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ZUM STUCK
Es ist gewiss, dass Dante Alighieri – und insbesondere „Die göttliche 
Komödie“ – für Pier Paolo Pasolini zweifellos der Fixpunkt seines künst-
lerischen Schaffens war. Der Dichter aus dem Friaul unternahm zwei 
Versuche, das Werk Dantes umzuschreiben, indem er es unter Zuhilfe-
nahme der Sünden des italienischen Neokapitalismus aktualisierte.  
Beim ersten Versuch stellte sich Pasolini – der Titel des Stücks lautete 
„La Mortaccia“ – die danteske Reise einer römischen Prostituierten 
vor, brachte diese Exposition aber nicht zu Ende.  Ebenso unvollständig 
ist sein zweiter Versuch, die „Göttliche Komödie“ umzuschreiben: Von 
der „Divina Mimesis“ überdauerten immerhin zwei Kapitel, die er kurz 
vor seinem Tod in Druck gab. Darin imaginierte er, Dante und Vergil 
gleichzeitig zu verkörpern, indem er vorgab, dass alles in gewisser Weise 
eine Emanation seiner selbst sei – sowohl des Autors als auch der Privat- 
person Pasolini. Natürlich wissen wir nicht, wie er dieses Werk fort-
geführt hätte, aber bereits diese wenigen Elemente können uns eine 
Vorstellung von seinem Vorhaben und eine Arbeitshypothese anbieten.
Wir wissen um die zahllosen Skandale, die das Leben Pasolinis beglei-
teten, um die Prozesse, in denen er übrigens immer freigesprochen 
wurde, um die Zensur, die mehrfach seine Werke verbot. Und wir  
wissen auch um seine nächtlichen Abenteuer mit jungen Strichern, 
 die Pasolini oft in jene Elendsviertel Roms führte, in denen er von den 
Anwohnern kein moralisches Urteil erwartete. In einer dieser Nächte 
Anfang November 1975 fand er den Tod, für den jahrelang allein der 
junge Pino Pelosi als Täter verantwortlich gemacht wurde. Pelosi hatte 
schnell gestanden, man urteilte, zurückgewiesene sexuelle Avancen 
gefolgt von einem Streit, seien Auslöser der Tat gewesen. Was lange 
Zeit als homosexueller Lustmord zu den Akten gelegt wurde, erweist 
sich heute als ein zweifelhafter Tathergang, der mit den vorgefundenen 
Realien schwer in Übereinstimmung zu bringen ist: Wir wissen,  dass 
der Körper Pasolinis zum Gegenstand eines Gemetzels, einer Exekution 
von extremer Gewalt wurde. Es fällt schwer zu glauben, dass dies das 
Werk eines im Vergleich zum Dichter schmächtigen, ja, zarten Jungen 
gewesen sein soll. Ohne einen Drahtzieher oder einen Vollstrecker des 
Mordes an Pasolini präsentieren zu können oder über diesen spekulie-
ren zu wollen, bleibt gewiss, dass Pasolini am Strand von Ostia die  
Hölle seines Todes fand.

Die Inszenierung setzt genau hier, nämlich bei einer detaillierten 
Rekonstruktion einiger jener Versionen des Mordes an. Dabei werden 
immer wieder neue Fakten und Ereignisse hinzugefügt: die Anwesen-
heit weiterer Personen außer Pelosi am Tatort, welche vielleicht  
der Mafia oder dem Neofaschismus verbunden waren; die zu mehr  
als Zweifeln Anlass gebende Rolle der Polizei. Genau in der Sekunde, 
als Pasolini zwischen Leben und Tod schwebt, am Übergang vom  
einem zum anderen Zustand, treten einem Alptraum gleich und 
begleitet von den Worten eines Raben /Vergil – wir kennen Dantes 
Begleiter aus Pasolinis Film „Uccellacci e uccellini“– nacheinander 
einige Personen aus seinem Leben und seiner Kunst auf den Plan. Es 
sind Projektionen seiner selbst, wie in der „Divina Mimesis“, Schatten, 
die den Figuren und der Sprache Dantes so nah sind, dass sie ihn mehr-
fach vom letzten Teil seines literarischen Abenteuers unterrichten. 
Denn wenn es wahr ist, dass Pasolini mit der „Divina Mimesis“ sich 
der Idee annahm, die „Göttliche Komödie“ Schritt für Schritt umzu-
schreiben, ist es vermutlich ebenso wahr, dass er für „Petrolio“ – sein 
unvollendet gebliebenes literarisches Lebenswerk – Dante als explizite 
Quelle angesehen hat. Er wollte von einer Reise erzählen, die durch 
die Höllengräben eines korrupten und hoffnungslosen Roms führt. 
Pasolini hat mehrmals den Wunsch geäußert, dem Fegefeuer Dantes 
mit einem Gedicht über das Licht und das Warten gegenüberzutreten. 
Im Stück tritt an dieser Stelle die Figur, oder besser gesagt die drei-
fache Projektion seiner geliebten Mutter Susanna Colussi, der einzigen 
wirklich unersetzlichen Wegbegleiterin, auf: Eine Mutter, die wie 
eine Seele im Purgatorium Dantes, auf einen sogenannten „Anruf“
zu warten scheint, der sie mit ihrem toten Sohn zusammenführen 
kann, um mit ihm dann ein ideales Paradies zu teilen. 
Wie im dantesken Fegefeuer ist auch sie, die Mutter-Frau, aus einem 
Traum geboren, transformiert auch sie sich in verschiedene Formen, 
die Pasolini nicht immer wohlgesonnen sind: Die falsche Mutter ist 
auch Hexe oder betörende Sirene.  Ganz so, als sei der Weg zur wah-
ren Mutter verwinkelt, steil wie die Steigung des Läuterungsberges 
vor der finalen Vergeltung.  All das geschieht vor dem Hintergrund 
der Ruinen, oder – wenn man will – des Verfalls eines Italien, das 
seinen größten Literaten, Dante, und einen seiner wichtigsten Intel-
lektuellen, Pasolini, verurteilt hat – zur Schmähung, zum Exil, wenn 
nicht gar zum Tode.
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PETROLIO 

VON PIER PAOLO PASOLINI 
Da nun sieht Carlo, wahrscheinlich vom Himmel herabsteigend oder vielleicht auch 
aus den Tiefen der Erde, neben den auf dem Rücken liegenden Körper zwei Wesen 
treten, von einer Art, die ganz gewiss nicht menschlich ist; dennoch erscheint 
sie natürlich, weil sie sich in die Logik der Vision einfügt. Sie stellen sich zur Linken 
und Rechten des Körpers auf, die Füße in die Höhe seines Kopfs, und beginnen zu 
sprechen. Obwohl auch ihre Sprache nicht menschlich ist, versteht Carlo sie: nicht 
allein das, sondern die menschliche Sprache, in der sie von Carlo wahrgenommen 
wird, ist wunderschön. Bündig ausgedrückt, würde man sagen, dass diese beiden 
Gestalten in Versen sprechen oder in Musik. 
Der erste der beiden Disputanten war von engelsgleichem Aussehen, und Carlo 
wusste tief im Innern, dass sein Name Polis war; der zweite dagegen sah elend aus, 
diabolisch, wie ein Schurke; und sein Name war Thetis.
Polis war es, der zu reden angefangen hatte: „Dieser Körper gehört mir, er steht 
mir zu. Es ist der Körper eines Guten, eines Folgsamen …“
„Schön, aber die Last, die in ihm ist, gehört mir …“, gab Thetis zurück. Polis 
betrachtete ihn lächelnd mit seinen himmelblauen Augen, selbstsicher. Er  
setzte noch einmal geduldig zu sprechen an: „Wenn dies der Körper eines 
Mannes ist, der seine Mutter in angemessener Weise geliebt und seinen Vater 
zwar bekämpft hat, doch so wie es sein sollte, wohl wissend in seinem Innern  
die eigene Schuld 
von der des anderen zu unterscheiden – dann gehört dieser Körper mir.“
„Einverstanden“, gab der Teufel hartnäckig zurück, „aber die Last, die in ihm ist, 
gehört mir …“
Nicht umsonst war Polis engelsgleich; daher verlor er seine gewaltlose, belehrende 
Haltung nicht und stimmte, in einer Tonlage, deren Zauber nur in Träumen wahr-
genommen werden kann, seine neue Beweisführung an: „Wenn dies der Körper 
eines Mannes ist, der die Welt, in die er hineingeboren wurde, in der Absicht kriti-
sierte, sie zu verbessern, und ihre Zer störung nicht zur Entschuldigung dafür 
genommen hat, um in ihr verdienstvoller leben zu können - dann gehört dieser 
Körper mir.“
„Absolut richtig“, sagte Thetis, „aber die Last, die in ihm ist, gehört mir …“
Ein Schatten begann sich über Polis’ Antlitz zu senken. „Versuche, dir klarzuma-
chen“, sagte er, „dass das Gute, dem der Mann dieses Körpers nachgefolgt ist, 
nichts Formales war, denn er hat es während seiner Existenz gelebt und damit 
zu etwas Realem gemacht. Deshalb gehört dieser Körper mir!“
„Ich glaube nicht, dass sie dir gehören kann, diese Hülle“, antwortete Thetis, 
„wenn die Last, die in ihr ist, mir gehört“.
„Dieser Körper ist der eines Mannes, der den Vater nicht aus verantwortungsloser 
Folgsamkeit reproduziert hat, vielmehr hat er ihn mittels der Tragödie reproduziert, 
durch die der Vater seinerseits diesen hier reproduziert hat, das heißt in seiner 
ewigen Bedingung als Sohn: daher gehört dieser Körper mir.“

„Nein, denn die Last, die in ihm ist, gehört mir“, beharrte Thetis, unnachgiebig, 
verrannt in einer starrköpfigen Überzeugung, die ganz so aussah, als könne sie vor 
nichts auf der Welt zurückweichen.
Polis steht eine Weile schweigend da und blickt zu Boden. Gewiss denkt er, dass  
er weitere tausend Sätze wie jene sprechen könnte, die er gesprochen hat; doch 
weil sie alle gleich sind, wie die Perlen eines Rosenkranzes, könnte keiner von ihnen 
andere Wirkungen erzielen als die bereits hervorgerufenen. Heilig ist er, dieser 
Polis, deshalb ist er nicht nur zum Gespräch bereit - mit einem von ihm so grund-
sätzlich verschiedenen Wesen –, sondern auch zu einer tatsächlichen Zusammen-
arbeit: mit Worten wird keine Verständigung erreicht. Der einzige Beweis für  
wirklich guten Willen ist die gemeinsame Handlung: auch und erst recht, wenn  
sie skandalös ist. „Gut“, sagt Polis schließlich, wobei er dem Unversöhnlichen  
ein Zugeständnis macht, „also, was willst du tun?“.
Thetis, der natürlich noch viel pragmatischer ist, so wie jemand, der das Böse  
will und sich mit dem Bösen begnügt, das er augenblicklich zufügen kann – denn 
es bleibt immer noch viel Zeit, weiteres zuzufügen –, antwortet ohne Zögern: 
„Nimm du dir, was dir gehört, und ich nehme mir, was mir gehört.“ – „Das heißt?“ 
erkundigte sich der Engel verständnisvoll. „Du“, antwortet der Teufel, „nimmst  
dir deinen Körper. Ich nehme mir den anderen Körper, der in ihm ist“.
Des Teufels Vorschlag ist annehmbar! Polis sieht ihn wie berückt an. Er schweigt  
und sieht ihn an. Und während er schweigt und ihn ansieht, steigt ein Lächeln 
aus seinem Innern auf, langsam, wie ein Himmel, aus dem der Wind die Wolken 
vertreibt und ihn ganz allmählich vollkommen heiter und strahlend werden lässt:  
bis das Lächeln, hervorgerufen durch den Vorschlag des Teufels, vielleicht aber 
auch durch ein tiefergehendes Kalkül gerechtfertigt, sich in Worte verwandelte: 
„Einverstanden“, sagte Polis, „nimm dir den anderen Körper.“
Thetis lässt sich das nicht zweimal sagen: aus seinen verdreckten Beuteln zieht  
er ein Messer, treibt die Spitze in Carlos Bauch und macht einen langen Schnitt. 
Dann öffnet er ihn mit den Händen und zieht aus den Eingeweiden einen Fötus 
heraus. Mit einer Hand fährt er über die blutigen Ränder des Schnitts, mit ihr  
behandelt und vernarbt er die Wunde; mit der anderen hebt er den Fötus zum 
Himmel, wie eine Hebamme, die glücklich ist über ihr Werk. 
Der Fötus wächst sofort und in Sekundenschnelle. Und wie er so wächst und 
wächst, erkennt Carlo ihn mit unendlichem Erstaunen: er ist es selbst, als kleines 
Kind, dann als Junge, dann als Jugendlicher, dann als Dreißigjähriger, so wie er  
jetzt ist, ein Mann, der klug und gebildet aussieht, bereit fürs Leben. 
Kaum dass der Fötus erwachsen geworden ist und aufrecht auf der kleinen Terrasse 
neben seinem Schutzpatron steht, sieht Carlo, wie auch der auf dem Boden liegen-
de, bewusstlose Körper, einer Wöchnerin gleich, sich wiederzubeleben beginnt.  
Er sieht, wie er langsam die Augen öffnet, wie er verwirrt  umherschaut, die Brille 
wieder aufsetzt und sich, mit aufgestützten Händen, wieder aufrichtet, bis er ganz 
gerade steht, neben Polis: dem, dem er (augenscheinlich) gehört. 
Dem, der ihn als Gegenleistung für seine Verehrung beschützen würde. Carlo di 
Thetis und Carlo di Polis sind identisch. Und sie identifizieren sich auch miteinander. 
Sie machen einen kurzen Schritt aufeinander zu, als wollten sie sich genauer be-
trachten. Und Carlo sieht sie im Profil, unbeweglich, wie Christus und Judas auf 
dem Bild von Giotto.
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PASOLINI:  Ich möchte damit nicht sagen, dass es 
den Faschismus nicht gibt. Ich sage bloß: Hört auf 
über die Meere zu erzählen, wir befinden uns im 
Gebirge. Das hier ist eine andere Landschaft! Hier 
herrscht die pure Lust am Töten und gerade diese 
Lust verbindet uns untereinander, wie finstere 
Gestalten im unheil vollen Zerfall eines gesamten 
Gesellschaftssystems. Glaubst Du nicht, dass es mir 
nicht auch gefallen würde, wenn dieses Problem 
mittels der Beseitigung der schwarzen Schafe ein 
für alle Mal gelöst wäre? Auch ich sehe die schwar-
zen Schafe. Ich sehe viele – ich sehe sie alle. Und 
hier ist das Problem – ich erwähnte es bereits im 
Gespräch mit Moravia: Für dieses Leben, das ich 
führe, zahle ich einen Preis … Es ist wie eine 
Höllenfahrt! Bei meiner Rückkehr – falls ich jemals 
zurückkehre – werde ich jedoch andere Dinge, ja 
viele Dinge gesehen haben. Ihr müsst mir nicht 
Glauben schenken. Ich sage bloß, ihr müsst stets 
das Gespräch wechseln, um euch der Wahrheit 
nicht zu stellen.

COLOMBO: Die da wäre?

Pasolini: Es tut mir leid, dieses Wort verwendet 
zu haben. Eigentlich wollte ich „Klarheit“ sagen. 
Lass mich die Dinge neu ordnen. Die erste Tra  -
gödie: die Erziehung, allgemein, obligatorisch und 
falsch. Diese Erziehung wirft uns in eine Arena, in 
der ein Kampf geführt wird, alles um jeden Preis 
besitzen zu müssen. Wie ein düsteres Heer werden 
wir in diese Arena hineingeworfen, um zu kämpfen, 
die einen mit Kanonen, die anderen mit Schlag-
stöcken. Eine erste Trennung also, klassisch, „mit 
den Schwachen sein“. Ich aber sage, dass in einem 
gewissen Sinn alle die Schwachen sind, weil wir  
alle Opfer sind. Und alle sind die Schuldigen, weil 
alle bereit sind, das Spiel des Massakers zu spielen. 
Hauptsächlich, um zu haben. Die Erziehung 
bestand aus: haben, besitzen, zerstören.

COLOMBO: Ich möchte nochmals die erste Frage 
aufgreifen. Du schaffst magischerweise alles ab. 
Zugleich aber lebst Du von Deinen Büchern, d.h.  
Du benötigst wohl eine Intelligenzija, die sie liest. 
Insofern bist Du ja von gebildeten Konsumenten 
abhängig. Du bist Filmemacher und benötigst 
deshalb ein verfügbares Publikum; zugleich aber 
benötigst Du einen riesigen Apparat, um überhaupt 
Deine Werke realisieren zu können. Was bleibt
übrig, wenn alles verschwindet?

PASOLINI: Mir bleibt alles: ich selbst, lebendig sein,
in der Welt sein, sehen, arbeiten, verstehen. 
Es gibt unzählige Möglichkeiten, Geschichten zu 
erzählen, Sprachen zu hören, Dialekte zu r epr o -
d uzieren und schließlich Puppentheater auszufüh-
ren. Den anderen bleibt noch mehr: Sie sind auf 
meiner Augenhöhe, nämlich kultiviert wie ich 
oder unwissend wie ich. Siehst Du, in der Welt, die 
viele von uns erträumten, gab es den scham losen 
Herren mit Zylinderhut und aus den Jackentaschen 

heraussprudelnden Dollarscheinen, und es gab 
die abgemagerte Witwe, die für sich und ihre 
Kinder Gerechtigkeit einforderte. Alles in allem: 
die schöne Welt Brechts!

COLOMBO: Sehnst Du Dich etwas nach dieser 
Welt?

PASOLINI: Keinesfalls! Meine Sehnsucht gilt jenen 
Menschen, die dafür kämpften, den Herren zu 
stürzen, ohne nach dem Sturz selbst dieser Herr  
zu werden. Und weil sie von allem ausgeschlossen 
waren, wurden sie niemals kolonialisiert. 

COLOMBO: Gerade deshalb hättest du viel lieber 
unschuldige Hirtlein, ohne Pflichtschule, unwis-
send und fröhlich?

PASOLINI: Wenn Du das so sagst, erscheint es als 
Schwachsinn. Es versteht sich wohl von selbst: 
Ich sehne mich nach der Revolution der einfachen 
Leute, den wirklich Unterdrückten, deren oberstes
Ziel einzig und allein die Befreiung ist, um endlich
Herr ihrer selbst zu werden. Ich glaube fest daran, 
dass ein solcher Befreiungsprozess in der Ge-
schichte Italiens und der Welt nach wie vor möglich 
ist. Ich presse es zwischen den Zähnen heraus:  
Ich steige in die Hölle hinab, und weiß von Dingen, 
die den Frieden der anderen nicht stören. Vorsicht 
aber! Die Hölle steigt zu euch herauf! Es ist wahr, 
dass er von seiner Uniform und seiner Rechtferti-
gung träumt (manchmal). Gleichermaßen ist es 
wahr, dass sein Wunsch, besser gesagt, sein Zwang, 
anzugreifen, zuzuschlagen und zu töten, stark  
und absolut ist. Dies wird nicht für längere Zeit  
eine private und risikoreiche Erfahrung Einzelner 
bleiben, die, wie soll ich sagen, die Vita violenta 
berührt haben. Macht euch keine falschen Hoff-
nungen, ihr,mit euren Schulen, euren Fernsehern, 
die Gelassenheit eurer Tageszeitungen. Ihr seid die 
großen Erhalter dieser schrecklichen Ordnung, 
 die einzig und allein auf Besitz und Zerstörung fußt. 
Selig seid ihr, wenn ihr euer Glück darin findet, 
Anschlägen die geeignete Etikette zu verpassen! 
Ein solcher Akt ist nichts weiter als ein Akt der 
Massenkultur. Ich höre die Politiker und ihre 
Floskeln. Ich höre allen Politikern zu – und werde 
dabei wahnsinnig. Sie haben keine Ahnung, über 
welches Land sie sprechen, genauso als ob sie 
unser Land vom Mond aus betrachten. 

COLOMBO: Warum bist Du dermaßen überzeugt, 
dass Du die Dinge klarer siehst als all die anderen?

PASOLINI: Ich möchte lieber nicht über mich 
sprechen – vielleicht habe ich diesbezüglich viel  
zu viel gesagt. Alle wissen, dass ich für alle meine 
Erfahrungen persönlich bezahle. Aber es gibt auch 
meine Bücher und meine Filme. Vielleicht bin ich 
es, der sich irrt. Aber ich behaupte weiterhin, dass 
wir alle in Gefahr sind … 

„WIR SIND 
ALLE IN 
GEFAHR“. 
DAS LETZTE INTERVIEW 
MIT PIER PAOLO PASOLINI
VON  FURIO COLOMBO 
Dieses Interview gab Pier Paolo Pasolini am 
1. 11. 1975 wenige Stunden vor seiner Ermordung.

COLOMBO: In Deinen Artikeln und Schriften hast  
Du auf unterschiedliche Weise das zum Ausdruck 
gebracht, was Du verabscheust. Du hast alleine  
einen Kampf gegen viele eröffnet: Du kämpfst 
gegen Institutionen, Standpunkte, Personen und 
Mächte. Um den Fortgang unseres Gesprächs zu 
vereinfachen, möchte ich alle diese Dinge als „die 
Situation“ ansprechen. Du verstehst, worauf ich 
hinaus will: Ich möchte mit Dir über jene Szene 
sprechen, die Du im Allgemeinen bekämpfst. 
Allerdings habe ich dagegen etwas einzuwenden: 
Trotz all ihrem Übel, enthält diese „Situation“ 
zugleich jene Be dingungen, die Dir die Möglichkeit 
geben, Pasolini zu sein. Mit anderen Worten: Dir 
gehören Verdienst und Talent! Aber Dein Kampf 
gegen die „Situation“ wird mit Mitteln aus eben 
dieser „Situation“ geführt: Verlage, Kino, Organi-
sation. Nehmen wir an, Dein Denken hätte magi-
sche Kräfte: Mit einer einzigen Geste könnte all  
das verschwinden, was Du verabscheust. Und Du? 
Würdest Du in einem solchen Fall nicht ohne  
Mittel bleiben? Ohne Ausdrucksmittel meine ich…

PASOLINI: Ja – ich verstehe. Aber ich versuche 
nicht nur dieses magische Denken auszuführen, 
sondern ich glaube daran – allerdings nicht in 
einem medialen Sinn. Weil ich weiß, dass solange 
auf denselben Nagel geschlagen wird, man die 
Zuversicht hat, dass früher oder später das 
gesamte Haus einstürzen wird. Im Großen gibt uns 
die Geschichte ein Beispiel: Schon immer war  
die Verweigerung eine essentielle Geste. Heilige, 
Einsiedler, aber auch Intellektuelle haben 
den Lauf der Geschichte gestaltet. Die wenigen, 
die Geschichte gemacht haben, sind diejenigen,  
die den Mut hatten, „nein“ zu sagen, im Gegensatz 
zu den Höflingen oder den Gehilfen der Kardinäle. 
Damit dies auch funktioniert, muss die Verwei-
gerung groß und nicht klein sein, sie muss total sein 

und sich nicht auf diesen oder jenen Punkt be-
schränken, sie muss „absurd“ und nicht gut 
gemeint sein. Wir müssen also über drei Dinge 
sprechen: Woraus besteht – wie Du es selbst 
richtig erwähnst –  diese „Situation“? Warum sollte 
diese „Situation“ angehalten werden? Und wie?

COLOMBO: Gewiss! Kannst Du aber diese „Situati-
on“ näher beschreiben? Du weißt genau, dass 
Deine Einwände und Deine Sprache wie Sonnen-
strahlen sind, die durch den Staub scheinen. Das 
mag wohl ein schönes Bild sein, doch man könnte 
nur allzu wenig oder überhaupt nichts darunter 
verstehen.

PASOLINI: Danke für dieses Bild der Sonnen-
strahlen, aber ich fordere viel weniger. Ich verlange 
allein, dass Du Dich umsiehst und die Tragödie 
feststellst. Welche Tragödie denn? Das Tragische 
dieser „Situation“ zeigt sich darin, dass es heute 
keine Menschen mehr gibt, sondern komische 
Maschinen, die aufeinanderprallen. Und was tun 
wir, die sogenannten Intellektuellen? Wir nehmen 
den Zugplan des Vorjahres oder vielleicht den
von vor zehn Jahren und stellen fest: „Komisch: 
Obwohl diese beiden Züge nicht in dieselbe 
Richtung fahren, sind sie aufeinander geprallt und 
wurden dermaßen zertrümmert. Wie ist so was 
möglich? Entweder ist der Lokführer ein Wahnsin-
niger, ein isolierter Krimineller oder es steckt eine 
ganze Verschwörung dahinter.“ Vor allem der 
Glaube an die Verschwörung bringt uns ins Deliri-
um: Dieser Gedanke befreit uns von der schweren 
Last, uns mit der Wahrheit zu konfrontieren. 

COLOMBO: Was ist Deiner Ansicht nach „Macht“?  
Wo wird sie offenbar und wie nimmst Du sie wahr?

PASOLINI: Die Macht ist ein Erziehungssystem, das 
uns in Unterworfene und Unterwerfer trennt. 
Vorsicht aber: Ein einziges System, das alle Schich-
ten unserer Gesellschaft gleichermaßen durch -
läuft und formt, angefangen bei der sogenannten 
Führungsklasse bis hinunter in die ärmere Schicht. 
Das ist der Grund, weshalb alle dasselbe begehren 
und sich alle auf dieselbe Weise verhalten. Egal, ob 
ich ein Verwaltungsrat oder eine Börsenstrategie  
in meinen Händen habe – beide können von mir als 
Machtinstrumente eingesetzt werden. Und wenn 
ich einen Schlagstock anwende, dann setze ich 
ebenfalls Gewalt ein, um ein Ziel zu erreichen. 
Warum ich begehre? Weil mir ununterbrochen 
gesagt wird, dass es tugendhaft sei. In diesem Sinn 
übe ich mein tugendhaftes Recht aus: Ich bin ein 
Mörder, zugleich aber auch ein guter Mensch.

COLOMBO: Es wird Dir vorgeworfen, Du würdest 
nicht zwischen „politisch“ und „ideologisch“ 
unterscheiden, und dass Dir die markante und 
erkennbare Trennlinie zwischen einem Faschisten 
und einem Anti-Faschisten abhandengekommen 
sei, zum Beispiel unter den Jüngeren.
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Auf halbem Wege unsres Erdenlebens
Verirrt‘ ich mich in einem dunklen Wald,
Da ich vom rechten Wege abgekommen.

Ach, wie unsagbar hart erschien er mir,
Der Wald, in seiner kalten, rauhen Wildnis!
Gedenk ich sein, erneut sich mir die Qual.

So schrecklich war er wie wohl kaum der Tod.
Doch um das Heil zu schildern, das ich fand,
Will ich von anderm reden, was ich sah.

Ich weiß nicht mehr, wie ich hineingeraten,
So war in tiefem Traume ich befangen,
Als ich vom Weg der Wahrheit abgeirrt.

Doch als ich kam zum Fuße eines Berges,
Von dem begrenzt ward jenes Tales Grund,
Das angstvoll mir das Herz zusammenpresste,

Da sah ich droben schon des Berges Flanken
Umhüllt von jener Sonne Strahlenkleid,
Die uns auf allen Pfaden sicher leitet.

Alsda ward meine Angst ein wenig stille,
Mit der mein armes Herz die ganze Nacht
In kummervollem Streit sich abgemüht.

Wie jemand, der erschöpft, mit mattem Atem,
Dem Meer entronnen steht am sichern Ufer
Und blickt nun rückwärts auf die wilde See,

So wendete mein angstgejagter Sinn
Noch einmal sich zurück, den Weg zu schaun,
Dem keine Seele lebend je entrann.

Und als ich meinen müden Leib geruht,
Nahm ich aufs neu den Weg am wüsten Hang.
Schwer trugen meine Füße ihre Last.

Doch weh! Als ich den Aufstieg nun begann,
Sprang vor mir auf ein leichter Leopard.
Sein Fell mit vielen Flecken war besät.

Er wollte nicht vor meinen Blicken weichen
Und sperrte mir den schmalen Pfad so sehr,
Dass ich gar oft zur Umkehr war bereit.

Es war die Zeit der ersten Morgenstunde.
Die Sonne stieg herauf in jenem Zeichen,
In dem sie stand, als Gottes Liebeskraft

Zum ersten Mal die schöne Welt bewegt.
Da stahl sich mir ins Herz die frohe Hoffnung,
Dass Rettung vor dem bunten Tier mir brächte

Die heitre Stunde und der liebe Lenz.
Doch nicht gar lang, denn neue Angst erwachte
In mir beim Anblick eines wilden Leun,

Der feindlich auf mich einzudringen schien.
Aus seinen stolzen Augen sprühte Raubgier,
Dass selbst die Luft vor ihm erschrecken musste.

Mit ihm war eine Wölfin, deren Hunger
Aus ihren magren Flanken war zu lesen.
Manch einen jagten sie in Gram und Not.

Dies Tier benahm mir ganz den frohen Mut. 
Sein Anblick setzte mich so sehr in Schrecken,
dass ich verzagte, weiter hoch zu klimmen.

Wie einen Mann, der auf der Jagd nach Glück
Sich plötzlich von Verlust betroffen sieht
Und darob ganz in Traurigkeit versinkt,

So schreckte mich das ruhelose Tier,
Wie’s näher kam und drängte Schritt um Schritt
Mich tiefer in das sonnenlose Tal.

Und als ich dort zusammensinken wollte,
Da tauchte plötzlich vor mir auf ein Geist,
Der stumm mir schien, weil er so lang geschwiegen.

Als den ich sah in meiner Einsamkeit,
Erbarm dich meiner!, rief ich nach ihm hin,
Wer du auch seist, ob Schatten oder Mensch!

Er sprach: Ich bin nicht Mensch, doch war ich einer;
Denn meine Eltern waren Langobarden,
Und meine Wiege stand in Mantua.

Zu Cäsars Zeit erblickte ich das Licht
Und war zu Rom in des Augustus Tagen,
Als noch die falschen Götter dort regierten.

Ein Dichter war ich und besang den frommen
Äneas, der von Troja fliehen musste,
Als Ilions hohe Burg in Trümmer sank.

Doch du, was kehrst du um in diese Trübsal
Und steigst nicht weiter auf den schönen Berg,
Der Anfang ist und Urgrund aller Freude?

So bist Vergil du also und der Quell,
Der soviel Ströme schenkt lebendgen Wassers!
Versetzte ich beschämten Angesichts.

O Preis und Leuchte aller andern Sänger,
Nun segne Müh und liebevollen Eifer,
Die mich nach deinem Werke hingetrieben!

Du bist mein Lehrer und mein einzger Meister,
Von dir allein hab ich den schönen Stil
Gelernt, der soviel Ehre mir gebracht.

Um die vierzig herum, wurde ich gewahr, dass ich mich in einem sehr dunklen Moment 
meines Lebens befand. Was immer ich auch tat, der „Wald“ der Realität von 1963, dem 
Jahr, in dem ich angelangt war, in absurder Weise unvorbereitet auf jenen Ausschluss  
aus dem Leben der anderen, das die Wiederholung des eigenen ist, barg ein Gefühl von 
Dunkelheit. Ich würde nicht sagen, von Ekel oder von Angst, nein, es gab, um die Wahr- 
heit zu sagen, in jener Dunkelheit sogar etwas schrecklich Leuchtendes: das Licht der 
alten Wahrheit, wenn wir so wollen, jener Wahrheit, vor der es nichts mehr zu sagen gibt. 
Dunkelheit gleicht Licht. 
Ach ich kann nicht recht sagen, wann es begann: vielleicht seit jeher. Wer kann den Augen-
blick bezeichnen, in dem der Verstand zu schlafen oder vielmehr sein eigenes Ende he r - 
bei zuwünschen beginnt? Wer kann die Umstände angeben, in denen er zu weichen oder 
dahin zurückzukehren beginnt, wo keine Vernunft war, den Weg verlassend, den er so  
viele Jahre lang für den rechten gehalten hatte, aus Leidenschaft, aus Arglosigkeit, aus 
Konformismus? 
Doch kaum erreichte ich, in jenem Traum außerhalb der Vernunft – der von kurzer Dauer  
und so entscheidend für den Rest meines Daseins war (dies zumindest bilde ich mir ein), –  
den Fuß eines „Hügels“, am Rande jenes grauenvollen „Tales“, das mir so sehr das Herz  
mit Entsetzen vor dem Leben und vor der Poesie erfüllt hatte – da blickte ich auf und  
sah dort oben in der Höhe ein Licht, ein Licht (das Licht der alten wiedergeborenen Sonne), 
das mich blendete: wie jene „alte Wahrheit“, über die es nichts mehr zu sagen gibt. Die 
aber, findet man sie wieder, mit Freude erfüllt, auch wenn sie, wirklich, das Ende aller Dinge 
mit sich bringt. 
Im Licht, im schicksalhaften Licht jener alten Wahrheit legte sich ein wenig meine Angst,  
die das einzig echte Gefühl während der ganzen Zeit der Finsternis gewesen war, in die 
mein Weg, der rechte!, mich schicksalhaft geführt hatte.
Wie ein Schiffbrüchiger, der dem Meer entsteigt und sich an eine unbekannte Erde klam-
mert, wandte ich mich zurück, zurück zu all jener wüsten, gestaltlosen Finsternis: die 
Schicksal haftigkeit des eigenen Seins, der eigenen angeborenen Wesenszüge, die Angst vor 
Veränderung, die Furcht vor der Welt: der niemand je entkommen konnte, die eigene 
Ganzheit rettend.
Ich ruhte ein wenig, dachte nicht, lebte nicht, schrieb nicht: wie ein Kranker: dann fing  
ich wieder an zu gehen (es ist eine alte Geschichte). Den menschenleeren Hang hinauf, wo 
ich wahrlich sagen konnte: ich bin allein. Allein, von den Feinden besiegt, für die Freunde 
lästiger Überlebender, mir selbst eine fremde Gestalt, schleppte ich mich jenem neuen, 
absurden Weg entgegen, die Böschung hinaufkletternd wie ein Kind, das kein Zuhause mehr 
hat, wie ein versprengter Soldat.
Aber da, plötzlich, nach wenigen Schritten meines einsamen und mutlosen Steigens,  
schon ist es da, hervorgekrochen aus den gewohnten Kammern meiner Seele (die verbissen 
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weiterdachte, um sich zu verteidigen, um zu überleben – um wieder umzukehren!), schon 
ist es da, das behände und skrupellose Tier, schillernd wie ein Chamäleon, so, dass seine 
wechselnden Farben stets die gleichen sind wie vordem. Die Farben des Äußeren zu aller-
erst: die bei der Geburt vorgefunden und sogleich Gegenstand einer furchtbaren Zuneigung 
wurden, welche um keinen Preis sehen will, dass sie sich wandeln. Und dann die des Inne-
ren, die – aufgrund des Irrtums kindlicher und jugendlicher Treuherzigkeit – jenen der  
Welt nachempfunden wird. Die Farbe der Reinheit, vor allem, der moralischen Größe, der 
intellektuellen Aufrichtigkeit – verfluchte, von der Illusion gemalte Farben.
So wich der „Pardel“ (in dem ich mich sofort ohne Schwierigkeiten wiedererkannte) mit  
all jenen Farben, die ihm das Fell fleckten, nicht vor meinen Augen, wie eine Mutter, die ein 
Knabe, wie eine Kirche, die ein Knabe ist. Durch eine schreckliche Kraft – die der Wahrheit, 
die der Notwendigkeit des Lebens – verwehrte er mir sogar, meinen neuen Weg fortzuset-
zen – den ich mir nicht willentlich, sondern in Ermangelung jeden Willens gewählt hatte – 
und über den man sich gar nichts vortäuschen muss, da man ja allein ist. Und ich, Täuscher, 
nein, überaus subtiler Fall von Täuschung, denn im Übermaß wollte ich wahre Aufrichtigkeit 
– ich war mehrmals nahe dran, aufzugeben und in die anmaßende, in die dumme, in die 
vulgäre Welt zurückzukehren, die ich soeben verlassen hatte.
Doch da traten neben dem „Pardel“, Schlaf und Wildheit gemeinsam in einer einzigen 
Gestalt als „Löwe“ vereint, hervor; welcher, obgleich räudig, bestialisch nach Stallmist 
stinkend, faul, feige, anmaßend, dumm, ohne jegliches Interesse als das, sich tatenlos zu 
wälzen, allein, und zu verschlingen, allein – dennoch die Macht dessen besaß, der das  
Böse nicht kennt, da seiner Natur nach nur das gut ist, woraus er ganz besteht.  Und sei es 
nur teilweise: auch in jenem „Löwen“ erkannte ich mich, wie in einem übergroßen, mah-
nenden Zeichen, wieder.
Doch sollte ich mich noch in etwas viel Schlimmerem wiedererkennen. Aus der Stille, in  
der man sich befindet, kam eine „Wölfin“ hervor, die sich den andren beiden Tieren zuge-
sellte. Ihre Züge waren von einer mystischen Magerkeit entstellt, der Mund von Küssen  
und unreinen Werken geschmält, Jochbogen und Kiefer weit voneinander entfernt: oben, 
gegen das Auge gepresst, der Jochbogen, der Kiefer unten, auf der ausgedörrten Haut  
des Halses. Und dazwischen eine längliche Höhlung, die das Kinn vorstehend, fast spitz 
macht: lächerlich wie jede Todesfratze. Jene „Wölfin“ machte mir Angst: nicht, weil sie 
Entwürdigendes darstellte, sondern allein, weil sie eine Erscheinung, fast objektiv war:  
die Definition ihrer selbst, ein „ecco homo“ sozusagen, dessen Realität in keiner Weise 
entfliehen kann. Ihre Gegenwart war so unanfechtbar, dass sie mir jede Hoffnung nahm, 
 je jenen geheimnisvollen Gipfel zu erreichen, den ich vor mir, in der Stille, erspähte. 
Und während ich hinabstürzte, zu Recht lächerlich wegen meines alten Sieges über eine 
Welt, der ich angehörte, ohne irgendeinen Grund zu haben, mich als darüberstehend zu 
betrachten, der Autorität der Poesie nunmehr verlustig, und abgestumpft vom langen, 
praktischen und mystischen Umgang mit dem Obskurantismus, erschien mir unvermutet 
eine Gestalt, in der ich mich noch einmal mehr wiedererkennen musste, vom Schweigen 
vergilbt.
Als ich sie erblickte – inmitten all jener Einsamkeit, jener Vergessenheit, auf die ich mich 
reduziert hatte, rief ich: „Erbarmen, bitte“, wie in den Träumen, wenn jede Würde verlo-
rengeht und wer weinen muss, weint, wer um Erbarmen flehen muss, um Erbarmen fleht. 
„Schau, in welchem Zustand ich mich befinde, schau, auch wenn ich nicht weiß, ob du 
etwas Überlebtes bist oder eine neue Realität!“ „Ah“, machte er, mich anschauend, mit 
subtiler, aber nicht natürlicher Ironie in seinen Augen, die dafür gemacht waren, ernst zu 
blicken, „du hast Recht, ich bin ein Schatten, etwas Überlebtes … Ganz langsam vergilbe 
ich in den fünfziger Jahren der Welt, oder besser gesagt Italiens …“ Und hier lächelte er 

wieder ironisch. Und er sagte: „Ich stamme aus dem Norden: Im Friaul ist meine Mutter 
geboren, in der Romagna mein Vater; ich lebte lange Zeit in Bologna und in anderen Städten 
und Dörfern der Poebene. Unter dem Faschismus wurde ich geboren, obschon ich fast ein 
Kind noch war, als er stürzte. Dann lebte ich lange in Rom, wo der Faschismus indes unter 
anderem Namen fortdauerte: während zugleich die Kultur der erlesenen Bourgeoisie keine 
Anzeichen von Untergang erkennen ließ, im Gleichschritt (sagt man so?) mit der Unwissen-
heit der endlosen Massen des Kleinbürgertums …“ „Dichter war ich“, fügte er rasch hinzu, 
fast als wolle er nun seine Grabinschrift diktieren, „ich besang die Spaltung im Bewusstsein 
dessen, der aus seiner zerstörten Stadt geflohen ist und einer Stadt entgegengeht, die 
noch zu errichten ist. Und der, im Schmerz um die Zerstörung, mit dem die Hoffnung der 
Neugründung sich mischt, in dunkler Weise seinen Auftrag vollbringt … Doch du, warum 
willst du umkehren, zurück in jene Erniedrigung? Weshalb steigst du nicht weiter hier 
hinauf, allein, wie dir bestimmt ist, zu sein, und wie du bist?“
Es war klar, dass ich auf der Welt – in meiner Welt – keine anderen Führer als diesen hätte 
finden können – obwohl er so, wie soll man sagen, ländlich, so schüchtern war. „Ah, du  
bist es!“ sprach ich also. „Ich erkenne dich, ich erkenne dich! Ich habe dich sehr geliebt. 
Im Grunde schienst du mir immer schon, ich muss es zugeben, der ‚höchste der Dichter 
unserer Zeit‘ zu sein, ihr wahrer Führer, in der Tat. Ich habe deine Werke wieder und 
wieder gelesen, mit großer Befriedigung: möge mir nun, um aus dieser ‚Verlegenheit‘ 
herauszukommen, ha ha ha“, lachte ich, „die ausdauernde kritische Arbeit an dir dienen, 
die ich, ohne gesellschaftliche Anerkennung, im Zeichen des Narzissmus vollbrachte!  
Du bist derjenige, dessen Stil ich Anerkennung und Erfolg verdanke!“
„Ich brauche deine Hilfe“, stotterte ich, „denn diese Bestie könnte mir am Ende gar die 
Kraft und den Willen, mich auszudrücken, nehmen. Und ich kann nicht einmal den Gedan-
ken ertragen, kein Schriftsteller mehr zu sein.“ „Man muss einen andren Weg einschlagen“, 
sagte er daraufhin zu mir, mit seiner erschreckten Weisheit. „Mit dieser Bestie, deren 
Gegenwart dich klagen lässt, ist nicht viel zu spaßen …  Wiederhole endlos das Wort Sex: 
welchen Sinn wird es schließlich noch haben? Sex, Sex, Sex, Sex, Sex, Sex, Sex, Sex, Sex, 
Sex, Sex, Sex, Sex, Sex, Sex … Die Welt wird Objekt der Begierde nach Sex, ist nicht  
mehr Welt, sondern Ort eines einzigen Gefühls. Dieses Gefühl wiederholt sich, und mit  
sich wiederholt es die Welt, bis es, sich häufend, sich selbst aufhebt … Von der Welt bleibt 
nur die mirakulöse Projektion … Ist sie zur Religion geworden, die Besessenheit, muss  
man sehen, wem sie sich vermählt. Doch inzwischen hat die Religion, die instituierte, alle 
möglichen Hochzeiten gefeiert. Und wird noch andere feiern. Ihre Lust ist ohne Ende;  
sie wird noch viele Söhne haben … Bis sie einen finden wird, der so einen großen hat, dass 
er sie tötet. Ha, ha, ha! Der da, der so gut ausgestattet, wird nicht Herr über Fabriken oder 
Zeitungskonzerne sein, wird keine Ländereien im Süden besitzen, sondern seine Reich-
tümer werden Unternehmergeist, papiernes Kapital und multinationales Vaterland sein. 
Ha, ha, ha! Er wird die Rettung der Welt sein: Er wird sie in die tiefste Hölle jagen, aus allen 
Städten des Abendlandes, wo es noch herrscht, im Dienste derjenigen, die ihm vorausge-
hen und deren historischer Erbe er sein wird. Zu deinem Wohle nun scheint es mir das 
Beste zu sein, dich an einen Ort zu führen, der kein anderer Ort ist als die Welt. Weiter 
werden wir nicht gehen, du und ich, denn die Welt endet mit der Welt. Was die Aussichten 
auf Hoffnung (derentwegen man stirbt) und die Pläne Dessen, der kommen wird, angeht,
so bin ich nicht reif für ihre Gesetze. Also bin ich nicht befugt, dich in diese beiden Reiche 
zu führen: das eine, wie gesagt, erhofft, das andere geplant.“ 
„Ich habe keine Wahl“, sagte ich, „ich komme mit dir.“ Er betrachtete mich einen  
Augenblick lang, prüfend, furchtsam und hart, von der Seite, mit feuchtem Auge über dem 
ab gezehrten Jochbogen. Dann ging er und ich folgte ihm.
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Fiumicino, das alte Kastell und eine 
erste, wahre Vorstellung vom Tod. 

Wie in einem Film von Godard: allein 
in einem Auto, in rascher Fahrt auf den Autobahnen
des mediterranen Neokapitalismus - zurück zum Flugplatz -
(dort blieb Moravia, makellos, zwischen seinen Koffern),
allein „am Steuer seines Alfa Romeo“,
unter einer Sonne, die man, außer in elegischen
Reimen, nicht beschreiben kann, denn sie ist himmlisch
- die schönste Sonne des Jahres -
wie in einem Film von Godard:
unter dieser Sonne, die sich reglos die Adern öffnete,

- ich bin wie eine Katze, lebendig verbrannt,
vom Reifen eines Lastzugs zermalmt, 
von Halbwüchsigen aufgehängt an einem Feigenbaum,
aber immer noch mindestens mit sechs
ihrer sieben Leben,
wie eine Schlange, die nur noch ein Klumpen Blut, 
ein Aal, halb zerfressen

- die Wangen hohl unter den erschlagenen Augen,
die Haare furchtbar gelichtet auf dem Schädel,
die Arme abgemagert wie die eines Kindes
- die Katze, die nicht verreckt, Belmondo,
der „am Steuer seines Alfa Romeo“
in der Logik der selbstgefälligen Montage
sich aus der Zeit löst und einfügt
Sich selbst:
in Bildern, die nichts zu tun haben
mit der Langeweile sich reihender Stunden . . .
mit dem langsamen Todesglanz des Nachmittags  . . .

Der Tod liegt nicht
im Sich-nicht-mitteilen-können,
sondern im Nicht-mehr-verstanden-werden-können.
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Pasolinis Leiche wurde am Morgen des 2. November 1975 auf einem Fußballplatz in  
Ostia gefunden, eine Stunde von Rom entfernt. Wurde er wirklich von seinen Figuren 
gerichtet? Oder war er das Opfer einer politischen Verschwörung? Am Abend vor  
seinemTod trifft sich der 53-Jährige zum Essen mit einem Freund, sucht sich danach 
wie so oft Begleitung auf dem Schwulenstrich am Bahnhof Roma Termini und fährt
mit dem siebzehnjährigen Pino Pelosi nach Ostia. Was nun, in der Nacht von Aller -
heiligen auf Allerseelen, genau geschieht, liegt noch immer im Nebel der Mutmaßungen.
Laut Kriminalistik wurde Pasolini verprügelt und mehrmals von seinem eigenen Auto 
über fahren. Noch in der Nacht wird Pino Pelosi festgenommen, als er mit hohem Tempo 
mit eben diesem Wagen über die Küstenstraße hetzt. Er gesteht, dass er Pasolini 
erschlagen habe, als dieser ihn zu Sexpraktiken zwingen wollte, und ihn dann bei der 
Flucht aus Versehen überfahren habe.
Zwar stellt die Gerichtsmedizin fest, dass mehrere Personen an dem Mord beteiligt  
waren, doch wird das in der zweiten Instanz als „zweifelhaft“ bewertet. Zudem werden 
Zeugen ignoriert und diverse Spuren am Tatort nicht berücksichtigt oder sogar vernichtet.
Pelosi tritt 1979 seine Haftstrafe an, die Statistik der italienischen Polizei scheint einen 
ungelösten Fall weniger zu haben. Doch die Klarheit der polizeilichen Statistik trügt: 
In den folgenden Jahren verbreiten Freunde und Mitglieder der Familie die These,  
dass Pasolini Opfer von Rechtsradikalen geworden sei. Auch gibt es Gerüchte, dass 
Pasolini während seiner Arbeit am unvollendeten Roman „Petrolio“ den kriminellen 
Machenschaften der staatlichen Erdölgesellschaft ENI auf die Schliche gekommen sei 
und beseitigt werden musste.
2005 gibt Pino Pelosi nach dreißig Jahren ein Fernsehinterview. Er widerruft sein 
Geständnis, das er einst nur aus Angst vor den Mördern abgelegt habe. Stadtbekannte 
Faschisten aus Ostia hätten ihn zuvor mit Pasolini gesehen. Als er nicht an dem ge- 
planten Raub teilnehmen wollte, habe man beide verfolgt und dann im geeigneten 
Moment zugeschlagen. Merkwürdig für einen Raub bleibt nach Pelosis Darstellung  
indes, dass sie das von Pasolini angebotene Geld unter der Fußmatte nicht anrührten, 
sondern ihn mit Ketten und Knüppeln zu Tode prügelten.
Im selben Jahr äußert Sergio Citti, ein enger Freund Pasolinis, noch eine Theorie: 
Pasolini habe am Todestag versucht, gestohlene Rollen seines letzten Filmes „Die 120 
Tage von Sodom“ wiederzubekommen. Pelosi habe nur als Köder und Sündenbock  
einer Verbrecherbande fungiert. Citti erwähnt auch einen ignorierten Zeugen, der  
fünf Männer beobachtet habe, wie sie Pasolini aus dem Auto zerrten.
Pasolini war überzeugt, dass das Werk seine wahre Bedeutung durch den Tod des  
Autors erhält: „Der Tod macht eine fulminante Montage aus unserem Leben.“  
Demnach halfen bei ihm zumindest Figuren seines Schaffens bei der Montage – seien  
es gewöhnliche Verbrecher oder die Strippenzieher eines korrupten politischen 
Systems. Falls nicht noch ein verschollenes Dokument oder ein Insider das Rätsel löst, 
wird sein Tod den Mythos von Leben und Werk auf ewig verlängern.

Erschienen in der Süddeutschen Zeitung vom 05.05.2018 
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Durch mich geht’s ein zur großen Stadt der Tränen,
Durch mich geht’s ein zum ewgen Reich der Schmerzen,
Durch mich geht’s ein zum Volke der Verdammten.

Gerechtigkeit trieb meinen hohen Schöpfer,
Mich baute auf die heilige Allmacht Gottes,
Die höchste Weisheit und des Schaffens Urkraft.

Vor mir gab’s keine Dinge, die entstanden,
Nur ewge waren, und ich selbst bin ewig.
Lasst alle Hoffnung bei dem Eingang fahren!

Es standen diese Worte schwarz geschrieben
Zu Häupten einer Pforte. Meister, sprach ich,
Nachdem ich sie gewahrt, der Sinn ist dunkel!

Und Antwort gab mir drauf der Vielerfahrne:
Hier gilt es nunmehr, alle Furcht zu bannen,
Dem Herz sei jede feige Regung fern.

Wir sind an jenem Ort, von dem ich sagte,
Du werdest sehen dort die Schmerzbeladnen,
Die ewig Gottes Anblick sich verscherzt.

Dann nahm er meine Hand in seine Rechte
Und blickte heiter, dass ich ihm vertraute.
So führt’ er mich in das verborgne Reich.

Da hört’ ich Seufzer, Weinen, lautes Klagen
Hervor aus tiefer, sternenloser Nacht,
Dass meine Augen feucht von Tränen wurden.

Verworrne Stimmen, schreckensvolle Laute,
Bald schmerzerfüllt, bald voll Zornesgrimm,
Bald schrill, bald heiser und mit Schall von Schlägen

Vermischt, erregten einen düstern Lärm,
Der wirbelte durch ewig schwarze Nacht,
Wie Sand, den eine Windesbraut mit sich führt.

Ich weiß.
Ich weiß die Namen der Verantwortlichen für das, was man Putsch nennt (und was
in Wirklichkeit aus einer ganzen Serie von Putschen besteht, die zu einem System  
der Herrschaftssicherung geworden sind).
Ich weiß die Namen der Verantwortlichen für die Bomben von Mailand am 12. 12. 1969.
Ich weiß die Namen der Verantwortlichen für die Bomben von Brescia und Bologna 
von Anfang 1974.
Ich weiß die Namen des „Spitzengremiums“, das sowohl die alten Faschisten –  
die Planer der Putsche – steuerte als auch die Neofaschisten, die mit eigener Hand 
die ersten Bomben legten, und schließlich auch die „unbekannten“ Urheber der 
jüngsten Anschläge.
Ich weiß die Namen derer, die jene beiden unterschiedlichen, ja sogar entgegengesetz-
ten Phasen der politischen Spannung gelenkt haben: eine erste, antikommunistische 
Phase (Mailand 1969) und eine zweite, antifaschistische Phase (Brescia und Bologna).
Ich weiß die Namen der Mächtigen, die mit Unterstützung des amerikanischen CIA 
(und in zweiter Linie auch der griechischen Obristen und der Mafia) zunächst einen 
antikommunistischen Kreuzzug inszenierten (womit sie im Übrigen elend gescheitert 
sind), um die Revolte von 1968 abzuwürgen, und sich dann, auch diesmal unterstützt 
und inspiriert vom CIA, eine neue anti-faschistische Jungfräulichkeit gaben, um über 
das Desaster des Referendums hinwegzukommen.
Ich weiß die Namen derer, die zwischen zwei Kirchgängen ihren Leuten die Anwei-
sungen erteilten und politische Rückendeckung zusicherten: alten Generälen (um die 
Organis ation für einen möglichen Staatsstreich auf Abruf bereitzuhalten), junge 
Neofaschisten – oder besser gesagt: Neonazis – (um eine Situation antikommunisti-
scher Spannung zu schaffen) und schließlich ganz gewöhnlichen Kriminellen, die bis 
jetzt noch – und vielleicht für immer – ohne Namen sind (um die anschließende 
antifaschistische Spannungssituation zu erzeugen). Ich weiß die Namen der ehrenwer-
ten und bedeutenden Persönlichkeiten, die hinter solchen Witzfiguren stehen wie 
jenem General der Forstpolizei, der auf recht operettenhafte Art in Città Ducale 
agierte (während die italienischen Wälder in Flammen standen), oder hinter jenen 
grauen Organisationen wie dem General Miceli.
Ich weiß die Namen der ehrenwerten und bedeutenden Persönlichkeiten, die hinter  
den tragischen Gestalten von Jugendlichen stehen, die sich für die selbstmörderi-
schen faschis tischen Greueltaten entschieden haben, und hinter den gewöhnlichen 
Verbrechern – ob sie nun Sizilianer sind oder nicht –, die sich als Killer und bezahlte 
Mörder zur Verfügung stellten.
Ich weiß alle diese Namen und weiß alle Taten (Anschläge gegen Institutionen und 
Bombenmassaker) derer, die sich schuldig gemacht haben.
Ich weiß. Aber mir fehlen die Beweise. Ich habe nicht mal Indizien.
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Diese Auflistung folgt in verkürzter  
Form dem Text „Chronik einer
Verfolgung“ von Pietro Mastroianni
und Carlo Baumgartner.

1947–1953
 Vernehmung Pasolinis als Zeuge im 
„Porzûs Prozess“ bezüglich der
Ermordung des Bruders durch 
Garibaldisten

1949–1952
Anzeige „wegen Verführung Minder -
jähriger“, Freispruch aus Mangel 
an Beweisen

1949
Ausschluss Pasolinis aus der KPI 
wegen „moralischer Unwürdigkeit“

1951
Festnahme und Anzeige wegen
Trunkenheit am Steuer

1955–1956
Anzeige wegen „Verbreitung un -
züchtiger Schriften“ aufgrund von 
„Ragazzi di Vita“, Freispruch, da
Tat keinen Straftatbestand erfüllt; 
Beschlagnahmung des Romans

1958
Verurteilung wegen Verstoßes gegen 
die Straßenverkehrsordnung

1959–1962
Anzeige Pasolinis durch die Stadt 
Cutro wegen „übler Nachrede und 
Diffamierung durch die Presse“, 
Freispruch

1960
Prozess wegen „Verbreitung un- 
züchtiger Schriften“ aufgrund von 
„Una vita violenta“, Freispruch

1960–1964
Anzeige wegen „Begünstigung“ nach 
einer Schlägerei, bei der Pasolini den 
Täter vom Tatort weggefahren hatte, 
Freispruch

1960
Anzeige wegen „Verführung Minder-
jähriger“, Verfahren eingestellt

1960
  Einleitung eines Ermittlungsverfahren 
gegen Pasolini, Bolognini und Moravia 
wegen „Pornographie“ in „Una gironata 
balorda“

1961–1968
Anzeige wegen „bewaffneten Raub-
überfalls“, Freispruch

1962–1965
 Anzeige durch den Politiker Pagliuca 
wegen „Diffamierung“ in „Accatone“, 
Freispruch, Verbot des Films für
Personen unter 18 Jahren

1962
Strafrechtliche Verfolgung wegen Ver-
stoßes gegen die Straßenver-
kehr sordnung

1962
 Anzeige wegen Pornographie in 
„Mamma Roma“, Verfahren eingestellt

1962
  Tätlicher Angriff auf Pasolini durch 
zwei Faschisten bei der Erstaufführung 
von „Mamma Roma“, Verfahren einge-
stellt wegen Rücknahme des Straf-
antrags

1962–1968
Anzeige wegen „Blasphemie“ in 
„La ricotta“, Episode aus dem Film 
„Rogopag“, Freispruch

1963–1967
  Beschlagnahmung von „La ricotta“ 
wegen „Verunglimpfung der Staats-
religion“, Verurteilung zu vier Monaten 
Haft in erster Instanz, Freispruch in 
zweiter Instanz, da kein Straftatbestand 
erfüllt wird, Revidierung des Urteils 
und Einstellung des Verfahrens in 
dritter Instanz, da Straftat wegen 
Amnestie erloschen

1964
 Strafrechtliche Verfolgung wegen 
Verstoßes gegen die Straßenverkehrs-
ordnung

1964
Festnahme durch die Polizei von Rom,
wenig später Freilassung

1964
  Tätlicher Angriff auf Pasolini durch 
mehrere Faschisten bei der Diskussions-
veranstaltung „Film und Erzählung“, 
keine Anzeige

1965–1967
Anzeige durch den Tankwart Bernardino 
de Santis wegen „übler Nachrede“ in 
einem Zeitungsartikel, Einstellung des 
Verfahrens, da Straftat wegen Amnestie 
erloschen

1968–1969
Anzeige wegen „unvorsichtigen Anver-
trauens“ seines Wagens an einen Fahrer 
ohne Führerschein, Freispruch

1968–1969             
  Anzeige zusammen mit anderen Regis-
seuren wegen „Hausfriedensbruchs“ 
nach der Besetzung des Kinosaals bei 
der „Mostra del Cinema“ in Venedig, 
Freispruch

1968–1969
 Beschlagnahmung und Anzeige von 
„Teorema“ wegen „Obszönität“, 
Freispruch, da kein Straftatbestand 
erfüllt

1969–1973
  Schadenersatzklage gegen Pasolini 
und Baldi wegen „Porcile“ durch 
einen Bauern, der die Filmemacher 
für den Tod von 50 Schafen verant-
wortlich macht, nach vier Jahren
endgültige Abweisung der Klage  
durch ein Zivilgericht 

1971
 Anzeige gegen Pasolini als Direktor der
linksradikalen Zeitung „Lotta Contiua“ 
wegen „Aufrufs zur Missachtung der 
Gesetze an Soldaten und antinationaler 
Propaganda“, Verschiebung des Prozes-
ses auf unbestimmte Zeit, keine Wieder-
aufnahme

1971–1973
Anzeige wegen „Aufhetzung zur 
Gewalt und Billigung von Straftaten“
in „Lotta Continua“, Freispruch

1971
  Anzeige wegen „Obszönität, Scham-
losigkeit und jedem anderen Delikt“ in 
„Decamerone“, Verfahren eingestellt, 
mehrfache Beschlagnahmung des Films

1972–1975
Anzeige gegen und Beschlagnahmung 
von „Canterbury Tales“ wegen „Porno-
graphie“, Freispruch, Freigabe des 
Films durch das oberste Verfassungs-
gericht

1974
Anzeige gegen „Il fiore delle mille e 
una notte“ vor Kinostart, Verfahren 
eingestellt

23>PASOLINI22 DANTE<

 33 ANKLAGEN 
AN PASOLINI



24 DANTE< 25>PASOLINI

MAX GINDORFF, 
TIM WERTHS



27>PASOLINI

Neben der Liebe gab es am Anfang die Armut. Pasolini war aus dem Norden nach  
Rom emigriert, wohnte in einer bescheidenen Unterkunft am Stadtrand und verdiente 
seinen Lebensunterhalt als Mittelschullehrer in den Vororten. In jene Zeit fällt seine große 
Entdeckung des Subproletariats als revolutionäre Gegengesellschaft, vergleichbar der 
frühchristlichen Gesellschaft, das heißt als Vermittlerin einer unbewussten Botschaft der 
Demut und Armut im Gegensatz zum hedonistischen Nihilismus der Bourgeoisie. Diese 
Entdeckung macht Pasolini teils in seinem Lehrberuf, teil vor allem durch seine Liebesbe-
ziehungen mit den Vertretern des Vorort-Subproletariats. Was so viel besagt wie: dass  
er in den Vororten zu sich selbst fand oder besser: zu seinem endgültigen Ich, wie wir es 
danach für so viele Jahre bis zu seinem Tod kennenlernen werden. Die Entdeckung des 
Subproletariats verwandelt seinen bis dahin wahrscheinlich orthodoxen Kommunismus 
zutiefst. Sein Kommunismus kann also kein aufklärerischer und noch weniger ein wissen-
schaftlicher sein. Es kann also kein marxistischer Kommunismus sein, sondern ein populis-
tischer und romantischer, ein von nationalem Mitgefühl, philologischer Nostalgie und 
anthropologischer Reflexion stimulierter, der in der archaischsten Tradition wurzelt und 
gleichzeitig in die abstrakteste Utopie sich verlängert. 
Pasolini ging davon aus, dass die armseligen und erniedrigten Vororte noch lange jung-
fräulich und intakt neben den sogenannten vornehmen Vierteln weiter bestanden haben 
würden, bis die Zeit endlich reif geworden wäre für die Zerstörung der letzteren und eine 
allgemeine Wiedergeburt: eine Hypothese, die im Grunde nicht so weit entfernt ist von  
der marx’schen Prophezeiung, nach der es am Ende nur noch eine Handvoll Ausbeuter  
und eine Menge von Ausgebeuteten geben wird, die die Verhältnisse umwälzen werden. 
Seine Sicht der Welt setzte die Existenz eines städtischen Subproletariats voraus, das  
aus tiefer und unbewusster Demut dem Vermächtnis der alten, bäuerlichen Kultur treu 
geblieben wäre.
Pasolinis Beziehung zur Realität befand sich in diesem Stadium, als das aufkam, was  
die Italiener auf seltsam spöttische Weise „Boom“ nennen. Das heißt, als in einem völlig 
unvorbereiteten und in gewisser Weise naiven Land wie Italien die Ideologie des Konsums 
ausbrach. Was ist mit dem „Boom“ in Italien vor sich gegangen und was, in der Rück-
koppelung, in der Weltanschauung Pasolinis? Die Demütigen blieben natürlich weiterhin 
elend, aber sie ersetzten die bäuerliche Werteskala durch die der Konsumideologie. 
Das heißt sie wurden Bürger im ideologischen Sinne. 
Von diesem Moment an hat Pasolini nicht mehr im Namen des Subproletariats gegen die 
Bürger, sondern im eigenen Namen gegen die allgemeine Verbürgerlichung gesprochen. 
Er allein gegen alle. Von daher seine Neigung, der Öffentlichkeit, die nur eine bürgerliche 
sein konnte, den Vorzug zu geben vor der Innerlichkeit, die den Erfahrungen der Vergan-
genheit noch so sehnsüchtig verbunden war. Er tat dies, um die Utopie des Subproletariats 
als Weltretter aufrechtzuerhalten und, er tat es jetzt, um eine ebenso heftige wie ehrliche 
Kritik an der Konsumgesellschaft und dem Hedonismus der Massen zu üben. 

Der italienische Schriftsteller Alberto Moravia war ein enger Freund Pasolinis.

Ihr habt Gesichter von Vatersöhnchen.
Die rechte Art schlägt immer durch.
Ihr habt denselben bösen Blick.
Ihr seid furchtsam, unsicher, verzweifelt
(ausgezeichnet!), aber ihr wisst auch, 
wie man arrogant, 
erpresserisch und sicher ist:
kleinbürgerliche Vorrechte, Freunde. 
Als ihr euch gestern in 
Valle Giulia geprügelt habt 
mit den Polizisten,
hielt ich es mit den Polizisten!
Weil die Polizisten Söhne 
von armen Leuten sind.
Sie kommen aus Randzonen, 
ländlichen oder städtischen.
Was mich angeht, so kenne ich sehr wohl
die Weise, wie sie als Kinder und 
Jungen gelebt haben,
die kostbaren tausend Lire, den Vater,
auch er ein Junge geblieben
wegen des Elends, das keine Autorität verleiht.
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DIE KPI AN 
DIE JUGEND!!   

VON  PIER PAOLO PASOLINI 

DER DICHTER UND
DAS SUBPROLETARIAT  

VON  ALBERTO MORAVIA
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Der Rabe hat in seiner Konzeption verschiedene Phasen durchlaufen. Am 
Anfang war er einfach ein Weiser, ein Wissender, im Grund ein einfacher 
Moralist (aber ursprünglich war er als Figur für eine Erzählung vorgesehen, 
nicht für einen Film). Aber dann wurde aus dem Moralisten ein Philosoph. 
Als ich das Drehbuch schrieb, hatte ich also einen kommunistischen Raben 
vor Augen, der jedoch auch etwas vom anarchischen, unabhängigen, 
sanften und wahrheitsliebenden Raben an sich hatte. Der Rabe „sollte“ 
am Ende „aufgegessen werden“.  Darin bestand die Intuition und die 
unumstößliche Absicht meiner Fabel. Er sollte gegessen werden, weil er  
sein Mandat, seine Aufgabe erfüllt hatte und somit, wie es so schön heißt, 
übe rholt war; und außerdem sollten sich seine Mörder das wenige Brauch-
bare „aneignen“, dass er der Menschheit (Toto und Ninetto) unter Um- 
ständen gegeben hätte.

(Aufzeichnung, 1965)

HANDLUNG 

Totò und sein Sohn Ninetto begeben sich auf Wanderschaft rings um Rom, 
um zu einem Bauernhof zu gelangen und der armen Bevölkerung mit einer 
Zwangsräumung zu drohen, weil es die Pacht nicht gezahlt hat. Während 
dieser Wanderung reden die beiden mit einem sprechendem Raben, einem 
marxistischen Intellektu ellen der alten Schule, über das Leben und den Tod. 
Das Narrativ des Raben veranlasst Vater und Sohn dazu, sich als Franziskaner-
Mönche zu verkleiden. Sie werden zu Bruder Ciccillo und Bruder Ninetto 
und wiederholen den Vögeln gegenüber die Predigt des heiligen Franziskus. 
Bruder Ciccillo verschafft sich bei Falken und Spatzen Gehör und erringt  
ihre Zustimmung zur Botschaft Gottes, jedoch ohne die Raubvögel zu einer 
Abkehr von ihren blutigen Gewohnheiten zu zwingen. Als sie ihre Wanderung 
in bürgerlicher Kluft wiederaufnehmen, geraten sie in öffentliche Demon- 
strationen hinein und treffen auf eine Prostituierte. Sie setzen ihren Weg  
fort ehe sie, da sie Hunger verspüren, den Raben für ihr Mahl umbringen. 
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Und ich: O Meister, gerne möchte ich sehn,
Wenn er getaucht mal würde in den Sumpf,
Bevor zu Ende diese Wasserbahn.

Und er zu mir: Bevor wir noch erreicht 
Das Ufer, wird gestillt dir dein Verlangen,
Denn solch ein Wunsch darf auf Erfüllung hoffen.

Und gleich danach sah ich ein solch Gezerr
Und Spiel mit ihm die Sumpfbewohner treiben,
Dass Gott ich heut noch danke und lobsinge.

Sie schrien alle: Packt doch den Argenti!
Und aus Florenz die widerwärtige Seele
Zerfleischte sich aus Wut mit eignen Zähnen.

Und so verschwand dies Schauspiel hinter uns.

DIE PHASEN 
DES RABEN
AUS DEN MATERIALIEN ZUM FILM 
„UCCELLACCI E UCCELLINI“ 
VON  PIER PAOLO PASOLINI
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Du fühlest, Leser, wie mein Leid sich hebt,
Zu höhrem Stoff, so wundre dich auch nicht,
Wenn jetzt es noch mit größrer Kunst sich schmückt.

Wir nahten uns und kamen zu dem Ort,
Wo mir zuerst die Wand gespalten schien,
Wie wenn ein Riss sich in der Mauer zeigte.

Doch nun sah ich ein Tor, zu dem hinan
Drei Stufen von verschiedner Farbe führten,
Und sah den Wächter, der kein Wort noch sprach.

Und wie mein Auge groß und größer ward,
Da saß er auf der höchsten Stufe da
Mit einem Antlitz, das ich nicht ertrug.

Ein nacktes Schwert umfasste seine Hand,
Das blitzte so gewaltig uns entgegen,
Dass ihm vergeblich meine Blicke trotzen.

Von dorther sprecht! Was treibt euch zu mir her?
So hub er an. Wo habt ihr euren Führer?
Seht zu, dass euch nicht reut der Weg hierauf!

Ein himmlisch Weib, das diese Wege kennt,
So sprach der Meister, sagte uns zuvor:
Dort gehet ein, dort findet ihr das Tor!

Und mög’ zum Heil sie eure Schritte lenken!
Versetzte freundlich drauf des Tores Hüter.
So kommt herein denn über unsre Schwelle!

Die erste Stufe, die wir nun betraten,
War weißer Marmor, spiegelblank und klar,
Dass drinnen ich mein Bild leibhaftig sah.

Die zweite war von einem tiefen Rot,
Aus rauhem, brandversengtem Felsgestein,
Zerspalten in die Länge und die Quer. 

Die dritte, die darüber war gelegt,
Erstrahlte in des Porphyrsteines Farbe,
Wie Blut, das eben aus der Ader sprang.

Auf diese setzte seine beiden Sohlen
Der Engel Gottes, ruhend auf der Schwelle,
Die mir ein Stein von Diamant erschien.

Und willig folgt’ ich über diese Stufen
Des Führers Hand, der zu mir sprach: Nun bitte
In Demut ihn, zu öffnen uns das Schloß.

Da warf ich fromm mich vor die heilgen Füße,
Dass er erbarmend mir das Tor erschließe,
Doch vorher schlug ich dreimal mir die Brust.

Mit seines Schwertes Spitze schrieb er dann
Auf meine Stirne sieben P und sprach:
Wasch ab die Male, wenn du drinnen bist!

GOTTLICHE KOMODIE 
FEGEFEUER 9. GESANG  
VON  DANTE ALIGHIERI
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Susanna – anmutig, zierlich, zerbrechlich, eine Wolke kastanienbrauner Haare – war schon als 
kleines Mädchen in sich selbst verliebt. Als sie älter wurde, blieb davon eine gewisse Nachsicht den 
eigenen Schwächen gegenüber zurück. Die Familie erinnert sich an eine große Liebe, bevor sie 
Carlo Alberto begegnet war; eine große, unglückliche Liebe (man weiß nichts Näheres über die Art 
des Unglücks). Dann die Begegnung mit Offiziersanwärter Pasolini. Durch den Krieg lernen die 
beiden sich kennen, der Krieg bringt sie auch wieder auseinander. Als er zu Ende ist, kehrt Carlo 
Alberto zu Susanna heim: Er war bis zum Wahnsinn in jene ironische Frau, die ihren Phantastereien 
nachhing, verliebt. Sie soll damals Erzählungen geschrieben haben.
Susanna wollte sich nicht entschließen. Carlo Alberto blieb hartnäckig. Er heiratete sie per rapina,  
das heißt, er zwang sie mit seinem sexuellen Ungestüm zur Heirat. Außerdem war Susanna schon 
dreißig Jahre alt. Sie war dabei, eine alte Jungfer zu werden. Vor allem diese praktische Erwägung 
musste sie zur Heirat drängen.
Im Laufe der Jahre zeigte Carlo Alberto seiner Frau seine Anbetung immer häufiger, indem er mit 
ihr stritt. Sie wurde von Tag zu Tag eleganter, brachte Stunden damit zu, sich zu schminken, – 
wahrscheinlich, um sich ihm dann zu verweigern und ihn zugleich anzulocken. Dieses unbewusste 
Werben machte das häusliche Leben unerträglich. Zwischen den Ehegatten nahm der Streit kein 
Ende. Ein Lächeln von Susanna konnte für Carlo Alberto eine Herausforderung bedeuten. Carlo 
verließ sie für einige Zeit. Dann kam er zurück. Als einmal Carlo Alberto eine Woche lang nicht 
nach Hause gekommen war (1933 oder 1934 in Bologna), sagte Susanna, als wollte sie ihren Mann 
entschuldigen: „Er braucht eben Frauen.“ Vielleicht meinte sie damit, dass zwischen ihnen keine 
sexuellen Beziehungen mehr bestanden. Die Eheleute Pasolini schliefen im gleichen Bett. Doch 
mit Sicherheit verweigerte sich Susanna ihrem Mann. Susannas ganze Liebe galt den Söhnen, 
insbesondere Pier Paolo: eine Liebe, die von Anfang an etwas Krankhaftes an sich hatte. Die 
Abneigung gegen ihren Ehemann bestärkte sie offenbar in der Zuneigung zum heranwachsenden 
Sohn. In ihrer Vorstellung befriedigte er all ihre Bedürfnisse nach Liebe und Zärtlichkeit. Susanna 
dachte nie daran, Carlo Alberto mit anderen Männern zu betrügen.  
Ihre Phantasie betrog ihn täglich mit Pier Paolo. Und Pier Paolo erwiderte ihre Leidenschaft. Der 
Junge erlebte die Abneigung der Mutter gegenüber dem Vater intensiv mit. Er war sich nicht 
dessen bewusst, dass Gewaltausübung der biologische Grund für seine Existenz gewesen war. 
Andererseits kann das naive Erkennen dieses Zusammenhangs auch die Wurzel für die mehr als 
kindliche Zuneigung sein, die Pier Paolo für Susanna und ihre phantastische eigene Welt empfand. 
Auf einer maschinen geschrieben halben Seite, die posthum unter seinen Papieren gefunden 
wurde, steht: „Jedesmal, wenn man mich bittet, etwas über meine Mutter zu erzählen, kommt 
mir dasselbe Bild in den Sinn. 
Wir sind in Sacile, im Frühling 1929 oder 1931. Meine Mama und ich gehen einen Weg auf einer 
Wiese entlang, ziemlich weit draußen vor dem Ort. Wir sind allein, ganz allein.
Um uns herum sind Sträucher, die gerade Knospen angesetzt haben und doch noch winterlich 
aus sehen. Auch die Bäume sind kahl und zwischen den Reihen der schwarzen Stämme hindurch 
erblickt man in der Ferne die blauen Berge. Doch die Schlüsselblumen sind schon hervorgekom-
men. Die Ränder der Straßengraben sind voll davon.
Das schenkt mir eine unendliche Freude, die mir auch jetzt noch, während ich davon spreche, den 
Atem nimmt. Ich drücke fest den Arm meiner Mutter und tauche mein Gesicht in den armseligen  
Pelz, den sie trägt: In dem Pelz rieche ich den Duft des Frühlings, eine Mischung aus Frost und 
milder Wärme, aus wohlriechendem Schlamm und noch geruchlosen Blumen, den Geruch meines 
Zuhauses und des Landes ringsum. Dieser Geruch in dem armseligen Pelz meiner Mutter ist der 
Geruch meines Lebens.“

SUSANNA, DIE MUTTER  
VON  ENZO SICILIANO



Schwer ist es, mit Sohnesworten zu sagen,
was mir, im Herzen, so wenig gleicht.

Du bist die einzige dieser Welt, die von meinem Herzen
weiß, wie es war, vor jeder anderen Liebe.

Deshalb muss ich dir sagen, was schlimm ist zu wissen:
dass meine Qual aus deiner Gnade entspringt.

Du bist unersetzbar, deshalb ist verurteilt
zum Alleinsein das Leben, das du mir geschenkt.

Und ich will nicht allein sein. Grenzenlos ist
mein Hunger nach Liebe, Liebe der Körper ohne Seele.

Denn die Seele ist in dir, meine Seele bist du,
doch du bist meine Mutter, und meine Knechtschaft ist deine Liebe:

Meine Kindheit habe ich geknechteter verbracht
in dieser unheilbaren, unermesslich hohen Verpflichtung.

Es war der einzige Weg, das Leben zu spüren,
die einzige Farbe, die einzige Form: nun ist es zu Ende.

Wir überleben: und es ist die Verwirrung
eines wiedergeborenen Lebens, fern seines Grundes.

Ich flehe dich an, ich flehe, wünsche dir nicht, zu sterben.
Hier bin ich, allein, bin mit dir, in einem künftigen Lenz …

37>PASOLINI36 DANTE<

O Jungfrau, Mutter, Tochter deines Sohnes, 
Die du in Demut überragst die Welt,
Du auserwähltes Ziel des ewgen Reichs!

Du bist es, die die menschliche Natur
So hoch geadelt, dass der Schöpfer selbst
Verschmähte nicht, zu werden ihr Geschöpf!

In deinem Leib erglühte neu die Liebe,
In deren Wärme dann im Reich des Friedens
Hier diese schöne Blume auferblüht!

Hier bist du uns der Liebe Mittagssonne,
Und drunten dort im Reich der Sterblichen
Bist du der Hoffnung stets lebendger Quell. 

So groß bist du, o Herrin, und so mächtig,
Dass, wer da Gnade sucht und nicht bei dir,
Dem gleicht, der ohne Flügel fliegen will.

Du neigst dich liebreich nicht allein zu dem,
Der dich drum bittet, nein, zu tausend Malen
Kommt deine Huld dem Bittenden zuvor.

In dir ist Mitleid und Barmherzigkeit,
In dir ist Gebelust und was nur sonst
An Güte wohnen kann in einem Herz!

Und ich, der heißer nicht um eignes Schauen
Als jetzt für seines bat, ich komm zu dir,
Lass meine Bitte nicht vergebens sein!

BITTE AN 
MEINE MUTTER   

VON  PIER PAOLO PASOLINI 

GOTTLICHE KOMODIE 
PARADIES 33. GESANG  
VON  DANTE ALIGHIERI
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Vater und Sohn sind Rivalen. Der Konflikt bricht aus, während Susanna mit  
Guido schwanger ist:
„Als meine Mutter kurz vor der Niederkunft stand, litt ich an einer Augen- 
ent zündung. Mein Vater ließ mich auf den Küchentisch legen, hielt mich fest, 
öffnete mir mit den Fingern das Auge und goss die Augentropfen hinein.
Seit diesem ‚symbolischen‘ Moment liebte ich meinen Vater nicht mehr.“ 
Und die Rivalität mit dem Vater kannte kein Halten mehr. Eine Notiz, die 
nur schwer nachzuprüfen ist: Pier Paolo habe Vater und Mutter beim Ge-
schlechtsverkehr überrascht, ausgerechnet in der Küche. Daraus kann man 
schließen, dass er nicht zufällig in seiner Erinnerung jenen „Küchentisch“
als Ort identifiziert, an dem der Vater eine Art Wiederholung jener Szene
an ihm vollzog, als er ihm die Tropfen ins Auge träufelte: Auge und Augen - 
tropfen können leicht als Sexualsymbole entschlüsselt werden.
Es ist bezeichnend, dass Pier Paolo bei der Geburt seines Bruders Guido eine  
so entscheidende Krise durchgemacht hat: Die Mutter gebiert ein anderes Kind,  
der Erstgeborene gebiert eine Neurose. Im Verlauf der Krise wird der Vater  
vom liebevollen und beschützenden zum „antagonistischen tyrannischen“. In der  
kindlichen Phantasie des Sohnes wird er zum Vergewaltiger. Und an diesem Punkt 
vollzieht sich die Hinwendung zur Mutter, die bis dahin versteckt und unbewusst 
war, auf einmal im gleißenden Sonnenlicht. Rivalität zwischen Vater und Sohn.  
Der Vater will aus ihm einen Literaten, einen Dichter machen. Er hatte einen 
Bruder, auch der hieß Pier Paolo, der Gedichte schrieb: Er ertrank mit zwanzig 
Jahren im Meer:
„Bis ich sechzehn war, wollte ich Marineoffizier werden. Er  dagegen sagte, dass 
ich Literatur studieren sollte. Später haben sich diese Ermutigungen natürlich 
gegen ihn gerichtet.“
Zuhause war Carlo Alberto ein Tyrann, mit seinen Untergebenen dagegen kam  
er gut aus. Pasolini erklärte dieses ungleiche Verhalten mit seiner Paranoia und 
seiner Trunksucht. Jedenfalls war das Leben des Infanterieoffiziers Pasolini  
nicht glücklich. Er war wie in Romanen von Dostojewski von der Leidenschaft  
für seine Frau hin und her gerissen. Die Qual löste sich in Wein auf, in Glücksspiel  
und in Sich-treiben-lassen, das der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zeitweise 
unterbrach: Er kam an die Front, war Kriegsgefangener, kehrte Ende 1945 heim. 
Als er mit dem Drama von Pier Paolo konfrontiert wurde, nahm er den „Skandal“ 
unter Schmerzen hin. Als Folge davon überkam ihn eine Art Wahnsinn: Er  
trank noch mehr und schrie nachts laut, dass seine Frau ihn nicht liebte. Am  
19. Dezember 1958 starb er in Rom an Leberzirrhose.
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CARLO ALBERTO,  
DER VATER  
VON  ENZO SICILIANO
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O Vater unser, der du bist im Himmel!
Nicht zwar nur dort, doch deine größte Liebe
Ist ja der Krone deiner Schöpfung nah.

Dein Name sei gelobt und deine Kraft
Von jeder Kreatur, wie sich’s gerührt,
Da alles lebt von deinem sanften Hauch.

Es komme zu uns deines Reiches Frieden, 
Denn wenn er selbst nicht kommt, vermögen wir
Mit unsrer Kunst nicht zu ihm hingelangen.

Wie in dem Himmel deinem Willen dient
Der Engel Heer und Hosiannah singt,
So tu auf Erden auch der Menschen Volk!

Und gib uns allen täglich deines Brots,
Das uns nicht fehlen darf in dieser Wüste,
Da sonst uns alle Müh nur rückwärts führt.

Und wie wir unsern Schuldigern vergeben
Das Leid, das sie uns taten, so vergib
Auch uns und sieh nicht unsre Sünde an!

Lass unsre Kraft, die ja so leicht erlahmt,
Vom alten Feinde nicht verseuchet werden,
Beschütze uns vor dem Verführer gnädig!

Doch diese letzte Bitte, gütger Herr,
Gilt nicht mehr uns, da sie uns nicht vonnöten,
Sie gilt den andern, die wir drunten ließen. 

Oh Vater, jetzt nicht mehr meiner, Vater, 
nichts weiter als Vater,
der du kommst und gehst in den Träumen,
wann du willst,
wie ein Wildschwein
aufgehängt an einem Haken, 
grau von Wein und von Tod,
der du dich zeigst,
um schreckliche Dinge zu sagen, 
um alte Wahrheiten wieder einzusetzen,
nach dem Geschmack dessen, 
der sie erprobt hat,
sterbend im alten, billigen Ehebett
erbrichst du das Blut der 
Eingeweide auf die Laken,
reist ganz für dich 
eine Nacht und einen Tag lang
in einem Sarg dem unwirtlichen Friaul zu
an einem sonnigen Wintertag 
des Jahres neunundfünfzig!
Die Welt ist die Wirklichkeit, 
die du immer väterlich gewollt hast …
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DER WILDE VATER   
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Ende April 1944 bestand Guido die Reifeprüfung am Gymnasium. Am 5. Mai sandte er seinem Vater,  
der in Kriegsgefangenschaft war, einen langen Brief, um seine Zweifel über die an der Universität  
zu wählende Fakultät zu schildern. Susanna hätte es gern gesehen, wenn er sich für Medizin ein- 
geschrieben hätte, doch er interessierte sich für Politik und Philosophie. Die „Leidenschaft“ riss ihn 
tatsächlich mit sich. Er war jetzt schulischer Verpflichtungen ledig und angewidert  von der Aussicht, 
in die faschistische Armee einberufen zu werden. Die Überwachung durch die Nazis nahm immer 
mehr zu, und auch wenn er sich damit im Widerspruch befand mit dem Bedürfnis, „der Mutter 
Kummer zu ersparen“, ging Guido dennoch in die Berge. An einem frühen Morgen fuhr er mit dem 
Zug ab. Pier Paolo begleitete ihn zum Bahnhof. Guido ging mit neunzehn Jahren weg und schloss 
sich den aktionistischen Partisanen der Brigade Osoppo-Friaul an. Susanna nahm die Ent scheidung 
des Sohnes tapfer auf. Sie wusste, dass hinter diesem Entschluss, Partisan zu werden, Reife  
steckte und eine Willenskraft, die sich keinem Hindernis beugen würde. Sein Tarnname war Ermes.
Die erste Brigade Osoppo-Friaul agierte in einer etwa zwanzig Kilometer nördlich von Udine 
gelegenen Zone und befand sich neben der zweiten Brigade Garibaldi. Die Garibaldiner sind 
Kommunisten, die Leute der Brigade Osoppo sind Aktionisten. Die Nazis und die Faschisten 
greifen, wo immer sie können, die Partisanengruppen brutal an. In dieser kritischen Situation 
schließen die Kommunisten und die Aktionisten in diesem Landstrich des Friaul einen Freund-
schaftspakt. Es bildet sich die Division Garibaldi-Osoppo. Die Division erhält Nachricht, dass die 
Alliierten in den befreiten Gebieten die Partisanenverbände entwaffnen. Die Brigadisten der 
Abteilung Osoppo lässt die Nachricht „völlig kalt“: Ihr Ziel ist die Befreiung Italiens. Da trifft die 
Botschaft von Marschall Tito persönlich ein, der das Aufgehen der Division Garibaldi-Osoppo in 
die jugoslawische Armee vorschlägt. Der Divisions kommandeur Sasso, ein Garibaldiner, zögert; 
Bolla, der Vizekommandeur in den Reihen der Osopper, lehnt entschieden ab.
Die Nacht vom 26. auf den 27. September 1944: Die Deutschen greifen mit einem gepanzerten Zug 
zwischen Reana und Tricesimo die Partisanenstellungen an. Der Ansturm ist heftig: Garibaldiner  
und Osopper weichen zurück, laufen auseinander, verlieren sich oder fallen dem Feind in die 
Hände. Obwohl es ihnen möglich gewesen wäre, greifen die Jugoslawen nicht ein. Am schlechtes-
ten ergeht es den Aktionisten, die sich im Widerstreit mit den eigenen kommunistischen Kamera-
den befinden. Die überlebenden Osopper, darunter Guido, sammeln sich in der Gegend Prosenico- 
Subit-Porzûs und reorganisieren sich. Sie nehmen neue Beziehungen zu den Garibaldinern auf. 
Gerüchte gehen um, dass die sich den Jugoslawen angeschlossen hätten. 
Am 7. November wird verkündet, dass die italienischen kommunistischen Abteilungen sich der 
jugoslawischen Truppen anschließen. Es kommt zum Befehl vom Marschall Tito, dass die Brigade 
Osoppo die Zone räumen solle, „wenn sie nicht bereit ist, in die jugoslawischen Verbände einzu-
treten“. Die Division Osoppo antwortet mit der Gründung einer Zeitung, „Quelli del tricolore“.
Guido bittet Pier Paolo im Brief, einen Artikel zu schreiben oder Gedichte zu senden. Er sagt: 
„Du musst ein Italiener sein, der zu den Italienern spricht.“ In diesem Klima reift jene schreck- 
liche Episode des italienischen Widerstands, die den Namen „strage di Porzûs“ (etwa: Gemetzel 
von Porzûs) erhalten wird. Guido Pasolini wurde dort von „feindlicher Bruderhand“ getötet. 
Gewissheit, dass Guido bei Porzûs getötet worden war, erhielt Pasolini am Nachmittag des 2. Mai 
1945 von Cesare Bortotto. Bortotto war Partisan und kehrte gerade aus den Bergen zurück. Er 
erzählte Pasolini, was geschehen war. Die offizielle Benachrichtigung erhielt Susanna Pasolini einige 
Tage später. Der Tod Guidos war für Mutter und Sohn „wie ein riesiger, furchtbarer Berg“. Von 
diesem Berg schrieb Pier Paolo am 21. August 1945: „je mehr wir uns jetzt davon entfernen, umso 
höher und schrecklicher erscheint er uns gegen den Horizont.“

Und nun ward mein Streben übermächtig
Hinauf zum Berg, dass ich bei jedem Schritt
Mir Federn wachsen fühlte wie zum Flug.

Und als wir nun die Treppe ganz erstiegen
Und auf der höchsten Stufe angelangt,
Da sah Vergil mir fest ins Aug und sprach:

Die ewge Glut und die nur zeitlich brennt,
Die sahst du jetzt und kamst bis dort dahin,
Wo nun mein Wissen nicht mehr weiterreicht. 

Ich half dir her durch Geistes Kraft und Kunst,
Nun nimm den eignen Willen dir zum Führer.
Zu Ende ging der enge, steile Pfad.
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guelfischen Partei. Als Haupt der fundamentalistischen schwarzen Guelfen steht die 
Familie der Donati den Cerchi und ihrer Partei der liberaleren weißen Guelfen gegen-
über. Dante schlägt sich auf die Seite der herrschenden Weißen. Kurz darauf spitzt sich 
die Situation gefährlich zu: Der blutige Machtkampf der Fraktionen wird auf den Straßen 
ausgetragen. Öffentliche Prügeleien, Verschwörungen und Attentate drohen Florenz  
ins Chaos zu stürzen. Dazu kommt, dass seit 1294 mit Coelestin V. ein schwacher Mann 
auf dem Apostelstuhl sitzt, der bereits nach fünf Monaten sein Amt niederlegen wird. 
Der neue Papst Bonifaz VIII. – er gilt als raffgierig und verschlagen – hat Ansprüche auf 
Norditalien und Florenz erhoben. Auf sein Betreiben zieht der Franzose Karl I. von Valois  
in die Stadt ein, um ihr den Frieden zu bringen. Doch die Friedensmaßnahmen halten  
nicht lange an. Über Nacht sind die vertriebenen Schwarzen wieder in der Stadt und 
rechnen rigoros mit ihren politischen Gegnern ab. 1302 – die Schwarzen sind jetzt an  
der Macht – wird Dante „Widerstand gegen den Papst“ vorgeworfen. Er wird zu 5000 
Gulden Strafe verurteilt und für zwei Jahre aus Florenz verbannt. Als er sich weigert, die 
Stadt zu verlassen, antwortet das Gericht mit der lebenslänglichen Ächtung. Der Heimat 
beraubt zieht der Dichter fortan ruhelos durch Italien. Sein Weg führt ihn unter anderem 
nach Verona, Padua und Lucca. In den ersten Jahren der Verbannung entsteht auch sein 
nächstes Werk, das „Convivio“. Interessant ist aus heutiger Sicht, dass Dante hier 
erstmals nicht im tradi tionell üblichen Latein, sondern in der italienischen Volkssprache 
schreibt. Mit seinem lateinisch abgefassten „De vulgari eloquentia“ wird er das Italieni-
sche – genauer: das Toskanische – wenig später endgültig zur Literatursprache erheben.
Inzwischen haben sich die vertriebenen weißen Guelfen den kaiserlichen Ghibellinen 
angenähert, um mit dieser Verstärkung Florenz zurückzuerobern. Doch die schwarzen 
Herrscher halten den Angriffen stand. Alle Versuche der Weißen, die Stadt einzunehmen, 
scheitern.  Enttäuscht von der politischen Situation zieht sich Dante aus dem öffentli-
chen Leben zurück. 
Ab 1307 wendet sich Dante immer stärker einer neuen dichterischen Vision zu: Der 
„Commedia“. Alle vorherigen Werke erscheinen im Rückblick nur als Vorbereitung für 
dieses gewaltige Unternehmen. Dantes Hauptwerk führt den Leser zurück in die Lebens-
mitte des Dichters, die Zeit um das Jahr 1300, in der er sich durch seine Handlungswei-
sen tief in Sünde verstrickt hatte. Schon der Titel spielt auf die Niederungen des Stils an, 
die das in italienischer Sprache verfasste Werk durchläuft. Erst durch einen Druck von 
1555, lange nach Dantes Tod, kommt das Beiwort „divina“ („göttlich“) hinzu. Doch die 
„Commedia“ schöpft nicht nur aus dem schier göttlichen Wissen Dantes, sie hat auch 
ihren Vorbildern viel zu verdanken. Der Höllenfahrt, dem „Inferno“, dient besonders 
Vergils „Aeneis“ als Vorlage. Entscheidend für Dante ist das sechste Kapitel des Buches, 
in dem der römische Dichter den Abstieg des Äneas in die Unterwelt beschreibt. Vergil, 
Dantes großes Dichtervorbild, wird ihn in der „Commedia“ auf seiner Reise durch Hölle 
und Fegefeuer begleiten. An seinem Lebensende angekommen, zieht Dante Bilanz. Er 
hält Gericht, lobt und verurteilt und hinterlässt der Nachwelt mit seinem letzten Werk 
eine Vision der göttlichen Ordnung, die bis heute ihresgleichen sucht. 
Ein einziges Mal erhält der Dichter im Jahre 1315 die Erlaubnis nach Florenz zurückzukeh-
ren – unter der Bedingung, dass er seine Schuld öffentlich eingesteht. Dante lehnt das 
Angebot entrüstet ab. Er sieht seine Heimatstadt nie wieder. Letzte Station auf der 
Lebensreise des Dichters wird der Sitz der Familie Polenta in Ravenna. Hier stirbt er im 
Jahre 1321 – vermutlich an Malaria. Die Rückkehr in sein geliebtes Florenz bleibt ihm 
auch nach seinem Tod verwehrt. Bis heute liegt Dante Alighieri im Franziskanerkloster 
von Ravenna begraben. 

Als Dante Alighieri 1265 zur Welt kommt, scheint die politische Lage in seiner Heimat-
stadt Florenz ausweglos zu sein. Es ist die Zeit großer politischer Umwälzungen. Seit dem 
Niedergang der Hohenstaufenherrschaft sind die Städte aufgeblüht. Italien – besonders 
Florenz – löst sich aus dem mittelalterlichen Feudalismus und strebt eine republikani-
sche Verfassung an. Gleichzeitig hat der Kampf zwischen Papst und Kaiser das Land 
entzweit. In der reichen toskanischen Handelsstadt Florenz stehen sich zwei Parteien 
gegenüber - die kaiserlichen Ghibellinen und die papsttreuen Guelfen. Kurz vor Dantes 
Geburt ist die Stadt in ghibellinischer Hand, wenig später spielt das Schicksal Florenz 
wieder den Guelfen zu. Im Jahre 1266 werden die Ghibellinen endgültig aus der Stadt 
vertrieben. Damit ist vorläufig auch die Zukunft der guelfischen Alighieri in Florenz 
gesichert.
Über die Jugend des Dichters ist zwar wenig bekannt, doch schon Boccaccio erwähnt  
seine Begegnung mit Beatrice. Im Alter von neun Jahren verliebt sich Dante unsterblich 
in die kleine „Bice“, die Tochter des reichen und wohltätigen Florentiner Bürgers Folco 
Portinari. Die Liebe zu ihr wird das ganze spätere Leben des Dichters bestimmen. Auch 
Beatrices Hochzeit mit Simone de’ Bardi steht seiner „hohen Minne“ nicht im Wege.
Nach dem frühen Tod der Eltern geht der junge Dante in die Obhut der Franziskaner und 
Dominikaner über, die ihn in seinem tiefen Glauben bestärken. Hier erwirbt er die ersten 
Grundlagen seines enormen Wissens, dem er später mit der „Commedia“ ein unsterbli-
ches Denkmal setzen wird. Von den lateinischen Klassikern begeistert ihn besonders 
Vergil. Fortan verehrt er den Verfasser des römischen Nationalepos, der „Aeneis“, als 
sein dichterisches Vorbild. 
Im Jahre 1290 stirbt Beatrice unerwartet im Alter von vierundzwanzig Jahren. Ihr 
Andenken wird der Dichter in seiner „Commedia“ für alle Zeit bewahren. Fortan lebt er 
nur in Gedanken an die Verstorbene. Er verstrickt sich in zweifelhafte Freundschaften 
und frönt einer gewissen „luxuria“, die er sich in der „Commedia“ selbst vorwerfen 
wird. Sogar sein treuer Freund Guido Cavalcanti zieht sich von ihm zurück. Seine Aus-
schweifungen lassen Dante dennoch genügend Zeit für das intensive Studium der Philo-
sophie. Er liest Cicero, Boethius und orientalische Gelehrte wie Avicenna. 
Die Hochzeit mit Gemma Donati schließt um 1295 die erste Hälfte seines Lebens ab. 
Zu dieser Zeit vollendet er sein erstes großes Werk, die „vita nuova“, eine Sammlung  
von Liebesgedichten, die bereits auf die „Commedia“ vorausdeutet. Über Dantes  
Beziehung zu seiner Frau ist wenig bekannt. Dokumentiert sind nur die vier oder fünf 
Kinder, die aus der Ehe hervorgehen. Dante, der sich stolz auf seine adelige Herkunft 
beruft (sein Ahnherr Cacciaguida war einst in Rom zum Ritter geschlagen worden), ist 
nun mit dem alten und vornehmen Geschlecht der Donati verbunden. Ab 1295 mischt  
er sich zunehmend selbst in das politische Leben der Zeit ein und bekleidet ab 1296 
verschiedene Ämter in Florenz – er ist Mitglied des Rates der Hundert, 1300 sogar einer  
der sechs Priori. Zeitlebens wird er sich für die Interessen des „kleinen Volks“ und die 
Unabhängigkeit von Florenz einsetzen. 
In der Zwischenzeit hat sich die politische Lage erneut verändert: Nach der Vertreibung 
der Ghibellinen aus Florenz führen jetzt innere Streitigkeiten zu einer Spaltung der 
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Pier Paolo Pasolini wird am 5. März 1922 in Bologna geboren. Sein Vater Carlo Alberto ist Berufs-
offizier, seine Mutter Susanna Volksschullehrerin in ihrem friaulischen Heimatort Casarsa. In den 
ersten Jahren muss die Familie fortwährend von einer norditalienischen Garnisonsstadt in die 
andere umziehen, so beispielsweise nach Parma, Belluno und Conegliano. Die Sommermonate 
verbringen sie im Friaul. 1925 wird Pier Paolos Bruder Guido geboren.Die letzten Gymnasialjahre 
verbringt Pasolini in seiner Geburtsstadt Bologna, dort beginnt er auch das Studium der Kunst-
geschichte und der Literatur. 1943, sein Vater ist Kriegsgefangener in Kenia, zieht er zu seiner 
Mutter ins Friaul, nach Casarsa. Hier entsteht der erste Gedichtband, „Poesie a Casarsa“ im 
friaulischen Dialekt. Für kurze Zeit wird Pasolini Soldat, sein Bruder schließt sich 1944 den 
Partisanen an und wird von Tito-Anhängern umgebracht. 
Pasolini beendet sein Studium mit einer Arbeit über den Dichter Giovanni Pascoli. Zunächst 
eröffnet er mit seiner Mutter eine Privatschule in Casarsa, später nimmt er eine Lehrerstelle in 
einer staatlichen Mittelschule an. Er beteiligt sich an der Gründung einer Akademie zur Erfor-
schung der friaulischen Sprache und Kultur. 1947 tritt Pasolini in die KPI (= Kommunistische 
Partei Italiens) ein, ein Jahr später wird er aufgrund einer Anzeige wegen „obszöner Handlungen“ 
(dem Bekanntwerden seiner Homo sexualität) ausgeschlossen. Er verliert seine Stelle und zieht 
mit seiner Mutter im Winter 1949/50 nach Rom. Anfängliche finanzielle Schwierigkeiten lassen 
sich nur nach und nach überwinden. Die 1950 angenommene Arbeit an einer Privatschule erlaubt 
es ihm, eine größere Wohnung zu mieten und seinen Vater zu sich zu holen.
Bis 1949 entstehen zahlreiche Gedichte, hauptsächlich im friaulischen Dialekt. Zu Beginn der 
fünfziger Jahre schreibt er Texte der später (1965) veröffentlichten Ausgabe „Ali con gli occhi 
azzurri“ und den Gedichtband „La meglio gioventu“. Die Arbeit in der Schule gibt er auf, als der 
Verlag Garzanti ihm einen Vertrag für „Ragazzi di vita“ anbietet. Gleichzeitig beginnt er, Dreh-
bücher für bekannte italienische Regisseure zu schreiben (Fellini, Bolognini).1955 erscheint der 
Roman „Ragazzi di vita“ und mit seinem Erscheinen beginnt die Reihe der Prozesse gegen 
 Pasolini und seine Werke. 1956 gründet er die Literaturzeitschrift „Officina“, lernt die Autoren 
Alberto Moravia und Elsa Morante und seine jahrelange Begleiterin Laura Betti kennen. 1957 
erhält Pasolini den „Premio Viareggio“ für die Gedichtsammlung „Le ceneri di Gramsci“. 1958 
stirbt sein Vater. 1959 veröffentlicht er seinen zweiten römischen Roman „Una vita violenta“;  
die Zeitschrift „Officina“ muss Pasolini wieder einstellen. 1960 erscheint seine Essaysammlung 
„Passione e ideologia“, Anfang der sechziger Jahre weitere Gedichtbände.
1961 dreht er seinen ersten Film, „Accattone“, es folgen „Mamma Roma“, „La rabbia“ und 
„La ricotta“, letzterer zieht 1963 einen langen Prozess und eine Verurteilung wegen Blasphemie  
nach sich. 1964 ist sein Film „Il Vangelo secondo Matteo“ beim Filmfestival in Venedig ein großer 
Erfolg. Im gleichen Jahr erscheint seine Kulturkritik „Nuove questioni linguistiche“, 1965 hält 
Pasolini seinen ersten Vortrag über seine Filmtheorie. Ab 1966 leitet er zusammen mit Moravia  
die Zeitschrift „Nuovi Argomenti“ und schreibt sechs Theaterstücke. Ebenfalls 1966 dreht er 
„Uccellacci e uccellini“, der junge Hauptdarsteller Ninetto Davoli wird seine große Liebe. In den 
folgenden Jahren dreht Pasolini zahlreiche seiner bekannten Filme, wie „Edipo re“, „Teorema“, 
„Porcile“, „Medea“. Seinen letzten Gedichtband „Trasumanar e organizzar“ veröffentlicht er 
1971.
In den folgenden Jahren schreibt er viele seiner aufsehenerregenden und diskutierten Literatur- 
und Gesellschaftskritiken, die in „Scritti corsari“ und „Lettere luterane“  veröffentlicht sind.  
Die Aufführung seines letzten Films „Salò o le 120 giornate di sodoma“ erlebt er nicht mehr;  
er wird in der Nacht vom 1. zum 2. November 1975 in Ostia ermordet.

46 DANTE< 47>PASOLINI

BIOGRAPHIE VON 
PIER PAOLO PASOLINI 

FRANZ PÄTZOLD,
MAX GINDORFF



3>PASOLINI

Pier Paolo Pasolini spielte regelmäßig mit den Jungen des römischen Subproletariats Fußball, seine Leiche wurde in der Nähe eines 
Bolzplatzes gefunden. 

An dieser Stelle finden Sie in der Spielzeit 2018/19 keine glaubwürdigen, authentischen oder selbstgewissen Texte, die mit sich im 
Reinen sind. Aber dafür sind sie reich an Möglichkeiten: Sie rechnen mit nichts, außer mit Ihnen als Leser, und genießen gemeinsam 
die Fähigkeit, nicht ganz bei sich sein zu müssen, eine Differenz zu spüren, also Freiheit. Zum Ende machen wir nochmal ernst:  
Es geht ums Spielen. Nur was bedeutet das eigentlich? Und für wen?

Alle Texte sind nachzulesen unter www.residenztheater.de/washeisstspielen

„Der Fußball ist die letzte heilige Aufführung unserer Zeit. Er ist ein Ritus auf dem Boden, obgleich er eine Zerstreuung ist. Während 
andere heilige Aufführungen, sogar die Messe, im Niedergang begriffen sind, ist der Fußball das einzige, was uns bleibt. Der Fußball ist 
das Spektakel, das das Theater ersetzt hat.“ 

WAS HEIßT SPIELEN?
14 / 1 6
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