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politischen Eliten sahen sich nicht in der Lage, die notwendige „Roßkur" 
zu initiieren. Die Autorin glaubt nicht, daß Italien in der Lage sein wird, 
bis 1996 die Beschlüsse von Maastricht in die Tat umzusetzen. Die Ereig
nisse des Sommers 1992 dürften diese Skepsis noch vertiefen. J. P. 

Patria. Lo scrittore e il suo Paese, Roma Napoli (Theoria) 1992, 
142 S., ISBN 88-241-0294-8, Lit 14.000. - Der Verlag hat neun Dichter 
und Schriftsteller aufgefordert, sich zu dem Thema „Patria" zu äußern. 
Patria als geographischer Ort, als Sprache oder Dialekt, als kulturelle Tra
dition, als Identität, als Heimat, Vaterland, Nation oder Staat. Die neun 
Autoren sind alle in den fünfziger Jahren geboren und gehören der Genera
tion der Achtundsechziger an. Vermutlich alle sind durch eine linke „revo
lutionäre", „antifaschistische" Lebenserfahrung hindurchgegangen. „Sia
mo figli della generazione che ha perso la guerra" (Lidia Ravera, S. 107). 
Der Begriff „Patria" war für diese Generation durch den Faschismus be
setzt und ruiniert. Auch der Zusammenbruch der großen Ideologien, der 
revolutionären Hoffnungen, der großen Zukunftsentwürfe hat zu keiner 
Wiederaufwertung der „Patria" geführt. Ein Engagement für Politik und 
Gesellschaft, zusammen mit anderen, ist in diesen Beiträgen so gut wie 
nicht vorhanden. Gegenüber „Italien" herrschen Distanz, Skepsis, Ableh
nung oder sogar Ekel. Giampiero Comolli spricht von „il senso di un dis
agio ... profondo, crescente, che sconfina a volte col disgusto e lo sgomento 
da cui vengo pervaso ogni volta che penso all'Italia e agli italiani" (S. 53). 
„Disomogenea per storia e per geografia, bella ma rovinata come una don
na che ha abusato del suo corpo, l'Italia mi fa rabbia e mi annoia" (Lidia 
Ravera, S, 113). L'Italia „più che ima patria ... è una vergogna" Sandro 
Veronesi, S. 119). Italien ist „il paese senza" (Mario Fortunato), das 
Land ohne Solidarität, ohne Zukunft, ohne Hoffnung. Als Heimat werden 
nur die eigene Region oder die kleine eigene Lebenswelt empfunden; und 
die Sprache, das Italienische, das das eigentliche Medium bildet, in dem 
diese Generation sich mit Italien verbunden fühlt. „Avere una patria vuol 
dire prima di tutto avere una lingua madre, lingua dell'affetto..., ritorno a 
casa e alle origini più profonde di sé" (Sandra Petrignani). Wer über die 
Themen „Nationalbewußtsein" und „nationale Identität" reflektiert, wird 
viel Nachdenkenswertes in diesem schmalen Band finden. J. P. 

Giorgio Bocca, L'inferno. Profondo sud, male oscuro, Milano 
(Mondadori) 1992, 289 S. ISBN 88-04-36274-X, Lit. 30.000. - Arbeiten 
von G. Bocca sind in dieser Zeitschrift schon wiederholt vorgestellt worden 
(vgl QFLAB 71 1991, S.983f.). Sein illusionsloser Blick, seine Präzision 
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und Detailgenauigkeit und seine detektivische Spürlust machen ihn zu ei
nem der aufschlußreichsten Beobachter der Entwicklung Italiens in den 
letzten Jahrzehnten. Seinem Blick als Historiker enthüllt sich dabei die hi
storische Tiefendimension der heutigen Vorgänge. In seinem neuen Beitrag 
gibt er in regional gegliederten Kapiteln - „Aspra Calabria", „L'enigma 
Sicilia", „Campania infelix", „Anche tu, Puglia?" - ein Porträt des heuti
gen italienischen Südens, den er weitgehend durch die Herrschaft der orga
nisierten Kriminalität charakterisiert sieht. Der Staat hat in den urbani-
sierten Zonen der hier angesprochenen Regionen des Südens vielfach die 
territoriale Kontrolle verloren. Die Regeln des Rechtsstaates sind weitge
hend außer Kraft gesetzt, die Rechtssprechung zeigt sich ohnmächtig, die 
Justiz ist von der Mafia unterwandert. Die Verwaltung erweist sich als in
effizient und ist vielfach korrupt. Im Bewußtsein der Bevölkerung ver
schwinden die Trennungslinien zwischen legal und illegal. Das fängt an bei 
den Verkehrsregeln, die als fakultativ betrachtet werden. Für den „prepo
tente" gibt es keine roten Ampeln und keine Einbahnstraßen. In einer 
„Kultur der Illegalität" kann die Polizei nur noch den Dekor und einige als 
unabdingbar betrachtete Kernbereiche betreuen und sichern. Die Staats
bürgergesellschaft der Gleichen (soweit sie im Süden je bestanden hat) ver
wandelt sich in eine Gesellschaft der Mächtigen, ihrer Klientelen und der 
Masse der Unterprivilegierten und Ohnmächtigen. Zur Lebensmaxime 
wird „fai gli affari tuoi", „kümmere dich um deinen eigenen Kram". So 
sterben das Staats- und Gesellschaftsbewußtsein und das Gefühl mit
menschlicher Solidarität. Die Grenzen zwischen Politik und Kriminalität 
verschwinden. Die organisierte Großkriminalität nimmt stärker politische 
und ökonomische Züge an. Das beherrschende Lebensgefühl werden die 
Furcht und ihr gesellschaftliches Pendant, die „omertà", das mitwissende 
Schweigen. Dieses in der Tat „infernalische" Gesellschaftsporträt ist mit 
großer Anschaulichkeit geschildert. Der Autor hat viele Städte und Land
schaften des Südens bereist, hat viele der Protagonisten interviewt: Staats
anwälte, Industrielle, Politiker, Verwaltungsbeamte, Mafiabosse. Sein 
Name und seine Findigkeit haben ihm viele sonst verschlossene Türen ge
öffnet. So enthält der Band u.a. hochanschauliche Interviews mit den 
Richtern G. Falcone und P. Borsellino, deren Ermordung 1992 die nationa
le Öffentlichkeit erschütterte und auch international Schlagzeilen machte. 
Der Text ist von einem tiefen Pessimismus durchzogen. Bocca zitiert 
Brecht: „Weh dem Land, das Helden nötig hat." So der Textilindustrielle 
Libero Grassi in Palermo, der öffentlich verkündete, er werde trotz aller 
Drohungen keine Erpressungsgelder an die Mafia zahlen, und der zu einem 
Beispiel der Zivilcourage und der Moralität wurde. Der Staat konnte ihn 
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nicht schützen. Grassi wurde 1991 ermordet* Seine Firma mußte wenige 
Monate später wegen Zahlungsschwierigkeiten schließen. Süditalienische 
Kritiker haben Bocca „Rassismus" und nördliche Überheblichkeit vorge
worfen. In Wirklichkeit spiegelt sich in dem Text eher die Furcht eines 
scharfsichtigen Beobachters, daß diese „Kultur der Illegalität und der Un-
verantwortlichkeit" das zukünftige Schicksal ganz Italiens werden könne. 
Mit diesem verzweifelten Warnschrei versucht Bocca die Gemüter aufzu
rütteln und das moralische Gewissen der Nation zu mobilisieren, um eine 
„neue Resistenza" zu begründen. Der Band stand 1992 für Monate auf der 
Bestsellerliste, ein Zeichen dafür, daß er tiefe Lese- und Informationsbe
dürfnisse trat J. P. 

Robert D. Putnam (with Robert Leonardi and Raffaella Y, Na-
netti), Making Democracy Work. Civic Tradition in Modern Italy, Prince
ton (Princeton University Press) 1993, Xm, 258 S., ISBN 0-691-07889-0, 
- Die auf jahrzehntelangen Umfragen und Feldforschungen basierende 
Untersuchung hat in Italien schon viel Staub aufgewirbelt, bevor sie in ei
ner für den Herbst 1993 angekündigten Übersetzung verfügbar ist. Hinter 
diesem Buch stehen ein ganzes amerikanisches Forscherteam und ein gutes 
Dutzend an Buch- und Zeitschriftenpublikationen, Der an der Harvard 
University lehrende R. Putnam und seine Mitarbeiter hatten sich Anfang 
der siebziger Jahre die Aufgabe gestellt, die damals in Italien entstehenden 
Regionen in ihren Wirkungen auf das politische System, ihre Leistungen 
und ihre Akzeptanz von Seiten der Staatsbürger zu untersuchen. Kaum ir
gendwo in der westlichen Welt schien sich ein so gutes Beispiel zu bieten, 
an dem man die wechselseitige Beeinflussimg zwischen Institutionen, 
Mentalitäten und kollektiven wie individuellen Verhaltensweisen untersu
chen konnte. Mit der Gesetzgebung der Jahre 1970/1971 und 1976/1977 
wurden den Regionen erhebliche Kompetenzen, so in den Bereichen Schu
le, Wohnungsbau, Krankenfürsorge, Umweltschutz, Verkehrswesen, 
Raumplanung usw., übertragen. Heute verfügen sie über 25-30% der Ge
samtausgaben der öffentlichen Hand. Aus periodischen Umfragen und In
terviews, statistischen Erhebungen, der Auswertung der regionalen Ge
setzgebung und demoskopischen Tests ergab sich ein Zwölfpunkteraster, 
mit dem man die innere Effizienz der regionalen Parlamente und Regie
rungen, ihre Aufnahmebereitschaft gegenüber den aus der Gesellschaft 
kommenden Anforderungen und Anregungen, ihre Leistungen und ihre 
Akzeptanz von seiten der Staatsbürger messen konnte. Das Fazit dieser 
Untersuchung: in Teilen Nord- und Mittelitaliens funktionieren die Regio
nen befriedigend oder gar gut. Als Spitzenreiter bei fast allen Parametern 


