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letzten drei Jahren sind mehr Publikationen über die Themen der nationalen 
Identität und des Nationalbewußtseins in Italien erschienen als in mehreren 
Jahrzehnten zuvor. „Il tema della nazione è rimasto sepolto nel ben custodito 
deposito delle rimozioni collettive" schreiben die Herausgeber im Vorwort. 
Notwendig sei jetzt ein Ende des über ein halbes Jahrhundert praktizierten 
„dispatrio". Die Republik sei gegründet auf der „Verdrängung" des Vaterlandes 
aufgebaut gewesen. Der Verfassungspatriotismus nach deutschem Muster mit 
seinen an die Ratio appellierenden Momenten des Gesellschaftsvertrags rei
che zur Sicherung des Gemeinwohls nicht aus. „Abbiamo voluto essere o 
troppo grandi o troppo piccoli. Ora conviene essere noi stessi. Non c'è più 
altra garanzia contro le tentazioni nazionalistiche aggressive, contro la xeno
fobia, contro le pulsioni centrifughe e particolariste, della riscoperta di un 
consapevole, misurato rapporto con la nazione e con lo Stato che la rappre
senta" (S. 10). Zu den interessantesten Beiträgen des Bandes zählen die Ergeb
nisse einer demoskopischen Umfrage zu der Selbsteinschätzung der Italiener 
(„Orgogliosi di essere italiani"). Der Anteil derjenigen, die sich als stolz erklä
ren, Italiener zu sein, ist von 63,1% (1991) auf 71,9% (1994) gestiegen. Wenn 
man spezifiziert, auf was sich dieser Stolz bezieht, ergibt sich folgende Rang
folge „L'arte di arrangiarsi" (79%), „Interessi familiari" (70%), „Creatività (nel
l'arte, nell'economia)" (65%), „Municipalismo, localismo" (64%), „Patrimonio 
artistico, culturale, storico" (59%), „Tradizione cattolica" (54%). Am Schluß 
der Tabelle figuriert „Senso civico, fiducia nello Stato" (16%). Merkwürdiger
weise fehlt in dem Fragekatalog die Geographie und die Natur. Die Ergebnisse 
decken sich mit früheren Umfragen. Die Botschaft, die „Bell'Italia, il paese 
più bello del mondo" (so Titel und Untertitel einer beim Verlag Mondadori 
erscheinenden Monatszeitschrift) heute in die Welt sendet und in der es sich 
wiederfindet, ist weitgehend seiner Geschichte, seiner Kunst, seinen Natur
schönheiten, seinem savoirvivre, seiner Küche und seinen Produkten anver
traut. Man wird das Heft als ein weiteres Anzeichen für einen tiefen soziokul-
turellen und soziopsychologischen Wandel nehmen dürfen. „Torna in Italia 
l'idea di Patria. Si tratta di un movimento profondo e di lungo periodo" (Se
colo d'Italia, 23. 11.1994). J. P. 

Valeska von Roques, Die Stunde der Leoparden. Italien im Umbruch, 
Wien, München (Europa) 1994, 302 S., ISBN 3-203-51215-7, DM 42. - Das Ita
lien der Gegenwart fesselt einmal wieder, wie schon in den späten sechziger 
und siebziger Jahren, das Interesse der Nachbarn. Eine „Revolution der Rich
ter", die mit ihrer Aktion „mani pulite" eine ganze politische Klasse zur Abdan
kung zwingen, das hat es im Europa der Nachkriegszeit noch nicht gegeben. 
Ein nach allen Seiten hin befestigtes und allem Anschein nach auf Dauer 
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angelegtes politisches System mit regime-ähnlichen Zügen ist unter dem Zu
griff der Richter zusammengebrochen: Wunsch- oder Alptraum vieler Beob
achter und Beteiligter. Die „Spieger-Korrespondentin von Roques spricht von 
einem „Erdbeben in Zeitlupe" (S. 9), das Italien seit dem Frühjahr 1992 er
schüttert. In zwölf Kapiteln schildert sie die Protagonisten, Opfer und mögli
chen Nutznießer des gegenwärtigen Umbruchs. Ihre Porträts und Situations
schilderungen zeichnen sich durch Farbigkeit, Authentizität eigener Anschau
ung und Detailreichtum aus. Die drei Schlußkapitel sind der Lega Nord, den 
Neofaschisten und dem Medienmogul Silvio Berlusconi gewidmet. Die bunt
gescheckte Allianz dieser drei politischen Gruppen bildet seit dem Frül\jahr 
1994 die italienische Regierung. Das Buch will Orientierung bieten „im wir
belnden Wechsel der italienischen Ereignisse" (S. 11). Die Autorin zitiert den 
bekanntesten Ermittlungsrichter des Mailänder „Richter-Pools", Antonio Di 
Pietro: „Italien gehört zu den wenigen westlichen Demokratien, denen es ge
lungen ist, sich ohne Revolution und Zwang tiefgreifend zu erneuern - allein 
durch die freien Wahlen eines freien Volkes." Wie tiefgreifend wird diese Er
neuerung sein? Hier wahrt die Autorin in der Titelwahl des „Leopardo" von 
Tommaso di Lampedusa eher Skepsis. „Wenn wir wollen, das alles so bleibt, 
wie es ist, muß alles sich ändern." J. P. 

Giorgio Bocca, Il sottosopra. L'Italia di oggi raccontata a una figlia, I 
libri di Giorgio Bocca, Milano (Mondadori) 1994, 301 S., ISBN 88-04-38761-0, 
Lit. 30.000. - Aus der Zusammenarbeit zwischen dem Erfolgsautor G. Bocca 
und dem Mailänder Großverlag Mondadori ist eine eigene Buchreihe entstan
den: „I libri di Giorgio Bocca." Die drei vorhergehenden Bände wurden in 
dieser Zeitschrift bereits vorgestellt (QFIAB 71 [1991] S. 983f.; 73 [1993] 
S. 863 ff.): Die Zeitanalysen und Reportagen B.s gehören zum Erhellendsten, 
was Publizistik und Journalismus zum Verständnis der italienischen Gegen
wart zu bieten haben. Sein Name öffnet ihm heute die Türen fast aller Mächti
gen in Politik, Wirtschaft und Kultur. So bilden das Gerüst der Darstellung 
auch in diesem Band Interviews. Interviews mit Richtern, die wie Caselli oder 
Cordova an der Mafia-Front kämpfen, mit den Verantwortlichen in Wirtschaft 
und Finanz, die über die Auswirkungen der schwersten ökonomischen Krise 
der Nachkriegszeit berichten, oder mit den alten und neuen Repräsentanten 
der Politik, so mit Präsident Scalfaro oder Parlamentspräsidentin Irene Pi-
vetti. Auch mit über siebzig hat Bocca nicht die Lust am Reporter-Leben verlo
ren, mit der Bereitschaft, sich großen Mühen und Härten zu unterziehen, um 
einen Zipfel der Wirklichkeit Italiens zu erforschen. „L'informazione", so 
Bocca, „ha perso il gusto di sapere le cose, di scoprire le cose e le sostituisce 
con le favole" (S. 164). Er selbst hat noch diesen Hunger auf Wirklichkeit, und 


