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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 
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„nonkonformistische" Romanciers (Andreotti bzw. Sciascia). Die Tatsa
che, daß der Band schon kurz nach seinem Erscheinen in die italienische 
Bestseller-Liste gelangte, zeigt, wie stark das Bedürfnis nach Information 
über diese Themen ist. Zu seinem Erfolg hat wohl auch die leserfreundliche 
Schreibweise des Verfassers beigetragen, der sich stets im Grenzbereich 
zwischen soziologischer Analyse und journalistischer Reportage bewegt. 

Rolf Wörsdörfer 

Henner Hess, La rivolta ambigua. Storia sociale del terrorismo ita
liano. Con un saggio sul terrorismo internazionale, Sansoni saggi, Firenze 
(Sansoni) 1991, 196 S., ISBN 88-383-1294-X, Lit. 28.000. - Die deutsche 
Ausgabe der beiden hier in Buchform zusammengefaßten Essays wurden 
schon in dieser Zeitschrift angezeigt (QFIAB 69, S. 510f.). Für die italieni
sche Ausgabe hat der Autor ein kurzes Schlußkapitel geschrieben (S. 171-
180), in dem er die Ausläufer des Linksterrorismus in den achtziger Jahren 
skizziert: „Tutto indica... che il terrorismo in Italia non sia più un fenome
no autonomo con una sua base sociale" (S. 179). J. P. 

Armin von Bogdandy, Reflexion und politische Aktion. Norberto 
Bobbio zum 80. Geburtstag, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 75 
(1989) S. 375-388. - Der Autor gibt ein knappes, aber sehr gut informier
tes und gedankenreiches Porträt des Turiner Sozialphilosophen. Die 
rechtstheoretischen und rechtsphilosophischen Beiträge stehen im Vorder
grund. „Die besondere Bedeutung Bobbios (liegt) weniger in der Entwick
lung eigener origineller Theorien ..., denn darin, in wichtige Diskussionen 
klassische Theorieansätze, brillant aufbereitet, eingeführt und mit ihnen 
häufig die weitere Auseinandersetzung bestimmt zu haben". Deshalb er
weist sich Bobbio als eine der tragenden Figuren der kulturellen Diskussio
nen im Italien der Nachkriegszeit. Wer nach einer knappen Einführung in 
das Oeuvre des Turiner Sozialphilosophen sucht, wird diesen Text mit Ge
winn benutzen. J. P. 

Giancarlo Perna, Scalfari. Una vita per il potere, Milano (Leonar
do) 1989, 181S., Lit. 25.000. - Von Eugenio Scalfari (geb. 1924), dem 
Gründer und Direktor der Tageszeitung „La Repubblica" ist in dieser 
Zeitschrift schon die Rede gewesen (QFIAB 66 [1986] S. 505-507). Für 
viele Beobachter gilt Scalfari als ein rettender Ritter St. Georg, der be
herzt, kühn und erfolgreich dem vielköpfigen Drachen der italienischen 
Krise (Terrorismus, Südfrage, Mafia, Partitocrazia usw.) zu Leibe rückt. 
Seine Stellung in der italienischen Kultur und Politik läßt sich nur mit der 


