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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 
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der Vergebung haben zusätzlich diese „Kultur des Verzeihens" verstärkt und 
den Primat der Individuai- und Gruppeninteressen gerechtfertigt. Alessandro 
Cavalli („Gli italiani fra provincia ed Europa") hat einen Beitrag über den 
italienischen Nationalcharakter beigesteuert, der - nun schon fast obligat -
mit Leopardi anfängt. Auf der Basis von Meinungsumfragen konstatiert Ca
valli, daß die Italiener sich schrittweise nordeuropäischen Verhaltensweisen 
annähern. „Il compito degli italiani del Nord è di portare a livello europeo gli 
italiani del Sud, alleandosi con quella parte della classe dirigente meridionale 
che finora è stata schiacciata dal nesso perverso tra criminalità, corruzione e 
clientelismo" (S. 171). J. R 

Marzio Barbagli, L'occasione e l'uomo ladro. Furti e rapine in Italia, 
Contemporanea 75, Bologna (Il Mulino) 1995, 274 S., ISBN 88-15-04784-0, 
Lit. 24.000. - Italien steht seit vielen Jahrhunderten in dem Ruf, ein Land der 
Kriminalität zu sein - in vielfältigen Formen, die vom Schwindel, dem Betrug, 
dem Diebstahl bis zum Raubüberfall, bis zum Banditentum und der Mafia 
reichen. „Spaghetti mit Pistole", dieses berühmt-berüchtigte Titelbild des 
„Spiegel" aus den siebziger Jahren, nahm - bewußt oder unbewußt - ein 
klassisches Thema der deutschen Italien-Perzeption wieder auf. Fast 10% der 
deutschen Presseberichterstattung über den südlichen Nachbarn - so eine 
publizistische Untersuchung aus dem Jahr 1981 - sind Themen der Kriminali
tät gewidmet. Am Ausgang des 19. Jh. schrieb Filippo Turati, der Gründer der 
Sozialistischen Partei, „nel campo della criminalità, l'Italia ha un vero pri
mato, che non è quello sognato dal Gioberti". Dieser Meinung sind seine 
Landsleute auch noch heute: „la criminalità è nel nostro paese maggiore che 
altrove". Der Autor, Soziologe an der Universität Bologna, dem wir vorzügli
che Beiträge über die Geschichte der italienischen Gesellschaft verdanken, so 
über die Familie oder über die Veränderungen des Lehrberufs (vgl. Biblio
graph. Inf. 19.742, 21.631, 26.160) hat sich diesmal dem Reizthema der Krimi
nalität zugewandt. Um das Hauptergebnis vorwegzunehmen: Italien ragt nach 
Ansicht von Barbagli nicht negativ aus den vergleichenden europäischen und 
nordamerikanischen Kriminalitätsstatistiken heraus. Bei einer ein Dutzend 
Delikte erfassenden Vergleichsstatistik (Personen, die 1991 Opfer einer krimi
nellen Handlung geworden sind) liegt Italien mit 24,6% auf einem Mittelplatz, 
weit hinter Neuseeland (29,4%), den Niederlanden (29,1%) und den USA 
(27,5%) und vor den Schlußlichtern dieser Tabelle Frankreich (19,3%), Norwe
gen (16,4%), Schweiz (15,6%) und Japan (9,3%). In vielen Staaten werden 
mehr Autos gestohlen oder mehr Banküberfälle verübt. Lediglich beim Dieb
stahl von Geldbörsen und Brieftaschen führt Italien mit 2,2 Fällen auf tausend 
Einwohner die Statistik an. Auch in einer historischen Tiefendimension be-


