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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 
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fliegt so z. B. nach Neapel, der „capitale immorale" Italiens, um etwas über 
das Leben des von der Kamorra ermordeten Priesters Don Giuseppe Diana zu 
erfahren. Die Fiat-Werke hat Bocca ein Leben lang mit seinen Reportagen und 
Kommentaren begleitet. Hier nun schildert er den großen Exodus aus Turin. 
Die Schließung von ganzen Fabriken, die Entlassung von Zehntausenden von 
Arbeitern und Angestellten, die Verlagerung der Produktion in den Süden und 
ins Ausland lösen schrittweise die Symbiose zwischen Stadt und Großkonzem 
auf. Schon heute produzieren die FIAT-Werke fast 50% ihrer Autos im Aus
land. Von den verbleibenden 1 Mio. Wagen entstehen über 50% im Süden Itali
ens. Allein die neue Fabrik in Melfi ist mit 6000 Beschäftigten auf eine Kapazi
tät von 450000 Wagen angelegt. „La locomotiva del capitalismo sta correndo 
verso l'Inferno" (S. 93). In diesem neuen Beitrag Boccas finden sich nicht 
die düsteren, fast apokalyptischen Züge seiner vorhergehenden Arbeiten. Er 
erzählt das Italien von heute einer Tochter, die sich als Vierzigerin einen Bau
ernhof in den Langhe gekauft hat und Wein produziert. Die Rückkehr zu den 
Ursprüngen läßt am Ende auch das Italien von heute in milderem Licht er
scheinen. J. P. 

Werner Raith, Der Korruptionsschock. Demokratie zwischen Auflö
sung und Erneuerung: Das Beispiel Italien, rororo aktuell 13517, Reinbek bei 
Hamburg (Rowohlt) 1994, 214 S., ISBN 3-499-13517-5, DM 14,90. - Die Sy
stemkrise in Italien erweckt das Interesse des Lesepublikums auch in 
Deutschland. Nach den Arbeiten von Michael Braun und Valeska von Roques 
(vgl. in diesem Band der QFLAB S. 772 f. und 768 f.) ist ein weiterer deutscher 
Beitrag zum Italien der Gegenwart anzuzeigen. Der Autor arbeitet als Italien
korrespondent verschiedener deutscher Zeitungen. Vor allem seine Beiträge 
in der „taz" haben eine breitere Leserschaft gefunden. Der Autor sieht in dem 
Umbruch Italiens ein prägnantes Beispiel für eine die parlamentarisch-demo
kratischen Systeme in ganz Westeuropa erfassende Krise. Allenthalben lassen 
sich politische Unzufriedenheit, Korruption im Verhältnis von Politik und 
Wirtschaft, Parteienverdrossenheit und Kritik an den bisherigen Formen poli
tischer Partezipation konstatieren. Demoskopische Umfragen in Frankreich, 
England oder Deutschland zeigen, daß der Konsens für die etablierten Par
teien zurückgeht. Es wächst die Vertrauenslücke. Bei Umfragen erklären in 
der Bundesrepublik heute 60% der Befragten, „sie glauben den Politikern gar 
nichts mehr". Neben dem Anteil der NichtWähler wächst der Anteil der Wech
selwähler. Wirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit, ökonomischer Struktur
wandel, stationäre oder sinkende Realeinkommen und wachsende gesell
schaftliche Disparitäten stellen die Konsensus-Demokratie vor eine harte Be
währungsprobe. Raith sieht in dem Fall Italiens nur das eklatanteste Beispiel 


