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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 
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erweist sich die Region Emilia Romagna. Die Schlußlichter bilden fast im
mer die süditalienischen Regionen. Kalabrien verzeichnet hier einen trau
rigen Primat des Versagens. „Public management in many regions has been 
a Kafkaesque combination of lethargy and chaos" (S. 48). „Any fairmin-
ded jury would convict many of the regions of maladministration" (S. 61). 
Auf der Suche nach den Ursachen haben die Autoren auf ältere Konzeptio
nen der amerikanischen Politologie zurückgegriffen. Edward Banfield hat
te Ende der fünfziger Jahre die Gesellschaft Süditaliens charakterisiert ge
sehen durch ihren „amoralischen Familismus". Die Familie und der Klien
telverband bildeten nach dieser Interpretation die einzigen Loyalität, 
Gefolgschaft und Gehorsam erzeugenden und Schutz gewährenden Institu
tionen gegenüber einer als feindlich empfundenen, nur vertikal strukturier
ten und atomisierten Gesellschaft. Zu einem ähnlichen Fazit kommen nun 
auch Putnam und sein Team. Die neue Institution der Region funktioniert 
im Süden Italiens deshalb nicht, weil es das gesellschaftliche Umfeld nicht 
erlaubt. Putnam benutzt zur Analyse dieses Phänomens den Begriff der 
„civic community". Eine voll entwickelte „civic community" ist durch ein 
dichtes Netz horizontaler Beziehungen gekennzeichnet. Sie können beste
hen in Vereinen, Gesellschaften, Genossenschaften, Clubs und allen ande
ren Formen der Vergesellschaftung in den Bereichen Arbeit, Kultur, Reli
gion, Freizeit, Sport und Soziales. Diese „patterns of civic involvment and 
social solidarity" (S. 83) bilden die „civic community". Hier handelt es sich 
zum Teil um meßbare Größen. Dazu zählen etwa die Vereinsdichte, die 
Präsenz kultureller, sportlicher oder anderer Einrichtungen, die Intensität 
bürgerlichen oder politischen Engagements, die Zahl der Zeitschriften, die 
Anzahl der gekauften Zeitungen usw. Ein kompliziertes Kausalverhältnis 
verbindet in dieser „civic community" kulturelle Normen und Verhaltens
weisen, gesellschaftliche Strukturen und Mentalitäten. Ihre Hauptkenn
zeichen sind die Gleichheit und das „Vertrauen" - Vertrauen auf die nach
barschaftliche oder genossenschaftliche Hilfe, auf die Einhaltung von un
geschriebenen oder geschriebenen Normen, Regeln und Gesetzen. Putnam 
glaubt feststellen zu können, daß mit der Einführung der Regionen die 
Bürgernähe von Politik gewachsen ist und daß der Staatsbürger eine prag
matischere, ideologiefreiere, kompromißbereitere Einstellung gefunden 
hat. Die neuen Institutionen haben eine langsam steigende Zustimmung 
bei den Italienern erfahren. Der Anteil von „sehr" oder „ziemlich zufrie
den" ist von 33% (1977) auf 45% (1988) angestiegen; das heißt, daß auch 
heute noch 55% wenig oder gar nicht zufrieden sind mit der Funktionswei
se und den Leistungen der Regionen, aber der Akzeptanzgrad wächst. Das 
Porträt Süditaliens, das sich aus der Darstellung Putnams ergibt, ist von 
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tiefen Schatten gekennzeichnet. Putnam spricht von „the desolate anarchy 
of the Mezzogiorno", von „atomized society" und von einer „ancient cultu
re of distrust". Der Süden ist ein „melancholy land" (S. 144). Dieser Zu
stand hat tiefe historische Wurzeln. „Force and family provide a primitive 
Substitute for the civic community. This equilibrium has been the tragic 
fate of southern Italy for a millennium" (S. 178). Auf der Suche nach den 
Ursachen für die so unterschiedliche Entwicklung im Norden und im Sü
den nimmt der amerikanische Politologe die Geschichte zur Hilfe. Die Ur
sprünge der „civic community" liegen, so seine These, in der Existenz und 
den fortwirkenden Traditionen des kommunalen Italien. In den freien 
Stadtgemeinden des Nordens sind zuerst jene „horizontalen" Tugenden 
der Selbstverantwortung, der Solidarität, des Engagements, des politi
schen Interesses als Bewußtsein des Gemeinwohls entstanden, die in viel
fältiger Verwandlung in der heutigen italienischen Gesellschaft weiterwir
ken. Hinter diesem Ideal der „civic community" steht das amerikanische 
DemokratiemodelL Ein europäischer Leser wird die „Besser-Schlechter"-
Skala des „more or less civic community" als zu mechanizistisch empfin
den. Wo hätte man in dem Porträt des heutigen Italien die bis in den Nor
den verbreitete Korruption unterzubringen (von der gar nicht die Rede 
ist)? Oder die organisierte Großkriminalität, die nur am Rande vorkommt? 
Putnam legt ein hochwichtiges und tief melancholisch stimmendes Buch 
vor, das die italienische Öffentlichkeit vermutlich noch intensiv beschäfti
gen wird. J. P. 

Gian Enrico Rusconi, Se cessiamo di essere una nazione, Contem
poranea 60, Bologna (Il Mulino) 1993, 180 S., ISBN 88-15-04074-9, 
Lit. 18.000. - Zwei Vorgänge führen heute in Italien dazu, daß das Pro
blemfeld um Nation, Nationalität und Nationalismus neue Aktualität ge
winnt. Zum einen haben der Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums 
und Jugoslawiens wie auch der Zerfall der Tschechoslowakei gezeigt, wie 
stark das Bewußtsein ethnischer und nationaler Zugehörigkeit auch unter 
der Decke des „realen Sozialismus" geblieben war. Die für ein halbes Jahr
hundert so stabile Landkarte Europas ist plötzlich in Bewegung geraten. 
Es ist also höchste Zeit, den Phänomenen der Ethno-Nationalismen größte 
Aufmerksamkeit zu widmen. Diese Vorgänge haben sichtbare destabilisie
rende Auswirkungen auch in Westeuropa. Zum zweiten stellt sich in Italien 
selbst in den letzten Jahren immer deutlicher die Frage, ob die Italiener 
sich noch als Nation begreifen und als solche weiterhin zusammenleben 
wollen. Der Nord-Süd-Gegensatz, der die Nationalgeschichte seit 1860 be
gleitet hat, wächst seit den achtziger Jahren erneut. In einer Zeit knapper 


