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Kräftemessen im italienischen politischen System. Öl war billig und ein
fach zu transportieren und ermöglichte es, Industrie in allen erdenklichen 
Gebieten Italiens zu entwickeln. Italien verfügte über fast keine Energie
quellen. Der größte Anteil mußte importiert werden. Damit eine Gesell
schaft wie die ENI auf dem internationalen Markt agieren konnte, mußten 
die Vorbedingungen für eine italienische Förderung geschaffen werden. 
Der Versuch, das Kartell der großen Ölgesellschaften (Sieben Schwestern) 
zu brechen, mußte politisch flankiert werden. In Italien und im Ausland 
bekannt als der „Schatten-Außenminister", stand Mattei in Kontakt mit 
den führenden Persönlichkeiten der internationalen Politik und Wirt
schaft. Schon zu seinen Lebzeiten rankten sich Legenden um seine Person 
wie dann später um seinen Tod. Als er mit seinem Abkommen mit dem 
Schah von Persien 1957 das Kartell durchbrach - und damit das zukünfti
ge Verhältnis zwischen den Förderländern und den Abnehmern veränderte 
- , explodierte die Nachricht auf dem internationalen Markt wie eine Bom
be. In diesem Zusammenhang stand der Versuch des Ministerpräsidenten 
und Außenministers A. Fanfani und des Staatspräsidenten G. Gronchi, 
eine unabhängigere Außenpolitik zu formulieren („neo-atlantismo"). P. 
stützt sich auf Akten der CIA, des State Departements, der National Secu-
rity Agency und des Weißen Hauses, um die außenpolitischen Vorstellun
gen des Präsidenten der ENI aufzuhellen. Mattei dachte sogar an den Aus
tritt Italiens aus der NATO. Das erklärt, warum Mattei, bekämpft von den 
Sieben Schwestern, in den Augen der amerikanischen und auch der italieni
schen Regierung zu einer immer brisanteren Figur wurde. Das vorliegende 
Buch ist ein mutiger und intelligenter Beitrag zu einem Thema, bei dem 
die Quellensuche große Schwierigkeiten bereitet. A. H. 

Marco Follini, L'arcipelago democristiano, Roma-Bari (Laterza) 
1990, 143 S., Lit. 16000. - F., Journalist und christdemokratischer Politi
ker, gibt einen chronologischen und analytischen Überblick über die ver
schiedenen correnti (Strömungen, Unterparteien) innerhalb der Democra
zia Cristiana. Damit vermittelt er im besonderen einen Einblick in die Lo
gik innerparteilicher politischer Machtverteilung und Machterhaltung. 
Diese Logik muß nicht immer an den eigenen Parteigrenzen enden. Es gab 
immer auch Verbindungen zwischen den Parteien. F. bietet einen analyti
schen Schlüssel für das Beziehungsgeflecht der correnti in den Parteien und 
Regierungen Italiens von 1959 bis in die Gegenwart. Das erste Kapitel be
handelt die Funktion der correnti als Bestandteilen des politischen Systems 
Italiens. F. unterscheidet dabei grob zwei Phasen: In den 50er und 60er 
Jahren garantierten die correnti innerhalb der klassenübergreifenden DC 
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einen innerparteilichen Ausgleich; sie verankerten zudem die Partei in den 
verschiedenen Gesellschaftsschichten, die sie repräsentierte. Die correnti 
ermöglichte aber auch den Dialog über die Parteigrenzen hinweg und ent
wickelten sich so zu einem Gegenmittel gegen die „blockierte Demokratie". 
Mit den Protesten von 1968 stößt dann diese „gelungene Polyarchie" 
(LaPalombara) an ihre Grenzen: Die Unruhen hatten gezeigt, wie sehr sich 
das Parteien- und Herrschaftssystem von der Gesellschaft entfernt hatte. 
F. zeigt, daß die correnti angesichts dieser Herausforderung als Element 
des politischen Systems versagten. Die DC erlebte eine Periode der Auf
splitterung, die in den mittlerweile gescheiterten Versuch De Mitas mün
dete, die Herrschaft der correnti zu überwinden. In diesen übergreifenden 
Zusammenhang wird in den folgenden Kapiteln die chronologische Ent
wicklung der wichtigsten correnti gestellt. Sie werden dabei in zwei Grup
pen zusammengefaßt: das Zentrum (Dorotei) mit Segni, Taviani, Rumor, 
Colombo, Moro, Piccoli und Gava, und die linke mit Dossetti, Gronchi, 
Bo, Donat Cattin und De Mita. Der Rolle De Mitas als Generalsekretär 
der Partei und seinem Programm („Überwindung" der correnti) ist das ab
schließende Kapitel gewidmet. A. H. 

Sergio Romano (Hg.), Giornalismo italiano e vita internazionale, 
Milano (Jaca Book) 1989, 223 S., Lit. 20000. - Der Band bietet ein Dut
zend Vorträge von italienischen Journalisten, die als Korrespondenten auf 
dem internationalen Feld tätig waren und über das Verhältnis von journa
listischer Tagesarbeit, Zeitgeschichte und Politik reflektieren (alle Beiträ
ge in: Bibliographische Informationen, Nr. 19.543). Beiträge haben beige
steuert frühere oder gegenwärtige Chefredakteure großer italienischer 
Blätter wie I. Montanelli, A. Jacoviello, P. Ostellino, G. Boffa, A. Levi, 
P. Ottone oder G. Scardocchia. Die Beiträge spiegeln die außerordentliche 
Vitalität der italienischen Presse, die in den letzten anderthalb Jahrzehn
ten nicht nur den Aufstieg zweier großer neuer Tageszeitungen erlebt hat 
(„Il Giornale Nuovo", „La Repubblica"), sondern die mit ihren rasch stei
genden Auflagen auch völlig neue Leserschichten erschlossen hat. In seiner 
Einleitung versucht der Herausgeber S. Romano, selbst Journalist und Di
plomat, eine Typologie des Auslandskorrespondenten, die vom distanzier
ten objektiven „Beobachter" bis zum engagierten Mitakteur reicht. J. P. 

Roland Scharff, Gegenwartsgesellschaften: Italien, Teubner-Stu-
dienskripten 135, Stuttgart (Teubner) 1989, 316 S. - Lesbare Einführun
gen in das Italien der Gegenwart sind im deutschen Sprachraum noch im
mer Mangelware. Die auf dem Markt befindlichen Texte weisen vielfältige 


