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(S. 11,12, 413), was ist „die barsche Bestimmung der Minister"?, was die „pala-
tinischen Regierungen"? (S. 77, 83), was sind „Staatanwaltschaften von großer 
Polarität"'? (S. 157). „Alte Schablonen reichen nicht aus, um den italienischen 
Umschwung zu bewerten, aber die neuen sind dabei, sich zu gestalten" (S. 17). 
„Der PSI (war) bereits von dem Strudel von ,Saubere Hände4 niedergeschmet
tert" (S. 158). Hier wie an manchen anderen Stellen hätte eine redaktionelle 
Kontrolle gutgetan. Insgesamt jedoch dokumentiert der Band das wachsende 
Interesse der deutschen Öffentlichkeit an Vergangenheit und Gegenwart Itali
ens. J, P. 

Mario G. Losano, Sonne in der Tasche. Italienische Politik seit 1992, 
München (Antje Kunstmann) 1995, 230 S., ISBN 3-88897-157-8, DM 34,-. Der 
merkwürdige Titel bedarf einer Erklärung. 1988 hat Silvio Berlusconi auf der 
Jahresversammlung seiner Werbeagentur Publitalia den Slogan geprägt „Wir 
müssen die Sonne in der Tasche haben" (und sie bei Bedarf herausziehen). 
Die Sonne als Symbol von Lebensfreude, rosa Zukunftshoffnungen, Optimis
mus, als Zeichen für das Gute, Schöne und Positive. Wie die Werbung der 
Fininvest-Sender verkörpert Silvio Berlusconi die Sonnenseite des Lebens, die 
Zukunft, den Erfolg. Er bildet die eigentliche Neuigkeit auf der Bühne der 
italienischen Politik. So ist auch ein beträchtlicher Teil des vorliegenden Ban
des der Biographie Silvio Berlusconis und seiner politischen Bewegung 
„Forza Italia" gewidmet. Der mit der Linken sympathisierende Autor gibt ei
nen ausgewogenen, aber vielfach im Chronologischen bleibenden Bericht 
über die Jahre nach 1992, wo ein Jahr soviel wiegt wie sonst ein Jahrzehnt, 
Der Text schließt mit den ersten Monaten der Regierung Dini (1995). J. P 

Napoleone Colajanni, Mani pulite? Giustizia e politica in Italia, Milano 
(Mondadori) 1996, 214 S., ISBN 88-04-41055-8, Lit. 16.500. - Unter den Tausen
den von Büchern und Aufsätzen, die sich mit den Umwälzungen der italieni
schen Politik nach 1992 beschäftigen, wird wenig Dauerhaftes bleiben. Zu den 
wenigen nützlichen Werken, die man auch noch nach Jahrzehnten mit Gewinn 
lesen wird, zählt der Beitrag von N. Colajanni. Der Autor gehörte von den 
sechziger bis zu achtziger Jahren zu den führenden Figuren des PCI, den er 
in wirtschaftspolitischen Fragen vertrat. Von den Positionen einer selbstkriti
schen Linken aus behandelt er das Verhältnis von Justiz und Politik. Sein 
Hauptvorwurf an die Adresse des Mailänder Richterpools ist, daß dieser unter 
dem Spruch „fiat iustitia et pereat mundus" massiv zur Zerstörung der Politik 
in Italien beigetragen hat. Nach Ansicht des Autors hat man scharf zwischen 
der illegalen Parteienfinanzierung und den Formen der normalen Korruption 
zu unterscheiden. Die illegale Parteienfinanzierung gehörte zu den allgemein 
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akzeptierten Praktiken. Aus dem Innern des PCI führt er aus eigener Erfah
rung an: „Chi scrive ha avuto in altri tempi responsabilità organizzative nel 
PCI ed era a conoscenza del modo in cui si incassavano elargizioni da enti 
pubblici e fornitori di enti territoriali. Si applicavano tre principi: non mettersi 
una lira in tasca, non dare niente in cambio, non farsi cogliere con le mani 
nel sacco" (S. 73). Die Entkriminalisierung dieser Vorgänge ist trotz mehrerer 
Anläufe nicht gelungen. Die große Moralitätsoffensive der Mailänder Richter 
hat nach Ansicht C.s massiv zur Entlegitimierung der Politik beigetragen und 
„una caduta verticale del prestigio della politica" (S. 9) bewirkt. „Così è acca
duto che la ribellione più che giustificata contro i disonesti diventasse ribel
lione contro la politica e contro i partiti" (S. 1 66). Der Autor kommt sogar zu 
der These: „Il danno più grave che Mani pulite e i suoi apologeti hanno recato 
alla democrazia è il disprezzo per i partiti che essi hanno alimentato" (S. 196). 
So als ob die Parteienverachtung nicht ihre Hauptursache in der „partitocra
zia" und ihrer Ablösung von Gemeinwohl und Bürgerinteressen gehabt hätte. 
Nicht der Mörder, sondern der Ermordete ist schuldig. Auch wer die Schluß
folgerungen Colajannis nicht teilt, wird seine Argumentation und die von ihm 
gesammelten Texte zu den Fragen der „carcerazione preventiva", der „giusti
zia spettacolo", der Grenzüberschreitungen der Justiz und der - vielfach ne
gativ gesehenen - Rolle der Presse mit Gewinn zur Kenntnis nehmen. Für 
eine Rekonstruktion der Politik in Italia hat C. einen wertvollen Baustein ge
liefert. J. P 

Hagen Keller, Thomas Behrmann (Hg.), Kommunales Schriftgut in 
Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung, Münstersche Mittelalter-
Schriften 68, München (Wilhelm Fink) 1995, XIV, 380 pp., ISBN 3-7705-2944-8, 
DM 138. - Il programma di ricerca „Träger, Felder und Formen pragmatischer 
Schriftlichkeit im Mittelalter" („L'uso della scrittura a scopi pratici nel me
dioevo: promotori e personale, campi, forme"), promosso dalla Deutsche For
schungsgemeinschaft a partire dal 1986, è già conosciuto grazie a molte pub
blicazioni (cfr. tra l'altro QFIAB 73, p. 710s., p. 727). Per i lettori di questa 
rivista assume un interesse particolare la sezione A del detto programma, 
dedicata al tema: „Der Verschriftlichungsprozeß und seine Träger in Oberita
lien (11.-13. Jahrhundert)" („La diffusione delle pratiche scritturarie e i suoi 
promotori nell'Italia settentrionale durante i secoli XI-XIII"). Il gruppo di gio
vani ricercatori che, sotto la guida di Hagen Keller, si è dedicato a questo 
tema, accanto a numerosi articoli e monografie apparsi separatamente (va 
ricordato in particolare l'importante libro di Thomas Behrmann su Novara; 
cfr. QFIAB 75, pp. 781-783), aveva già presentato nel 1991 una cospicua mis
cellanea sugli statuti cittadini (Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeu-


