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I. Einleitung

In der italienischen Literaturgeschichte nimmt die Resistenz- oder Wider-
standsliteratur einen großen und wichtigen Platz ein. 
Sie thematisiert den bewaffneten Widerstand in Italien in den Jahren
1943-1945. Durch sie verarbeitete man in den späten 40er und frühen 50er
Jahren die Geschehnisse des 2. Weltkrieges und die Eindrücke, die während
der Partisanenkämpfe gewonnen worden waren, auf literarische Weise.
Das Ziel dabei bestand darin, die Ereignisse realistisch darzulegen und die
Probleme dieser Zeit an die Öffentlichkeit zu tragen. 
In der Kriegszeit hatten alle Italiener gleichartige Erfahrungen gemacht,
ähnliche Dinge erlebt und konnten daher einander gut nachfühlen. Mitunter
bestand deshalb auch das Bedürfnis, die leidvollen Geschehnisse durch Li-
teratur zu verarbeiten und eventuell auch neu zu interpretieren, auf jeden
Fall jedoch sein eigenes Schicksal und seine Eindrücke bestätigt zu sehen.
So vergleichbar und verwandt die Erlebnisse also waren, so ähnlich ist auch
die Art und Weise, auf welche sie widergegeben wurden: Es gibt bestimmte
sprachliche, stilistische und vor allem inhaltliche Elemente, die bei den mei-
sten Werken der Widerstandsliteratur zu finden sind. Dazu gehören beson-
ders die klare Abgrenzung der Freiheitskämpfer gegenüber ihrem faschisti-
schem Feindbild, ihre verherrlichende und heldenhafte Darstellung.
Bei den Kritikern ist umstritten, inwieweit Italo Calvino - wenn überhaupt - zu
jenen Schriftstellern der Resistenza gezählt werden kann. In seinem ersten
Roman „Il sentiero dei nidi di ragno”, der 1947 veröffentlicht wurde, erzählt
Calvino von der Zeit der Partisanen und der Kämpfe aus der Sicht eines
kleinen Jungen. 
Ist das Buch thematisch auch ganz deutlich zu den anderen Werken der
Resistenzliteratur zu zählen, so setzt es sich doch inhaltlich und in Bezug auf
seine Aussage in entscheidenem Maße von ihnen ab. 
Die folgende Arbeit erläutert zunächst das Paradigma des Resistenzromans
genauer. Dabei werden sowohl der Ursprung in seinem historischen Kontext,
die Motivation und die Zielsetzung, als auch die Kriterien und Merkmale ei-
nes Widerstandsromans dargestellt.
Anschließend wird näher auf die Frage eingegangen, inwieweit die genann-
ten Aspekte dieser literarischen Erscheinung auf Italo Calvinos „Il sentiero
dei nidi di ragno” übertragen werden können und ob, beziehungsweise in-



- 4 -

wiefern dieser Roman als ein Vertreter der Resistenzliteratur angesehen
werden kann.
Die Schwerpunkte liegen bei dieser Ausführung neben einer genaueren Er-
forschung kritischer Literatur vor allem auf Calvinos eigener Analyse seines
Romans und seiner Einstellung zu der Resistenzliteratur, die er in Form ei-
nes Vorwortes zur 2. Auflage von 1967 ausführlich dargelegt hat. 
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II. Der Resistenzroman und der bewaffnete Widerstand in der 
italienischen Literatur

Nach Ende des zweiten Weltkriegs entstand in der italienischen Bevölkerung
das Bedürfnis, die Geschehnisse und Erlebnisse, die während des Krieges
in Erfahrung gebracht worden waren, nach außen zu bringen und sich und
seine diesbezüglichen Gefühle der Öffentlichkeit mitzuteilen. Besonders die
letzte Zeit des Krieges, die 20 Monate des bewaffneten Widerstandes, der
„Resistenza armata” der Partisanen, hatten ihre Spuren im Bewußtsein der
Menschen hinterlassen.
Aus militärischer Sicht gesehen, führte der Partisanenkampf zu der eigen-
ständigen Befreiung vieler norditalienischer Städte. Dies wiederum beein-
flußte in großem Maß das politisch-moralische Selbstbewußtsein der Italie-
ner, hatten sie doch ihr Land weitgehend allein, und zwar größtenteils noch
vor und unabhängig von den Alliierten befreit. 
Die wichtigen Erfahrungen, die die Partisanen, darunter auch Schriftsteller
wie Italo Calvino, in ihrer Zeit als Freiheitskämpfer gemacht hatten, galt es,
nach Kriegsende literarisch verarbeitet an die Öffentlichkeit zu tragen.
Die Literatur, die den bewaffneten Widerstand von 1943-1945 thematisiert
und dabei das Ziel verfolgt, die realistischen Geschehnisse darzulegen,
gleichzeitig aber auch jene Auflehnung gegen den Faschismus ausführen-
den Freischärler zu glorifizieren, wird als Resistenzliteratur bezeichnet.
Wichtige Vertreter in der Lyrik sind Salvatore Quasimodo, Umberto Saba,
Eugenio Montale und Giuseppe Ungaretti; als bedeutende Resistenzromane
sind zum Beispiel „Uomini e no” von Elio Vittorini oder auch die Werke von
Cesare Pavese, Beppe Fenoglio und Carlo Levi zu nennen.
Die meisten Veröffentlichungen der Resistenzliteratur entstanden in der Zeit
zwischen 1940 und 1950 und sind literaturgeschichtlich der Strömung des
Neorealismus zuzuordnen. 
Durch den Neorealismus, dessen Wesen „eindeutig ideologisch und politisch
mit dem Antifaschismus und der Neuen Linken verbunden” ist, wurde die
Zeit des Partisanenkampfes aufgearbeitet. „This was to be done in a new
and practical language, untouched by traditional aesthetic considerations” -
wichtig hierbei war also vor allem die Erneuerung der Sprache - sie sollte
authentisch sein, deshalb verwendete man Dialekte, umgangssprachliche
Formen und auch Begriffe aus dem Militärjargon. 
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Für Italo Calvino war der Neorealismus weniger eine Schule - es gab, wie er
sagt, keine festen formalen, strukturellen oder thematischen Grenzen - als
vielmehr ein kollektives Bedürfnis der Schriftsteller, ihre Empfindungen,
Ängste und Erlebnisse während des Widerstandes, auszudrücken. Man
wollte diese Erlebnisse auf eine realistische Weise widergeben, und somit
Zeugnis über die vergangene Zeit ablegen. 
Nach dem 2. Weltkrieg, der in Italien sowohl die Auseinandersetzung zwi-
schen Deutschen und Alliierten als auch den Bürgerkampf beinhaltete, gab
es ein solidarisches Gefühl unter den Menschen. Jeder war betroffen, jeder
hatte ähnliche Erlebnisse gehabt und schmerzliche Erfahrungen gemacht, je-
der hatte demnach etwas zu erzählen, konnte den anderen und seine Emo-
tionen verstehen, und war ihm in gewisser Weise verbunden.
„Alla fine della guerra, la gioia della ritrovata libertà di narrare si confondeva
con l´emozione d´esser sopravvissuti a mille avventure in qualche modo ro-
manzesche. Era il periodo in cui tutti avevano una buona storia da raccon-
tare.”
So war die Erscheinung der Resistenzliteratur aus dem Bedürfnis heraus,
Geschichte in persönlicher Weise zu reflektieren und aus „la propria gioia di
saper e poter raccontare” geboren worden.
Die literarischen Werke über den bewaffneten Widerstand erschienen mei-
stens in Form von Erzählungen oder tagebuchähnlichen Aufzeichnungen. 
Inhaltlich gesehen, weisen alle Darstellungen die gleichen Elemente auf; es
gibt einige wichtige Schlüsselbegriffe, Assoziationen den Krieg betreffend,
die sein Wesen, seine Essenz auf prägnante Weise treffen: „sensazioni fisi-
che: freddo, paura, fame, corsa”; „sensazioni visive: uomini catapultati in
fuga, uomini in marcia, fuochi, paesaggio (...) e sensazioni auditive: rumori
sospetti, spari, grida, canti, abbaiare di cani, rumore di motori.”
Erzählt wird oft von tragischen Episoden während der Partisanenkämpfe; die
Motive sind immer die gleichen: der Wille, das Vaterland zu befreien, das
Leiden und die Angst, und dabei immer die Hoffnung auf eine Rückkehr vor
den Augen der Protagonisten.
In der Resistenzliteratur werden dem Leser die Partisanen als Helden des
italienischen Widerstandes präsentiert: Männer, deren Ziel die Befreiung ih-
rer Heimat ist und die dafür alles auf sich nehmen und in einer Gruppe
Gleichgesinnter kämpfen. Dies erinnert an epische Dichtungen - Heldene-
pen, in denen die Hauptpersonen ebenfalls in einem feierlichen, wenn nicht
gar lamentierenden Ton glorifiziert und emporgehoben werden. 
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Dabei sind es anonyme Protagonisten, die unter einen Decknamen auftre-
ten, wie es in den Partisanengruppierungen üblich gewesen ist, und mit de-
nen sich der Leser auch identifizieren können soll: „L´eroe della nuova epica
è anonimo perché ha solo il nome fittizio di battaglia, non appartiene ad una
casata ma proviene dal popolo; è povero, e in lui gli ascoltatori si possono
riconoscere”.
Wenn man die Personenkonfiguration der Widerstandsliteratur einmal näher
untersucht, stellt man fest, daß sie einer groben Schwarz-Weiß-Malerei un-
terliegt, einer oberflächlichen Unterscheidung zwischen Gut und Böse, Pa-
triot und Feind: Auf der einen Seite der Partisan, der für ein freies Italien
kämpft, auf der anderen Seite der feindliche Gegner, der Faschist oder Na-
tionalsozialist, den es zu bekämpfen gilt. 
Im Gegensatz zu den Freischärlern, die gemeinsam in den Bergen kämpfen
und solidarisch in einer Gruppe füreinander einstehen, und somit eine ge-
wisse Lagerfeuer-Romantik bei dem Leser evozieren, erscheint der faschisti-
sche Feind meist als Einzelkämpfer oder zumindest als Mitglied einer nur
blassen, wenig imposanten Organisation: „I fascisti sono personaggi solitari
o un gruppo senza volto”. Auch das Feindbild ist also klar umrissen - ge-
sichtslose, kaltblütige Nazis, die der Liberation Italiens im Wege stehen und
gegen die daher angegangen werden muß.
Dabei sind auch die erzähltechnischen Funktionen der feindlichen Protago-
nisten deutlich definiert: „Come nota Giovanni Falaschi, nella narrativa resi-
stenziale più convenzionale la tendenza è quella di non attribuire alcuna
funzione narrativa ai personaggi negativi (i nemici), riducendo la loro di-
mensione al solo ambito ideologico (in genere non compaiono direttamente
e vengono registrati solo i loro effetti negativi; se introdotti non vengono fo-
calizzati e sono accompagnati da un grave giudizio morale).”
Der Partisan ist in der Resistenzliteratur also der „positive” Held, der gegen
das politische und soziale Übel kämpft. Hierbei werden die historischen Er-
eignisse in gewisser Weise romantiziert; Giovanni Falaschi nennt diesen Stil
„il commento sentimentale ai fatti”. 
Von den Schriftstellern, die sich der Resistenzliteratur widmeten, wurde er-
wartet, inhaltlich klare Richtlinien einzuhalten, um einem konkreten Bild von
Widerstandsliteratur zu entsprechen und so wiederum ein bestimmtes Licht
auf die jüngste Geschichte Italiens zu werfen: „Si chiedeva allo scrittore di
creare l´ ‘eroe positivo’, di dare immagini normative, pedagogiche di condotta
sociale, di milizia rivoluzionaria.”
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Auf diese Weise wollte man den Partisanen und ihrer Resistenza ein literari-
sches Denkmal schaffen. Ebenso wichtige, interessante und weiterführende
Aspekte des Widerstandes gingen so allerdings weitgehend verloren; dem
versuchte Italo Calvino mit seinem ersten Roman „Il sentiero dei nidi di
ragno” entgegenzusteuern.

III. Italo Calvinos „Il sentiero dei nidi di ragno” und sein Verhältnis zum 
italienischen Resistenzroman

Im Oktober 1947 erschien der erste Roman Italo Calvinos, den er mit 23
Jahren geschrieben hatte - „Il sentiero dei nidi di ragno”. 
Das Buch sollte - so Calvino selbst in einem langen Vorwort zur 2. Auflage
im Jahre 1964, welches eine Reflexion des Autors über sein eigenes Werk
und darüber hinaus eine noch heute sehr wichtige Stellungnahme zu der li-
terarischen Erfahrung mit der Nachkriegszeit darstellt - das allgemeine Klima
der Nachkriegszeit widergeben und den literarischen Geschmack dieser Zeit
vertreten.
In dem Bewußtsein, daß Geschichte nur einen indirekten Einfluß auf die Li-
teratur haben kann und nicht immer große Romane hervorbringt, verfaßte
Calvino jenes Werk aus einem Verantwortungsgefühl gegenüber der Ge-
schichte heraus: „Credo che ogni volta che si è stati testimoni o attori
d´un´epoca storica ci si sente presi da una responsabilità speciale...”
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Jedoch war die Resistenzliteratur zu dem Zeitpunkt des Schreibens dieses
Romans bislang nur eine Idee, „un problema aperto”, dennoch fühlte sich
Calvino verpflichtet, den ehemaligen Freiheitskämpfern in den Bergen, zu
denen auch er selbst gezählt hatte, „ihren” Roman zu liefern, hatte doch
Vittorinis „Uomini e no”, das zwei Monate nach der Befreiung Italiens er-
schienen war, schon die antifaschistische Untergrundorganisation „GAP” in
Mailand zum Thema gehabt. „Scrivere ‘il romanzo della Resistenza’ si po-
neva come un imperativo (...); noi che eravamo stati partigiani di montagna
avemmo voluto avere il nostro, di romanzo, con il nostro diverso ritmo, il no-
stro diverso andirivieni...”
Italo Calvino nahm also an dem kollektiven Bedürfnis der Literaten teil, die
Empfindungen und Eindrücke, die Erlebnisse und Erfahrungen der Zeit der
Partisanen darzustellen und an die Öffentlichkeit zu tragen. 
Wie schon erwähnt, kämpfte auch Calvino als Partisan. Im Jahre 1945 zog
er mit seinem Bruder für 20 Monate in den bewaffneten Widerstand, und
schloß sich der „Garibaldi-Brigade” in den norditalienischen Bergen Liguriens
an. 
Der Einfluß dieser eigenen Erfahrung auf „Il sentiero dei nidi di ragno” ist
evident, und man muß dem Roman ein starkes autobiographisches Gewicht
beimessen: „The war experience with all its horror left an indelible mark on
Calvino´s social consciousness and provided him with the raw material for
his first succesful literary attempts.”
Der Roman spielt wie alle Werke der Resistenzliteratur vor einem konkreten
historischen Hintergrund. Es werden realistische Tatsachen dargestellt,
gleichzeitig erzählt er jedoch von einem fiktiven Schicksal. Man könnte des-
halb von einem dokumentarischen Roman sprechen.
Bei „Il sentiero dei nidi di ragno” fällt auf, daß der geschichtliche Hintergrund
auch wirklich nur einen Hintergrund bildet, die fiktive Handlung steht im Vor-
dergrund: Bei Italo Calvino geht es mehr um das Wie, den Sinn und die Be-
deutung, als um das Was, die Fakten und die Zusammenhänge der Historie.
Die historischen Geschehnisse bilden sozusagen nur den Rahmen für die
Geschichte der Hauptperson: „Se un valore oggi riconosco a questo libro è lì:
l´immagine d´una forza vitale ancora oscura in cui si saldano l´indigenza del
´troppo giovane´ e l´indigenza degli esclusi e dei reietti.”
Diese wird aus einer bestimmten Perspektive erzählt - aus der Perspektive
jener Hauptperson: Pin, ein kleiner Junge, der zur Kriegszeit elternlos in ei-
nem norditalienischen Dorf aufwächst. Umgeben von Erwachsenen, ohne
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Freunde und ohne richtige Kindheit, schließt er sich einer Partisanengruppe
in den Bergen an. Nicht jedoch etwa aus ideologischen Gründen, sondern
weil er in dieser Gemeinschaft so etwas wie eine Familie mit dem entspre-
chenden Zusammengehörigkeitsgefühl findet und er fasziniert von ihrem
abenteuerlichen Dasein ist: „Although the boy continues to face the same
loneliness as before, he is nevertheless fascinated by the colorful existence
of the group and, for the first time in his life, enjoys a sense of belonging.” 
Bei der Wahl dieses Hauptprotagonisten fällt der erste Unterschied ins Auge,
den dieser Roman im Gegensatz zur Resistenzliteratur macht: Es handelt
sich um ein Kind - ungewöhnlich für einen kriegerischen Kontext, zudem
Calvino die Geschichte auch noch aus seinem Blickwinkel erzählen läßt -
„Calvino nascosto dietro l´occhio di Pin.” Denn durch die kindliche
Perspektive ist es dem Autor möglich, die Resistenza, die er selbst als etwas
sehr Beeindruckendes erlebt hat, angemessen widerzugeben: „I motivi del
meraviglioso, del misterioso, dell´incantato e del magico (...) sono tutti motivi
evocati dallo sguardo infantile di Pin.”
„La Resistenza appare a Calvino nel´46 come la conquista di un eden, e la
prospettiva infantile è allora l´artificio adeguato per investire la fabula di una
luce di fiaba edenica e conciliante.”
Wieso hat Italo Calvino dann nicht gleich selbst die Erzählerfunktion über-
nommen und eine Autobiographie geschrieben, um die Widerstands-Erfah-
rung zu verarbeiten? Die Gründe liegen in der Distanz, die durch eine Erzäh-
lung in der 3. Person, nicht aber in der ersten möglich ist. Nur aus einer di-
stanzierteren, in diesem Falle sogar naiven, unwissenden Bewußtseinslage
heraus kann das Phänomen der Resistenza so bewundernd beschrieben
werden, wie es ihr Calvinos Meinung nach gebührt. 
„Gli scrittori partigiani non avevano mai scritto romanzi, solo diari, memorie e
racconti. (...) Calvino non poteva seguirli scrivendo l´autobiografia perché
non accettava la parzialità della propria visione, che in lui si configurava
come una banalizzazione, una riduzione di quello che sapeva essere stato
molto di più della propria esperienza.” Oder, wie der Autor selbst in seinem
Vorwort erklärt: „Dopo la fine della guerra, avevo provato a raccontare
l´esperienza partigiana in prima persona (...). Veniva fuori sempre qualche
stonatura; la mia storia personale mi pareva umile, meschina; ero pieno di
complessi, d´inibizioni di fronte a tutto quel che più mi stava a cuore.” Des-
halb fiel seine Wahl auf die Erzählperspektive eines kleinen Jungen. Nur
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durch ihn konnte er der Resistenza literarisch gerecht werden und seine sie
betreffenden Gefühle darlegen, ohne dabei jedoch zu einseitig zu schreiben.
Das eigentliche Ziel der Widerstandsliteratur ist es, die Partisanen als Hel-
den darzustellen. Dazu bedient sie sich einer Hauptperson, die - wie schon
weiter oben erläutert - einen solchen „positiven” Helden, der gegen das Übel
und die Ungerechtigkeit kämpft, verkörpert. 
Calvino hingegen stellt in seinem Roman „Il sentiero dei nidi di ragno” weder
die Hauptperson als Held dar, noch präsentiert er einen solchen im gesam-
ten Buch. Ganz im Gegenteil sogar: Der „Held” seiner Geschichte ist ein
Junge, der keine bewundernswerten, „heldenhaften” Eigenschaften oder
Qualitäten besitzt und der noch zu klein ist, den Krieg überhaupt verstehen
zu können. Er repräsentiert demnach auch nicht die politischen, sozialen
oder literarischen Ideen der Resistenza-Autoren.
Dies kann man ebenfalls nicht von den übrigen Protagonisten behaupten: Zu
Anfang des Romans führt der Erzähler den Leser in eine Welt mit einer Art
„Unterwelt-Ambiente” ein: Die Menschen, mit denen Pin aufwächst, sind
Männer der Osteria - „(Calvino) presented his protagonists in a negative light,
degraded and living on the margins of society - thieves, swindlers, unsavory
characters”, deren gegnerische Haltung sich nicht nur auf den Faschismus
bezieht: „Di un´umanità che ha come solo valore la dignità paradossale di
essere ai margini: antiborghese, antifascista, antiliberale, antitutto insomma.”

Die übrigen Partisanen, denen sich Pin anschließt, stellen auch keine Helden
dar. Vielmehr sind es unterschiedliche Menschen, mit ihren verschiedenen
individuellen Eigenschaften und Charakterzügen, und natürlich auch ihren
Schwächen - einfach „un multicolore e composito personaggio collettivo”.
Über einen der Partisanen, „Dritto” genannt, bemerkt Annalisa Ponti: „Il Dritto
è un individualista (...), l´eroe in cui è difficile fissare il limite tra negativo e
positivo.” Ein anderer hingegen, „Pelle”, ist ein Opportunist, der gegen Ende
des Romans zu den Faschisten überläuft. Die Männer erzählen auch von
ihren Gründen, den Partisanen beigetreten zu sein, von „ihrer” Resistenza.
Auf diese Weise verwischt Italo Calvino die Grenzen zwischen Gut und Böse
zugunsten der Darstellung der menschlichen Natur, und um zu zeigen, wie
eng Gut und Böse oft nebeneinander liegen. „Il romanzo non impoverisce i
suoi significativi etici entro un arido manicheismo ideologico, non impone
definizioni a priori di ciò che è per natura buono o cattivo; al contrario conti-
nuamente ci mostra la pericolosa vicinanza del bene e del male”.



- 12 -

Und so kann man von keinen „positiven” Helden mehr sprechen, womit Cal-
vino einen weiteren Bruch mit der Tradition der Resistenzliteratur begeht.
Aber für ihn ging es auch um mehr als nur darum, die Partisanen als unan-
tastbare Idole zu rühmen und emporzuheben. 
Zwar sah er sie schon als Helden und die Resistenza als etwas tief Beein-
druckendes an - „la guerra partigiana è apparsa a Calvino come ad altri
un´epopea”, hatte er sie doch auch selbst erlebt - er wollte sie jedoch nicht
wie üblich nur idealisieren. 
Die Männer sollten als Individuen mit ihren menschlichen Seiten betrachtet
und nicht als „Kampfmaschinen” gegen den Faschismus vorgeführt werden. 
Zu diesem Zweck distanziert sich Calvino auch von der in der Resistenzlite-
ratur so verbreiteten verherrlichenden und pauschalisierenden Sprache -
„sottraendosi alla retorica agiografica dominante e controllando”, die die
Freiheitskämpfer in ein einseitig heldenhaftes Licht rücken sollte. „Ci pareva,
allora, a pochi mesi dalla Liberazione, che tutti parlassero della Resistenza in
modo sbagliato, che una retorica che s´andava creando ne nascondesse la
vera essenza, il suo carattere primario.”
Italo Calvino sah vielmehr ebenfalls die schwachen Seiten Italiens in jener
Nachkriegszeit, während die siegreichen Rebellen nur von Sieg und Ruhm
sangen. „Calvino was unwilling to overlook in his art the factionalism and the
ill-feelings that were gripping the nation, not even for the sake of the coun-
try´s need for brotherhood, redemption, and reconstruction.”
Und sowenig er die Partisanen einseitig, als absolute Helden darstellt, so-
wenig verfällt er bei der Beschreibung und Darstellung der Deutschen der in
der Widerstandsliteratur sonst üblichen Schwarz-Weiß-Malerei. Zumal Italo
Calvino als Erzähler zwischen Deutschen und Faschisten unterscheidet: „I
tedeschi non capiscono quello che si dice, i fascisti sono gente sconosciuta,
gente che non sa nemmeno chi è la sorella di Pin. Sono due razze speciali:
quanto i tedeschi sono rossicci, carnosi, imperbi, tanto  fascisti sono neri,
ossuti, con le facce bluastre e i baffi da topo.”
In „Il sentiero dei nidi di ragno” tritt ein deutscher Soldat auf, der häufiger
Pins Schwester, eine Prostituierte, besucht. Dieser Mann wird nicht aufgrund
seiner politischen oder ideologischen Gesinnung charakterisiert, sondern
lediglich anhand seines Auftretens, seiner Art und seiner individuellen Per-
sönlichkeit beschrieben: „Quel giorno il marinaio tedesco veniva su di cattivo
umore. Amburgo, il suo paese, era mangiato dalle bombe ogni giorno, e lui
aspettava notizie ogni giorno di sua moglie, dei suoi bambini. Aveva un tem-
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peramento affettivo, il tedesco, un temperamento da meridionale trapiantato
in un uomo del mare del Nord.” Er erscheint als „una persona di buoni e
semplici sentimenti, sradicata dalla propria famiglia a causa di una guerra
che non convide.”
Das Kind Pin, das in diesem Roman eine Perspektive gebende Funktion in-
nehat, kann die Menschen - ob Freund, ob Feind - auch gar nicht nach ihren
politischen Ideen beurteilen und dementsprechend kategorisieren: „Avere dei
nemici, un senso nuovo e sconosciuto per Pin. Pin non sa ancora cosa vuol
dire: avere dei nemici. In tutti gli esseri umani per Pin c´è qualcosa di
schifoso come in vermi e qualcosa di buono e caldo che attira la compa-
gnia.” Für ihn zählen der Charakter und die Art, auf die sich die betreffenden
Personen ihm gegenüber verhalten, und sie entscheiden über Sympathie
und Abneigung: „Prendere in giro il marinaio tedesco è facile perché lui non
capisce e guarda con quella faccia quagliata, senza contorno, rasa fin sulle
tempie. Poi, se n´è andato, gli si possono fare gli sberleffi dietro, sicuri che
non si volta”. „For Pin (...) all adults are the same wether they are the
Germans who go to bed with his sister or the local people whom he despises
and yet defiantly entertains with bawdy songs.”
Italo Calvino wehrt sich somit ein weiteres Mal gegen die literarische Haltung
der Resistenzliteratur. Er protestiert gegen eine Pauschalisierung der
Kämpfenden beider Seiten. Er will weder Partisanen verherrlichen, noch
deutsche Soldaten als blutrünstige Monster darstellen. Vielmehr kommt es
ihm auf die beiden Pole von Gut und Böse, die seiner Meinung nach jeder
Mensch in sich trägt, an. Diese Haltung des Autors wird in Kapitel 9 verdeut-
licht, welches oft als Stilbruch empfunden wird, da die bisher eingehaltene
Perspektive gewechselt und modifiziert wird.
Viele Kritiker sehen in diesem Teil des Romans einen autobiographischen
Einschub Calvinos, in dem das erste und einzige Mal die Themen Krieg und
Partisanenkampf und deren Bedeutung ganz konkret und bewußt angespro-
chen werden: Kim, der Kommissar einer antifaschistischen Untergrundorga-
nisation, unterhält sich mit seinem Kollegen über die Resistenza, wobei er
ihm seine Position sehr deutlich macht: Für ihn gibt es Haß und Gewalt auf
beiden Kämpferseiten; die Partisanen und die Faschisten sind für ihn ihrem
Auftreten nach gleich, denn beide Seiten greifen zu grausamen Mitteln. Cal-
vino verfolgt das Ziel, gleiche Ansätze, Kontaktpunkte beider Gegner zu fin-
den, anstatt sie sich nur feindlich gegenüberzustellen und ihre Divergenzen
zu unterstreichen.
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Kim räumt lediglich den Unterschied der Motivation zum Kampf dabei ein:
Die Partisanen, so sagt er, kämpfen für die Menschlichkeit, während die Fa-
schisten kämpfen, um anschließend weiterhin Haß regieren zu lassen.
Dieses Kapitel erscheint wie eine Predigt, eine „predica demagogica”, die die
Unmenschlichkeit der historischen Realität aufdecken soll, anstatt wie die
übliche Widerstandsliteratur die Gewalt zugunsten der Lobpreisung der
Partisanen zu vergessen.
Die pauschale Einteilung von Romanen zu Resistenzliteratur oder nicht ist
gefährlich und bei „Il sentiero dei nidi di ragno“ auch gar nicht eindeutig zu
beurteilen. Wählte Italo Calvino auf der einen Seite den geschichtlichen
Hintergrund des Widerstandkampfes, so ignoriert er auf der anderen Seite
die traditionellen und maßgebenden Kriterien der Resistenzliteratur. In dem
erwähnten Vorwort erklärt sich der Autor zu diesem Problem - zugebend, in
der Tat zwischen zwei Standpunkten zu stehen: „Direi che volevo combattere
contemporaneamente su due fronti, lanciare una sfida ai detrattori della
Resistenza e nello stesso tempo ai sacerdoti d´una Resistenza agiografica
ed edulcorata.”

IV. Zusammenfassung

Die italienische Resistenzliteratur entstand aus dem Bedürfnis der Bevölke-
rung heraus, die Geschehnisse und Eindrücke des Krieges literarisch zu
verarbeiten. Man war beeindruckt von dem Phänomen des bewaffneten Wi-
derstandes, der Resistenza armata, die allein durch das italienische Volk
ausgeführt worden war, und an dem wirklich erstmals Menschen aller sozia-
len Schichten beteiligt gewesen waren. Deshalb mußten die Partisanen auch
in angemessener Weise gewürdigt, in diesem Fall dichterisch verewigt wer-
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den. Hierbei wurde von den Widerstandsschriftstellern allerdings recht ein-
seitig erzählt, die Freiheitskämpfer pauschal und oberflächlich glorifiziert.
Italo Calvino wollte mit dieser Tradition brechen, als er seinen ersten Roman
„Il sentiero dei nidi di ragno” schrieb: Entgegen der üblichen
Schwarz-Weiß-Malerei von Gut und Böse betrachtete er die menschlichen,
individuellen Züge der Kämpfenden. Für Calvino war es von großer
Wichtigkeit, die psychologische Seite der Protagonisten zu betrachten, denn
nur so konnte seiner Meinung nach die Resistenza als etwas Mystisches und
sehr stark Beeindruckendes dargestellt werden. 
Dem geschichtlichen Hintergrund seines Romans nach, der die Partisanen-
kämpfe thematisiert, kann man zwar sehr wohl von einem Resistenzroman
sprechen. Was aber „Il sentiero dei nidi di ragno” von der übrigen Resi-
stenzliteratur unterscheidet, das ist die Geschichte, die sich vor diesem
Hintergrund abspielt; der Schwerpunkt hat sich also verschoben. Bedeutend
ist weniger der Ablauf der historischen Ereignisse, als vielmehr das Schicksal
eines kleinen Jungen zu jener Zeit.
Calvino verzichtete deshalb ebenfalls auf einen „positiven” Helden als
Hauptperson. Durch die Perspektive des Kindes, das keinem Heldentum ge-
recht werden kann, beschreibt der Erzähler die Erlebnisse, die es bei den
Partisanen in den Bergen hat. Diese kindlich naive, unerfahrene und unwis-
sende Erzählhaltung verleiht der Resistenza das, was sie auch einst bei Italo
Calvino hervorgerufen hatte - das Gefühl von Mystik und Abenteuer. 
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