten der Schweizerischen
Bundespolizei über Secondino Tranquill i alias
Ignazio Silone zeigen auch nicht im Ansatz eine
Fortsetzung der früheren Informantentätigkeit.
Die Pianistin und Lyrikerin Aline Valangin,
deren Geliebter Siione von Dezember 1931 an
für ein paar Monate war, berichtet in ihren Aufzeichnungen, sie habe nächtelang mit ihm diskutiert, um ihn von seinen kommunistischen
Idealen zu lösen.
Der amerikanische Historiker Neal H. Petersen dokumentierte als erster die Kontakte,
die der amerikanische Geheimdiensr von 1942
bis 1944 zu Silone unterhielt. In den National
Archives in Washington D.C. befindet sich ein
ganzer Stapel - diesmal sehr ehrenvoller Akten
- über den Schriftsteller, der als I-eirer des Auslandsbüros der italienischen Sozialisten nicht
nur die Kampagne des zivilen Ungehorsams
und der Sabotage in Italien organisierte, son-

dern gegenüber dem späteren CIA-Chef Allen
Üulles, der in Bern operierte, sehr souverän die
Interessen des Widerslandsbcwegung in Italien
vertrat. Auf die Gchaltsliste der Amerikaner
wurde er auf eigenen Wunsch nicht gesetzt („to
keep the record cltan"; 9. Januar 1942), dafür
schallte die US-Botschaft die für den Kampf
nötigen Gelder von den Kalo-amerikanischen
Gewerkschaften herbei.
Obwohl Silone seine Einschätzungen über die
Entwicklung in Italien auch dem „Büro Hausamann", dem eindeutig proalliierten Flügel des
schweizerischen militärischen Geheimdienstes,
zur Verfügung stellte, nahm ihn im Dezember
1942 die Schweizer Bundespolizci in Haft, als ihr
entlang der Bemma-Bahn ein für Italien bestimmtes Schmuggelpaket mit revolutionären
Flugschriften und geheimen Druckvorlagcn in
die Hände fiel, das sich auf ihn zurückfuhren ließ.
Das damals bei einem Mitstreiter Siloncs
(Ricardo Formica) konfiszierte Archiv des sozialistischen Auslandsbüros ist heute im Bundesarchiv in Bern einsehbar. Silones nie wieder
zu besänftigender Antikommunismus erklärt
sich zum Teil dadurch, dass er bis an sein Lebensende davon überzeugt war, Radio Moskau
habe ihn damals in einem „Racheakt" verraten.
Jüngst hat die britische Historikerin France,
Stonor Saunders aufgezeigt, dass Silone mit vie-

len anderen im Kalten Krieg an Kuhurgeldcr herankam, deren wirkliche Herkunft durchaus ein
paar eindringliche Fragen wert gewesen wären.
Silone, der schon 1944 ins befreite Rom zurückgekehrt war, starb 1978 in einer Genfer Klinik.
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Dario Biocca/Mauro Canali:
L'infonnatort: Silone, i comnmnisti e
U pol i/ ia
Luni Editrice, MÜano 2000;
280 S.. 30 000 Lira

•

Dagmar Ploetz: Ignazio Silone
Rebell und Romancier. Ein SchriftstellerIcben im 20. Jh.; Kicpenheuer &C Witsch,
Köln 2000; 160 S., 16,90 DM

•

Neal H. Pctcrscn:
From HitlerX Ooorstcp
The Wartime InielHgence Reports of
Allen Dulles, 1942-1945; Pennsylvania
State Universiry Press 1996; 684 S.,
59.73 £

«*

F. St. Saunders: Who Paid the Piper?
The CIA and the Cultural Cold War;
Granta Books, London 2000; 544 S.,
7.99 £
Weitfrf Informationen: www.peterkamber.ch
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Eine turbulente Komödie,
bmersuKe Familiengeschichte
und entlarvende Charakterstuäis nugleirb - -Lennon ist ein
Künstler allerersten Ranges!*
Chicago fr i bunt

ine Leidenschaft verbindet Carla und Robert vo
Kindesbeinen an - die Liebe zu Theater und Film

Durch die bewegten zwanziger Jahre, durch Naziterror und Exil bleibt ihre intensive Bindung zu
einander bestehen, auch wenn sie getrennte
Wege gehe». Die Kriegsjahre werden für die
beiden zur schwersten Zeit ihres Lebens,
doch die wichtigste Prüfung steht ihnen
noch bevor: Wird ihnen nach dem Krieg
in einer zerstörten Welt ein Neuanlang gelingen? - »Tanja Kinkel
•**•->• -»/ 14.»0

Der neue britische Serienheld. Edinburghs Detertwe
Sergeant John Rebus, auf der
Suche nach einem Mädchenmordet ian Rankin gilt aJs der
schottische Hennin
'

ist der neue Star der Unlerhalatur.« Die Zeit
l.i . i Kinkel
tnter dem Zwillingsstern

Mosaik bei Goldmonn
28 Fitness-Grundprogramme,
die keine extreme Belastung
erfordern und es jedem Einzelnen überlassen, inwieweit
er sich verausgaben will Für
Anfanget und Prolis

Riuh Rrndell

n Xuicliaiht s

Von det unbestrittenen
Queen öl Crime ein brillanter
Thriller von aktueller Brisant:
Militante Naturschiilzer geraten in den Verdacht eines
makabren Verbrechens

Wenn Jäger tu Gejagten werden
Eine junge Frau gerat fernab
jeglicher Zivilisation m den Tiefen der kanadischen Wälder m
die Gewalt eines gefährlichen
Killers.

BHI/Pidlen
M.'iniii-i tin« ,i
Klr

Guido Knopp erinnert an die
bewegenden Schkksatsrnomente der deutschen Geschichte
im 20 Mihundfii. an «inschneidende. ergreifende und
katastrophale Ereignisse
MMl/OM

.
Mit diesem Roman mischt
der Meister des britischen Humors erneu! einen spmugen
Cocktail aus Kr um und Parodie
Bekannte Nebenwirkungen
erschütterte* Zwerchfell, be
flugelter Geist

Dieses Programm lasst überflüssige Pfunde schnell und
dauerhaft verschwinden. Neu
ist die Kombination von gezielter Nährstoffzusammenstellung und sanflei Bewegung.

li-

Fenenlekture. die große Lust
macht auf mehr am Meer. Wunderbare Kurzgeschichten von
der Creme internationaler
Erfolgsautoren als ideale Rei
sebegleiter

.

DeN Madisonhat im Berufsleben alles erreich! und muss
feststellen, dass es iuRerst
schwierig isi, den richtigen
Mann fürs Leben zu finden.
Eine amüsante Frauenlektiire.

@

Weitere t
erhalten Sie im Internet unter
uwwgoldmaaa vtrlag.de

•Emotional« Erpressung ist
Psychoterrorauf subtile Art,
Die Strategie. Schweigen,
Leiden. Schmollen oder SeiEntzug-- Brigitte
Ein Ratgeber, wie man sich
davon befreien kann.

