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schaft in Italien die Auffassung, diese Antithese sei auch für die Zukunft un
entbehrlich. Seiner Überzeugimg nach ist das politische Universum dichoto-
misch strukturiert. Alle Gegensatzpaare wie Fortschritt-Konservation, 
Optimismus-Pessimismus usw. lassen sich am Ende auf die Dichotomie 
Gleichheit-Ungleichheit zurückführen. Aufschlußreich sind die autobiographi
schen Passagen, in denen Bobbio sich als gemäßigter Linker charakterisiert. 
Die Märzwahlen 1994, die erstmals nach einem abgestuften aber gleichwohl 
polarisierenden Mehrheitswahlrecht stattfanden, haben die Rechts-Links-The
matik stark aktualisiert. Dies erklärt auch, warum der eher schwierig zu le
sende Essay mit einer Auflage von über 200000 Exemplaren rasch zu einem 
Bestseller wurde. Der Ausgang der Wahlen hat den V. in seinem Pessimismus 
gestärkt. Er äußert jetzt die Befürchtung, die neue „telekratische" Gesellschaft 
sei „naturaliter di destra". J. P. 

Michael Braun, Italiens politische Zukunft, Frankfurt/M. (Fischer Ta
schenbuch Verlag) 1994, 191 S., ISBN 3-596-12296-1, DM 16,90. - Die politi
sche Landschaft Italiens verändert sich in den letzten zwei Jahren mit atembe
raubender Geschwindigkeit. Der Zusammenbruch des überlieferten Parteien
systems hat zum Verschwinden einer ganzen politischen Klasse geführt. In 
dem im März 1994 gewählten Parlament sitzen über 70% „newcomer". Auf 
kommunaler, regionaler und nationaler Ebene sind über 3000 Politiker und 
Beamte mit gerichtlichen Ermittlungsverfahren und Prozessen konfrontiert. 
„Tangentopoli", die große Moraiitätsoffensive der italienischen Justiz gegen 
die „Schmiergeld-Republik", hat - im Zusammenwirken mit anderen innen-
und außenpolitischen Faktoren (Sturz der Mauer, Maastricht usw.) - zum 
Ende der Ersten Republik geführt. Offensichtlich ist Italien, wie schon in frü
heren Umbruchzeiten, so 1876, 1919-1922, 1943-1945, in eine Phase eines 
beschleunigten politischen Systemwandels eingetreten. Die von vielen politi
schen Beobachtern vorausgesagte „Lawine" (L. Cafagna) stürzt zu Tal. Die 
Umrisse einer künftigen Stabilisierung sind nur vage zu erkennen. Wer sich 
über den Ablauf der bisherigen Krise informieren will, wird mit Gewinn zu 
dem vorliegenden Buch greifen. In zehn sachkundig dokumentierten Kapiteln 
behandelt der Autor die historischen Voraussetzungen und die Hauptakteure 
der gegenwärtigen Krise. Der Democrazia Cristiana, dem Partito Socialista 
Italiano und der Lega Nord sind jeweils eigene Kapitel gewidmet. Die Haupt
ursache für die Dysfunktionen des politischen Systems sieht B. in der „blok-
kierten" Demokratie, dem unvollständigen Zweiparteiensystem, in dem dank 
des „Faktors K" (A. Ronchey) die Kommunisten zu einer dauerhaften Opposi
tionsrolle verurteilt waren. Italien hat deshalb niemals nach 1945 einen wirkli
chen Machtwechsel gekannt. Als „partitocrazia" hat die DC-Herrschaft regime-
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ähnliche Züge angenommen. B. hat noch die Märzwahlen 1994 mit in seine 
Darstellung einbeziehen können. Er schildert S. Berlusconi als Repräsentan
ten eines „rechtspopulistisch-präsidentiaüstischen Lagers", dem „Staatsver
drossenheit" und „Führerglaube" einen enormen Auftrieb verliehen haben. Er 
verfügt über die Hälfte des Fernsehens, ein Drittel der Zeitschriften und ein 
Viertel der Buchproduktion. Die Gründung der „telekratischen Firmenpartei" 
„Forza Italia" erscheint als „Verzweiflungstat" und „Geniestreich". Der Blick 
auf die Zukunft stimmt den Autor düster. Der Sieg der Rechten gilt ihm als 
Signal für eine zunehmende „Entsolidarisierung" und für den „Triumph der 
Egoismen" eines neuartigen mittelständischen Radikalismus. Hinzu kommt, 
daß die Enttabuisierung von Faschismus und Mussolini-Diktatur erstmals seit 
1945 auch wieder kollektiven Führer-Erwartungen Platz schafft. „Trotz einer 
rein parlamentarischen Verfassung ... ist Italien de facto ... schon in die Ära 
der Präsidialdemokratie eingetreten" (S. 171). Italien ist so „auf dem besten 
Wege ..., zum Sonder- und Sorgenfall in Europa zu werden". Angesichts einer 
weit fortgeschrittenen, auf einem gemeinsamen demokratischen Ethos beru
henden europäischen Binnenpolitik können diese Vorgänge die Nachbarn 
nicht unberührt lassen. Vorzüglich dokumentiert und informiert und stilistisch 
glänzend geschrieben, ist dies eines der gelungensten Beiträge in deutscher 
Sprache zum Verständnis des heutigen Italien. J. P. 

Saverio Vertone (Hg.), La cultura degli italiani, Contemporanea 68, 
Bologna (Il Mulino) 1994, 174 S., ISBN 88-15-04577-5, Lit. 16.000. - In den 
letzten Jahren ist plötzlich in Italien die Diskussion aufgeflammt über natio
nale Identität und Nationalcharakter. Einige der anregendsten Beiträge zu die
ser Debatte stammen von dem Publizisten Saverio Vertone. In dem vorliegen
den Band (alle Beiträge in: Bibliograph. Inf. 33.694) hat er sieben Aufsätze 
zu verschiedenen Aspekten der politischen Kultur Italiens (Recht, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Medien) vereint. Der Herausgeber hat eine Einleitung „La cul
tura degli italiani" beigesteuert, in der er über den fortdauernden Mangel an 
Staatsbewußtsein der Italiener reflektiert. „Abbiamo scippato lo Stato a noi 
stessi." Carlo Galli schreibt über „La cultura politica" und sieht die Haupt
schwäche Italiens in dem mangelnden Macht- und Führungsbewußtsein der 
italienischen Eliten. „Questa debolezza politica dei ceti dirigenti, misurata sul 
metro della loro capacità di alta politica e di una dignitosa e lungimirante 
gestione della cosa pubblica, li qualifica come fondamentalmente impari di 
fronte ai compiti storici che ... si sono accollate altre borghesie europee" 
(S. 43). Galli sieht einen engen Zusammenhang zwischen dem Mangel an 
Staatsbewußtsein und an Gemeinwohlverpflichtung auf der einen und dem 
„Familismus" auf der anderen Seite. Die katholische Praxis der Beichte und 


