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510 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

(Maisch und Queck) 1988, S. 118-143. - Trautmann, der schon mit meh
reren Studien zur politischen Kultur Italiens in der Gegenwart hervorge
treten ist, untersucht die Rolle der beiden großen hegemonialen Parteien
DC und PCI und ihres soziokulturellen Hinterlandes. Unter Heranziehung
der neuesten italienischen parteisoziologischen Untersuchungen präsen
tiert er die Auswirkungen von Säkularisierung, Laisierung und Entdogma
tisierung auf die beiden großen Parteien. Die Rolle der laizistischen Mit
telparteien hält er für weitgehend bedeutungslos. In dieser weitgehend bi
polar angelegten Interpretation wird aber meinem Eindruck nach das
Gewicht der laizistischen liberaldemokratischen Kultur weitgehend unter
schätzt. J. P.

Angriff auf das Herz des Staates. Soziale Entwicklung und Terroris
mus, 2 Bde., Edition Suhrkamp 1490-1491, Frankfurt/M. (Suhrkamp)
1988, 342 bzw. 429 S., zus. DM 30,00. - In der Hochphase des in Westeuro
pa grassierenden Terrorismus Ende der siebziger Jahre finanzierte das In
nenministerium der Bundesrepublik ein länderübergreifendes Forschungs
unternehmen zum Thema der terroristischen politischen Gewalt,. Die bei
den vorliegenden Bände enthalten einige der damals entstandenen Studien
sowie drei grundsätzliche Untersuchungen zum Phänomen von revolutio
närer Politik und Gewalt (H. Steinert, S. Scheerer, H. Hess). Die er
faßten Länder sind Frankreich (D. Paas), Niederlande (M. Moerings),
Deutschland (S. Scheerer), Italien. Die beiden Bände wollen "eine gesell
schaftliche Selbstreflexion ... fördern, die nicht auf den ,Terrorismus-Dis
kurs' hereinfällt" (Vorwort). Im Rahmen dieser Zeitschrift kann der Bei
trag von Henner Hess, "Italien: die ambivalente Revolte" (Bd.2,
S. 9-166) besondere Aufmerksamkeit beanspruchen. Die Apenninenhalb
insel ist, wie bekannt, in Europa am stärksten von Phänomenen der "revo
lutionären Gewalt", des "bewaffneten Befreiungskampfes aus dem Unter
grund", des "Terrorismus" geprägt worden. Hess schildert die langen Tra
ditionen gesellschaftlicher Auflehnung gegen den Staat und gesellschaftli
cher Staatskritik und -feindschaft, die vom "banditismo" des 19. Jh. und
den legitimistischen Aufständen nach 1860 bis zum Anarchismus und den
Bauemunruhen und Landbesetzungen nach 1918 und nach 1945 reichen.
Man kann, wie dies etwa R. DeI Carria getan hat, die Geschichte Italiens
als die einer permanenten Rebellion, als Geschichte der "Proletarier ohne
Revolution" schreiben. Reflexe dieser Auffassung finden sich bei Henner
Hess. Auch das "Sessantotto", das Jahr 1968 mit seiner Jugend- und Stu
dentenrevolte, war in Italien "ein tiefergreifendes und umfassenderes Er
eignis als in anderen westlichen Ländern" (S. 36). Es hat also nicht zuletzt
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historische Gründe, wenn der politische Kontroll- und Polizeiapparat in
Italien so stark ausgebaut ist. Italien hat mit einem Polizisten auf 246 Ein
wohner die höchste Polizeidichte in Westeuropa (Frankreich 1:310; BRD
1:343; Niederlande 1:557). Ob dieses, noch durch den Nord-Süd-Gegensatz
verschärfte soziale Spannungsverhältnis mit seiner "Tradition revolutionä
rer Gewalt" ausreicht, das Aufkommen der Terrorismusbereitschaft zu er
klären, erscheint indes fraglich. Das Fazit von Hess lautet: "Das Phäno
men der terroristischen Gewalt (ist) aus sozialen Mißständen geboren",
wird "von ihnen genährt" und stellt "eine eigenständige ultralinke Protest
form gegen diese Mißstände dar" (127). Diese Interpretation schließt nicht
aus, daß der "rote Terrorismus" auch instrumentalisiert werden und zu ei
nem "Phänomen sozialer Kontrolle" mit systemstabilisierenden Funktio
nen werden kann. Die Untersuchung von Hess endet mit dem Beginn der
achtziger Jahre. Spätere Literatur ist nur noch fragmentarisch aufgenom
men. So fehlt etwa die breite Diskussion, die die Untersuchungen des Cat
taneo-Instituts oder die von G. Galli ausgelöst haben. Ebensowenig sind
die zahlreichen neuen Untersuchungen zur Entführung und zur Ermor
dung von Aldo Moro ausgewertet. Gleichwohl handelt es sich um die brei
teste und fundierteste Darstellung des Terrorismus-Problems in Italien,
die bislang in deutscher Sprache vorliegt. J. P.

Anonimo, Domo di rispetto. Una sconvolgente testimonianza
dall'interno della Mafia, Milano (Mondadori) 1988, 234 S., Lit.22.000. 
Der Fall ist einzigartig: Hier schreibt weder ein im selbstgestrickten Ro
bin-Hood-Mythos lebender Kamorra-Boß, der, wie beispielsweise Giusep
pe Marazws Il Camorrista, als "irriducibile" gelten muß, noch ein "mafio
so pentito", der - wie Enzo Biagis Gewährsmann (Il boss esolo) - die ihm
zuteil werdende Publizität nutzt, um auf ein möglichst günstiges Urteil
hinzuwirken. Der Verfasser dieses Buches (bzw. sein Informant) bleibt an
onym, weil er vor der Polizei ebenso auf der Flucht ist wie vor den konkur
rierenden mafiosen Familien der Corleonesi. Seine Authentizität verdankt
der Bericht der Tatsache, daß der Anonimo das eigene Verhalten weder
rechtfertigt noch idealisiert, auf der anderen Seite aber auch keine deutli
chen Zeichen der Reue zeigt. So müssen auch die Gründe, die ihn zu seinen
Enthüllungen geführt haben, weitgehend im dunkeln bleiben, wenn man
von natürlich unterstellbaren finanziellen Motiven absieht. Erstaunlich ist
noch ein weiterer Aspekt: Der Gewährsmann vereint in seiner Biographie
zahllose Erfahrungen mit dem mafiosen Phänomen in den verschiedensten
Bereichen der sizilianischen Gesellschaft, deren zeitliche Abfolge und
wechselseitige Durchdringung gerade in den vergangenen Jahren auch Ge-


