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derung Italiens in einen Nord-, Mitte- und Südstaat, wie von der Lega 
Lombarda vorgeschlagen, steht er mit Sympathie gegenüber. Die Demo
crazia Cristiana als bürgerliche Sammelpartei hält er in Norditalien zum 
Niedergang verurteilt. In der Lega-Bewegung der „Padania" und ihrer neu 
entstehenden politischen Elite glaubt er die künftige Partei der relativen 
Mehrheit erkennen zu können. In sich selbst sieht er den Ratgeber, den 
Machiavelli des künftigen „principe". Das Interview ist interessant wegen 
seiner verfassungsgeschichtlichen und verfassungspolitischen Reflexionen 
und Vorschläge. Es ist interessant auch als Seismograph. Die der Confindu-
stria gehörende Wirtschaftszeitung „Sole - 24 Ore", zu deren ständigen 
Mitarbeitern Miglio zählt, hat dem Werk zwei ausführliche, höchst positiv 
gehaltene Rezensionen gewidmet unter dem Titel „Una Costituzione per 
rifare l'Italia" (9.12.1990). J. P. 

Giorgio Bocca, La disunità d'Italia, Milano (Garzanti) 1990,115 S., 
Lit. 15.000. - Der vor kurzem siebzig gewordene Autor hat als Zeithistori
ker, Publizist, Reporter und politischer Kommentator die gesamte Ge
schichte der italienischen Republik begleitet. Seine zwei Dutzend Werke 
(vgl. Bibliographische Informationen Nr. 1081, 1244, 1667, 3055, 3295, 
5490, 6459, 6460, 8851, 10.594, 17.980, 19.037, 21.028) bilden per se eine 
kleine Enzyklopädie italienischen Lebens nach 1945. Eine fortlaufende 
Lektüre dieser Arbeiten und seiner vielen publizistischen Beiträge könnte 
zeigen, daß wir in diesem „Moralisten" und „Bastian contrario" einen der 
scharfsinnigsten Beobachter der italienischen Szene vor uns haben. In sei
ner Biographie Togliattis beispielsweise (1974) ist schon fast alles über die 
Verstrickungen des PCI mit dem Stalinismus und dem Totalitarismus ge
sagt, was heute die Gemüter auf der Linken erregt. Niemals zuvor hat B. 
sich mit so viel Skepsis über Italien geäußert wie in diesem Beitrag. Der 
Untertitel lautet „Per venti milioni di italiani la democrazia è in coma e 
l'Europa si allontana". Der Alarmruf gilt vor allem dem Süden, wo Groß
formen des organisierten Verbrechens (Mafia, 'Ndrangheta, Camorra) die 
Gesellschaft zu überwuchern drohen und wo der Staat teilweise schon die 
Herrschaft über das Territorium verloren hat. Nach begründeten Schät
zungen setzt das organisierte Verbrechertum heute jährlich ca. 
180.000 Mia. Lire um und beschäftigt über 1 Mio. Personen. Das ist vor 
allem eine Frage des Südens. Die Mafia greift aber längst auch in die gro
ßen Städte des Nordens über. B. spricht von einer „metastasi aggressiva e 
diffusa della cultura e dei metodi mafiosi" (S. 19) - Mailand gleicht immer 
mehr Palermo - und von der „terribilità del Mezzogiorno malavitoso" 
(S. 50); er äußert die Befürchtung, daß der „point of no return" erreicht 
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sei, das heißt, daß der Staat den Kampf gegen das organisierte Verbrechen 
schon verloren habe. Seinem Eindruck nach ist das politische System nicht 
in der Lage, eine handlungsfähige Exekutive hervorzubringen. Die politi
sche Elite zeigt sich unfähig zu einer grundlegenden Reform. Der in den 
Wahlerfolgen der Ligen-Bewegung zum Ausdruck kommende Protest ge
gen die „partitocrazia" und gegen den Süden signalisiert das Ende der Er
sten Republik (S. 20). Die Polemiken des Jahres 1990 über Risorgimento 
und Einheitsstaat zeigen, wie weit die einzelnen Teile Italiens innerlich 
schon auseinandergedriftet sind. „Mai negli ultimi cinquantanni, Tobietti-
vo della unificazione economica e sociale d'Italia è parso cosi amaramente 
lontano e frustrato" (S. 7). B. spricht von einer „questione di sopravviven
za nazionale e di sopravvivenza della democrazia italiana nell'Europa" 
(S. 7). J. P. 

Nando dalla Chiesa, Storie di boss, ministri, tribunali, giornali, in
tellettuali, cittadini, Torino (Einaudi) 1990, X, 264 S., Lit. 20.000.- Politi
sche und persönliche Segner warfen dalla Chiesa vor, er habe die wissen
schaftliche Karriere und den publizistischen Erfolg einzig dem Tod seines 
Vaters zu verdanken, der als Karabinieri-General und Präfekt von Paler
mo einem spektakulären Attentat der Mafia zum Opfer fiel. Selbst Luigi 
Pintor von „Il Manifesto" witterte in ihm eine Art „Rambo" und bespöt
telte die Rituale des von ihm geförderten „Coordinamento antimafia", so 
z. B. den alljährlichen Fackelzug am Todestag des Generals. Tatsächlich 
aber zeigen die Veröffentlichungen Nando dalla Chiesas, daß der eingangs 
zitierte Vorwurf geschmacklos bis perfide, Pintors Spott zumindest leicht
fertig ist. Denn der in Mailand lehrende Soziologe hat sich mit dem organi
sierten Verbrechen wissenschaftlich schon Jahre vor der Ermordung seines 
Vaters auseinandergesetzt. Nach dem Anschlag intensivierte er dann bei
des: die Forschungstätigkeit und das politisch-soziale Engagement. In der 
lombardischen Metropole gründete d. C. eine Art Bürgerinitiative gegen 
Klientelismus, Korruption, Vetternwirtschaft und die im Norden Italiens 
oft im Verborgenen bleibenden mafiosen Einflüsse. Der hier angezeigte 
Band knüpft (möglicherweise unbewußt) an die Tradition der gewaltfreien 
Rebellion einer „civil society" gegen den Staat und gegen dessen Ausplün
derung durch politische Parteien an, wie sie in Sizilien von Danilo Dolci 
verkörpert wurde. So enthält das Buch Geschichten über den nicht immer 
ungefährlichen Einsatz von Jugendlichen aus Sizilien und Kampanien ge
gen die „Geschäftskomitees" der Mafia und Kamorra, Essays über einen 
verantwortungslosen, letztlich das organisierte Verbrechen begünstigen
den Journalismus, Streitschriften gegen etablierte Politiker und angeblich 


