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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 


