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KLIENTELISMUS UND POLITISCHE KULTUR 
IN SÜDITALIEN*) 

von 

ROLF WÖRSDÖRFER 

Einer noch immer sehr verbreiteten Vorstellung zufolge wurde 
der Mezzogiorno Italiens von den Modernisierungsprozessen, die das 
Land nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer der führenden kapitalisti
schen Industrienationen werden ließen, nur wenig bis überhaupt 
nicht berührt. Das geläufige Vorurteil lautet, im Süden dominiere 
nach wie vor der „Immobilismus" und die „soziale Stagnation"; cha
rakteristisch sei eine „sozio-kulturelle Rückständigkeit", deren Wur
zeln in vergangenen Jahrhunderten lägen. Die Einigung des Landes 
habe alle diese Elemente nur verstärkt1). 

*) Die drei folgenden Aufsätze von Rolf Wörsdörfer, Carlo Ghisalberti und Nico
la Tranfaglia sind als Vorträge auf der sechsten, gemeinsam von der „Arbeitsge
meinschaft für die neueste Geschichte Italiens" und dem DHI Rom veranstalte
ten Tagung zum Thema „Das politische System der Republik Italien in histori
scher Perspektive" (Trier 22. -24. 10. 1987) entstanden. Wie schon manche frü
heren Beiträge dieser Zeitschrift dokumentieren diese drei Texte die enge, 
fruchtbare Zusammenarbeit zwischen der „Arbeitsgemeinschaft" und dem Insti
tut, aber auch den fortlaufenden Dialog, der im letzten Jahrzehnt mit der italie
nischen Zeitgeschichtsforschung entstanden ist. Alle drei Beiträge zeigen, wie 
stark die Gegenwart Italiens von der jüngeren und weiteren Vergangenheit 
bestimmt ist, wie nutzbringend aber auch der Blick auf das Heute für den Histo
riker sein kann. Jens Petersen 
*) Vgl. Carlo Tullio Al tan , Lanostra Italia. Arretratezza socioculturale, clien-
telismo, trasformismo e ribellismo dalPUnitä ad oggi, Milano 1986. Siehe auch 
die kulturanthropologischen und soziologischen Beiträge in: Horst Reimann, 
Helga Reimann, Sizilien. Studien zur Gesellschaft und Kultur einer Entwick
lungsregion, Augsburg 1985; Christian Giordano, Ina Maria Greverus , Sizi
lien — die Menschen, das Land und der Staat, Frankfurt 1986. 
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Auf der anderen Seite hat eine im Wachsen begriffene historio-
graphische Literatur das Modernisierungsmodell und seine Anwend
barkeit auf Süditalien ins Zentrum des Interesses gerückt2). Die Fra
ge, wie sehr Modernisierungsprozesse im Mezzogiorno „gegriffen" 
haben, wird nicht unabhängig von der Frage aufgeworfen, welche 
Erwartungen zu einem gegebenen Zeitpunkt an die staatliche und 
europäische Entwicklungspolitik oder auch an das spontane Wirken 
ökonomischer Kräfte gestellt wurden. Für unseren Zweck ist es sinn
voll, sich auf den Zeitraum von 1958 bis 1965 zurückzubesinnen. Da
mals erschienen Süditalien und Sizilien als „wirtschaftliches Not
standsgebiet" (der Ausdruck stammt von Friedrich Vöchting)3) oder 
als „Entwicklungsregion" (diesen Terminus bevorzugt Wilhelm E. 
Mühlmann)4). 

Ganz Italien bewegte sich in dieser Zeit in der Logik der „tras-
formazione postbellica" und des „miracolo econömico". Als Indikato
ren der Erfolge staatlicher Planungs- und Investitionspolitik wurden 
nicht nur Statistiken über die Alphabetisierungsrate und das Brutto
sozialprodukt, das Städte Wachstum und den Bau von Autobahnen 
gewertet, sondern Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler, Histori
ker und Anthropologen diskutierten auch über das Verschwinden 
von so typischen Begleiterscheinungen der strukturellen Krise des 
Südens wie den Klientelismus, die Mafia und die Kamorra5). 

Ein englischer Historiker, Eric J . Hobsbawm, schrieb 1959 in 
seinem Buch über die archaischen Sozialbewegungen, in Sizilien habe 
die gewerkschaftliche und politische Linke das Phänomen Mafia 

2) Vgl. vor allem die beiden Bände Potere e societä in Sicilia nella crisi dello stato 
liberale, Vorwort v. Gastone Manacorda , Catania 1977, und La modernizzazio-
ne difficile. Cittä e campagne del Mezzogiorno dalFetä giolittiana al fascismo, 
Einführung v. Giuseppe Giar r izzo , Bari 1983. 
3) Friedrich Vöcht ing , Die italienische Südfrage. Entstehung und Problema
tik eines wirtschaftlichen Notstandsgebietes, Berlin 1951. 
4) Wilhelm Emil Mühlmann, Heidelberger Sizilienforschung: Ein Rückblick 
nach zwölf Jahren, in: Christian Giordano, Handwerker- und Bauernverbände 
in der sizilianischen Gesellschaft. Zünfte, Handwerkerkonfraternitäten und Ar
beiterhilfsvereine zwischen 1750 und 1890, Tübingen 1975, S. XI-XXII . 
5) Vgl. Francesca Schinz inger , Die Mezzogiorno-Politik. Möglichkeiten und 
Grenzen der Agrar- und Infrastrukturpolitik, Berlin 1970. Siehe auch die weiter 
unten angeführte Literatur über den Klientelismus, die Mafia und die Kamorra. 
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vielerorts verdrängt6). Im folgenden Jahr bemerkte Hans Magnus 
Enzensberger in einem Essay über Pupetta Maresca, die neapolitani
sche Kamorra sei ein „Anachronismus", der allmählich dem „Fort
schritt" und den „Figuren des großen Kapitals" weichen müsse7). 
Fünf Jahre später meinte M. Rainer Lepsius, im Süden könnten 
„insbesondere kapitalistische Großunternehmen und ihre rationale 
Arbeitsorganisation"8) einen Beitrag zur Überwindung der sozio-kul-
turellen Rückständigkeit leisten. Vor der parlamentarischen Anti
Mafia-Kommission in Rom riet Paolo Sylos-Labini den Unterneh
mern, im mafiafreien Catania zu investieren, wo die Bedingungen für 
eine planmäßige Industrialisierungspolitik sehr viel günstiger seien 
als in Palermo9). 1968 schließlich sprach Mühlmann zusammen mit 
Llaryora von der sich abzeichnenden „Agonie" des Klientelsystems 
im westlichen Sizilien und wertete das kurzfristige Wiederaufleben 
mafioser Gewalttätigkeit als Begleiterscheinung dieses definitiven 
Untergangs der traditionellen gesellschaftlichen Verkehrsformen 
und Mentalitäten10). 

Noch heute erstaunt an den Urteilen aus dieser Zeit eine gewis
se Konvergenz zwischen den Positionen linker und konservativer 
Beobachter, denen Klientelismus, Mafia und Kamorra einzig als Aus
druck rückständiger Verhältnisse erschienen; als solcher aber hätten 
sie der Modernisierung weichen müssen. Unterschiedlich war nur die 
Akzentsetzung; wo die gemäßigten Reformer auf das freie Spiel der 
Kräfte und die Regierungsintervention setzten, rechnete die Linke 
eher mit der Planungspolitik und einem allgemeinen Aufschwung der 
gewerkschaftlichen und genossenschaftlichen Vereinigungen sowie 

6) Vgl. Eric J. H o b s b a w m , Sozialrebellen. Archaische Sozialbewegungen im 
19. und 20. Jahrhundert (1959), Neuwied-Berlin 1962, S. 77f. 
7) Hans Magnus E n z e n s b e r g e r , Pupetta oder Das Ende der Neuen Kamorra 
(1960), jetzt in: Politik und Verbrechen. Neun Beiträge, Frankfurt 1978, 
S. 139-175, hier S. 173. 
8) M. Rainer L e p s i u s , Immobilismus: das System der sozialen Stagnation in 
Süditalien, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 117, Heft 4 (1965) 
S. 304-342, hier S. 342. 
9) Paolo S y l o s - L a b i n i , Le radici della mafia in Sicilia (1965), jetzt in: Problemi 
dello sviluppo economico, Roma-Bari 1977, S. 185—196. 
10) W. E. Mühlmann, R. J. L l a r y o r a , Klientschaft, Klientel und Klientelsy
stem in einer sizilianischen Agro-Stadt, Tübingen 1968, S. 49. 
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mit einer Beteiligung breiter Massen der Bevölkerung an den Debat
ten um die Südfrage. Beide Strömungen sahen den „Fortschritt" auf 
ihrer Seite; wer um 1965 den Versuch unternommen hätte, sich den 
Mezzogiorno der achtziger Jahre vorzustellen, der hätte sicher nicht 
an ein nach wie vor wucherndes Klientelsystem oder an tiberall aus
ufernde Formen des organisierten Verbrechens gedacht. Damals 
nämlich schien der Modernisierungsprozeß das gesamte ökonomische 
und soziale Gefüge der Südregionen ins Wanken zu bringen; traditio
nelle gesellschaftliche Zusammenhänge und Loyalitäts- bzw. Solida
ritätsformen wurden überflüssig und lösten sich auf. 

Wäre die Modernisierung so abgelaufen, wie es sich die Prota
gonisten der Reform- und Entwicklungspolitik vorstellten, niemand 
würde heute mehr Anthologien zum Thema „Klientelismus" publizie
ren oder Gelder in umfangreiche Feldforschungsprogramme stecken, 
welche den Beziehungen zwischen Zentrum und Peripherie, zwi
schen nationaler und lokaler politischer Kultur, zwischen der Masse 
der Bevölkerung und den regionalen Eliten nachgehen. Als Histori
ker sind wir es nicht gewohnt, an die Geschichte mit einem großen 
W e n n heranzutreten. Als politisch denkende (und manchmal auch 
handelnde) Menschen aber vergessen wir allzu leicht die Hoffnungen 
und Illusionen der Vergangenheit, weil sie uns in der Gegenwart 
hinderlich scheinen und weil es oft einfacher ist, das Gegebene als 
solches hinzunehmen und es nicht mehr mit dem Entgangenen zu 
konfrontieren. 

Es stellt sich hier nicht zuletzt die Frage, wieviel das Moderni
sierungsmodell überhaupt zu einer Darstellung der Geschichte Süd
italiens seit der nationalen Einigung beitragen kann, worin also der 
heuristische Wert dieses Modells besteht. Die Historiker einiger 
Mezzogiorno-Universitäten, die seit einer Reihe von Jahren dieses 
Modell benutzen, sprachen 1982 in Catania von einer „modernizzazio-
ne difficile", womit sie auf die besonders schwierigen Umstände hin
weisen wollten, unter denen sich im Süden Modernisierungsprozesse 
vollziehen. Da die genannte Gruppe von Forscherinnen und For
schern auch an den Süditalien-Bänden der „Storia delle regioni" von 
Einaudi arbeiten, von denen bisher der Kalabrien- und der Sizilien-
Band erschienen sind, können wir davon ausgehen, daß ein sehr weit 
gefaßtes, soziologisches Modernisierungskonzept auch in der nähe-
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ren Zukunft die Debatte prägen wird. Im übrigen wird das Modell 
keineswegs starr und dogmatisch anderen Konzepten gegenüberge
stellt; die meisten der genannten Autoren und Autorinnen gehören 
zur Linken und setzen auch marxistische Konzepte ein11). 

Die anregendsten Arbeiten entstehen oft noch im lokalge
schichtlichen Rahmen, wo auch mit kulturanthropologischen Metho
den (Feldforschung, teilnehmende Beobachtung) experimentiert 
wird. Wenn wir von Marxismus sprachen, so geht die Tendenz dahin, 
den Klassenkampf historiographisch nur dort auszumachen, wo er 
realhistorisch auch stattgefunden hat, andernorts aber gesellschaft
lich relevantere Erscheinungen zu analysieren (Verwandtschaftssy
steme, Klientelismus, Kriminalität, Bandenwesen, Mafia, Emigra
tion)12). Die Erklärungsmodelle werden nach Lage der Dinge unter
schiedlichen Disziplinen entlehnt; es versteht sich von selbst, daß 
hier die Gefahr des Eklektizismus oder auch der „gusto" an einem 
feyerabendschen „Anything goes" auftaucht. Vorerst aber sind die 
Methoden an den mit ihrer Hilfe erarbeiteten Resultaten zu messen 
und nicht umgekehrt. 

Eine zweite Frage, die sich sogleich anschließt, ist die nach der 
Periodisierung. Neue Maßstäbe setzten hier die bereits erwähnte 
Tagung in Catania und Piero Bevilacquas 1980 bei Einaudi erschiene
nes Buch „Le campagne del Mezzogiorno tra fascismo e dopoguerra. 

u ) Zur italienischen Diskussion um die Modernisierungstheorien vgl. Gianfranco 
Pas quin o, Modernizzazione e sviluppo politico, Bologna 1970, und D e r s . , Mo-
dernizzazione, in: Norberto B o b b i o , Nicola M a t t e u c c i , Gianfranco Pasqui-
no (Hg.), Dizionario di politica, revidierte und erweiterte Ausgabe Turin 1983. 
Siehe auch Hans Ulrich W e h l e r , Modernisierungstheorie und Geschichte, Göt
tingen 1975; Giuseppe G a l a s s o , La „modernizzazione", in: L'altra Europa. Per 
un'antropologia storica del Mezzogiorno d'Italia, Milano 1982, S. 217—250. 
12) Vgl. einige der in den letzten zehn Jahren erschienenen Titel, darunter Anto
nella Gribaudi , Mediator!. Antropologia del potere democristiano nel Mezzo
giorno, Torino 1980; Fortunata P i s e l l i , Parentela ed emigrazione. Mutamenti e 
continuitä in una comunitä calabrese, Torino 1981; Amalia S i g n o r e l l i , Chi puö 
e chi aspetta. Giovani e clientelismo in un'area interna del Mezzogiorno, Napoli 
1983; Giovanna F i u m e , Le bände armate in Sicilia (1819—1849). Violenza e 
organizzazione del potere, Palermo 1984; Daniele P o m p e j a n o , Ida F a z i o , 
Giovanni E a f f a e i e , Controllo sociale e criminalitä. Un circondario rurale della 
Sicilia delF800, Milano 1984. 
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II caso della Calabria". Immer häufiger verschwinden die sogenann
ten „magischen Daten" der politischen Geschichte aus den Buchtiteln 
und, was vielleicht noch wichtiger ist, aus dem Blickfeld der Histori
ker. Als neue Bezugspunkte für die Geschichte des Mezzogiorno gel
ten mittlerweile die große Agrarkrise der achtziger Jahre des vori
gen Jahrhunderts und die Weltwirtschaftskrise von 1929. Die sizilia-
nische Gruppe um Giuseppe Barone knüpft an das erste, die kalabre-
sische um Piero Bevilacqua an das zweite Datum an; von beiden 
Ereignissen gingen, wie noch gezeigt werden soll, neue Entwicklun
gen in der Gesellschaft des Mezzogiorno aus, die nicht ohne nachhalti
gen Einfluß auf die politische Kultur blieben13). 

Bis heute ist der Mezzogiorno weit davon entfernt, liberaldemo
kratische Verhältnisse nach angelsächsischem Muster etabliert zu 
haben. Noch größer ist der Abstand zwischen der Realität des Sü
dens und den agrardemokratisch-föderalistisch-sozialistischen Pro
grammen Salveminis oder Gramscis bzw. der katholisch-sozialen 
Programmatik Don Luigi Sturzos. Weder der Liberalismus noch der 
Sozialismus der IL oder III . Internationale bzw. die katholische So
ziallehre haben die politische Kultur der Südregionen definitiv umge
staltet; den geringsten Einfluß haben bisher die neuen sozialen Be
wegungen der siebziger und achtziger Jahre ausgeübt. 

Insgesamt ähnelt der Süden auch heute noch jener großen „dis-
gregazione sociale", die Gramsci in seiner Schrift zur süditalienischen 
Frage anspricht14). Dies soll nicht etwa heißen, das Wirken des Fort
schritts sei aus der Geschichte des Mezzogiorno völlig auszuschlie
ßen, um etwa nach der Art von Lampedusas „Gattopardo" feststellen 
zu können, alles sei geändert worden, damit sich überhaupt nichts 

13) Vgl. je tz t insbesondere den Kalabrien- und den Sizilien-Band der „Storia 
d'Italia" von Einaudi: Piero Bevi lacqua , Augusto Placanica (Hg.), La Calab
ria, Torino 1985; Maurice Aymard , Giuseppe Giarr izzo (Hg.), La Sicilia, 
Torino 1987. 
14) Im Deutschen lautet das Zitat: „Der Süden kann als ein Gebiet der weitge
henden sozialen Zersetzung bezeichnet werden; die Bauern, die die große Masse 
der Bevölkerung darstellen, haben keinerlei Zusammenhalt untereinander 
( . . . } " (Antonio Gramsci , Einige Gesichtspunkte der Frage des Südens, in: Zu 
Politik, Geschichte und Kultur. Ausgewählte Schriften, Frankfurt 1980, 
S. 188-214, hier S. 204). 
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ändere. Wir könnten zum Beispiel darüber diskutieren, ob nicht das 
Ende der Klasse süditalienischer und vor allem sizilianischer Groß
grundbesitzer nach dem Zweiten Weltkrieg für die italienische Ge
schichte von ähnlicher Bedeutung war wie das Ende des ostelbischen 
Junkertums für die deutsche, auch wenn sich die Verteilung der 
Latifundien unter anderen Umständen vollzog als die Enteignung 
der Rittergüter. 

Francesco Renda, der den Übergang vom großen Grundbesitz 
zur Kleinwirtschaft als Organisator kommunistischer Bauernverbän
de erlebt hat, nennt seine in den letzten Jahren bei Sellerio erschie
nene „Storia della Sicilia" bewußt einen „Anti-Gattopardo", ohne des
halb die literarische Qualität des Romans in Zweifel ziehen zu wol
len15). Der Autor unterstreicht und wiederholt mehrfach, daß die 
sizilianische Frage (als Teil der umfassenderen „questione meridiona-
le") seit längerer Zeit nicht mehr mit der Boden- oder Agrarfrage 
gleichzusetzen ist. Der erste Historiker, der hierauf hingewiesen 
hat, war Rosario Romeo, der in den sechziger Jahren schrieb, die 
Thesen Gramscis zur Südfrage würden in dem Maße obsolet, in dem 
sich Pächter, Landarbeiter oder Bauern aus dem Mezzogiorno ir
gendwo zwischen Turin und Wolfsburg in Beschäftigte der Automo
bilindustrie verwandelten. Die Entvölkerung der landwirtschaftli
chen Anbauzonen, das Wachstum der Großstädte und Ballungszen
tren, die Verwandlung der südlichen Gesellschaft in eine vom tertiä
ren Sektor geprägte hat schließlich dazu beigetragen, das gramscia-
nische Problem des „Risorgimento" als ausgebliebene Agrarrevolu
tion auch für Historiker uninteressant werden zu lassen16). 

Eine weitere Veränderung trat erst in den letzten Jahren auf: 
Aus einem Land, das den kapitalistischen Weltmarkt mit Rohstoffen 
und Arbeitskräften versorgte, verwandelte sich der Süden Italiens 
in eine Region, die selbst fremde Arbeitskraft importiert. Die über
regionale Arbeitsteilung zwischen Mitteleuropa und dem nordafrika
nischen Raum führt zu dem seltsam anmutenden Bild des siziliani-

1B) Vgl. Francesco R e n d a , Storia della Sicilia dal 1860 al 1970, 3 Bde., Palermo 
1984-1987. 
16) Vgl. Rosario R o m e o , Risorgimento e capitalismo (1959), Roma-Bari 1978. 
Siehe auch Jens P e t e r s e n , Kampf um die Nation. Zum Werk des italienischen 
Historikers Rosario Romeo, „Frankfurter Allgemeine Zeitung", 13. 1. 1988. 
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sehen Emigranten, der im Sommer aus Wolfsburg an den Strand vor 
Ragusa zurückkehrt und dort seine Badeutensilien bei einem tunesi
schen oder marokkanischen Einwanderer kauft. Auch die mittlerwei
le hochspezialisierte Landwirtschaft einiger Südprovinzen beschäf
tigt in großem Umfang Tagelöhner nordafrikanischer Herkunft. So 
steht heute selbst der ärmste Kalabrese oder Sizilianer auf der sozia
len Stufenleiter „höher" als der Arbeitsimmigrant vom afrikanischen 
Ufer des Mittelmeers. 

Lohnt es unter diesen Umständen überhaupt noch, der Ge
schichte einer gesonderten süditalienischen Frage nachzugehen? Auf 
diese Frage könnten wir mit einem deutlichen „Nein" antworten, 
gäbe es nicht die klientelar-transformistische Kultur, die eher droht 
bzw. dabei ist, Norditalien zu meridionalisieren, als daß sie einem 
Modernisierungsprozeß weichen würde. Auch die unerwartete Ex
plosion mafioser und kamorristischer Gewalttätigkeit Ende der sieb
ziger und Anfang der achtziger Jahre kann nur im Zusammenhang 
mit einer fortbestehenden „questione meridionale" diskutiert 
werden17). 

Wenn wir auf die weiter oben gestellte Frage nach dem Wert 
des Modernisierungsmodells zurückkommen wollen, so gelangen wir 
zu einer Neuformulierung des Problems: Verhält es sich nicht viel
leicht so, daß der Modernisierungsprozeß in Süditalien und auf den 
Inseln alle gesellschaftlichen Bereiche erfaßt hat und daß am Ende 
auch das Klientelsystem und das organisierte Verbrechen in erneu
ter, eben „modernisierter" Form aus einem Prozeß hervorgegangen 
sind, dem sie „eigentlich" hätten weichen sollen?18) Es lohnt sich hier, 

17) Die Bibliographie zum Phänomen Mafia (Kamorra und N'drangheta einge
schlossen) ist außerordentlich umfangreich. Vgl. unter den neueren Veröffent
lichungen Saverio Di B e l l a (Hg.). Mafia e potere. Societä civile, organizzazione 
mafiosa ed esercizio dei poteri nel Mezzogiorno contemporaneo, 3 Bde., Soveria 
Mannelli (Cz) 1983; Werner R a i t h , Die ehrenwerte Firma. Der Weg der italie
nischen Mafia vom „Paten" zur Industrie, Berlin 1983; Pino A r l a c c h i , La Mafia 
imprenditrice. L'etica mafiosa e lo spirito dei capitalismo, Bologna 1983; Pino 
A r l a c c h i , Nando dal la Ch ie sa , La palude e la cittä. Si puö sconfiggere la 
mafia, Milano 1987; Rolf U e s s e l e r , Mafia, Mythos, Macht, Moral, Bonn 1987. 
18) Vgl. den Abschnitt „Klientelismus: Modernisierung statt Überwindung", in: 
Peter F r i t z s c h e , Die politische Kultur Italiens, Frankfurt-New York 1987, 
S. 109-117. 
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den von einem sizilianischen Soziologen geprägten Begriff der „ge
sellschaftlichen Hybridisierung" einzuführen. Raimondo Catanzaro 
meint hiermit die Trennung und Abkapselung von Ideologemen und 
Ritualen, Symbolen, Verhaltensmustern und Wertvorstellungen aus 
einer traditionellen Umgebung und ihre Verpflanzung in einen neuen 
(„modernen") Kontext19). 

Dem oberflächlichen Beobachter erscheinen sie dort als Über
bleibsel einer fernen Vergangenheit. Erst bei näherem Hinsehen 
wird er feststellen, daß es sich oft um erfundene Traditionen oder um 
althergebrachte Muster handelt, die im modernen Zusammenhang 
ganz andere Funktionen und Wertigkeiten erhalten. Dies läßt sich an 
drei aus sehr unterschiedlichen Bereichen stammenden Beispielen 
demonstrieren: 

Raffaele Cutolo setzte althergebrachte Initiationsrituale der 
kalabresischen N'drangheta ein, um im größten Gefängnis der Millio
nenstadt Neapel den Grundstein für die stärkste und effizienteste 
Verbrecherorganisation zu legen, die Kampanien je gekannt hat, 
nämlich die „Nuova Camorra Organizzata", die in den siebziger Jah
ren ins Drogengeschäft einstieg und im Entführungsfall Cirillo auch 
politisch aktiv wurde20). 

In weiten Teilen des Südens übernehmen noch immer vor allem 
christdemokratische Politiker, d. h. Bürgermeister, Regionalassesso
ren, Abgeordnete, Senatoren und Minister, die traditionelle Rolle des 
Taufpaten für die Nachkommenschaft ihrer zahlreichen Schutzbefoh
lenen; der „comparaggio di San Giovanni" bleibt eines der beliebte
sten, von früher her überlieferten oder neu aufgegriffenen Hilfsmit
tel beim Aufbau eines Netzwerks von Klientelen21). 

19) Vgl. Raimondo Ca tanzaro , La mafia come fenomeno di ibridazione sociale, 
Italia contemporanea 156 (1984), S. 7-41. 
**) Vgl. Giuseppe Marazzo, Camorrista. Das mysteriöse Leben des Don Raf
faele Cutolo (1984), Stuttgart 1987. Zur „Nuova Camorra Organizzata" siehe 
auch: Luca Rossi , Camorra, Reportage aus Ottaviano, dem Ort, wo ein Leben 
nichts gilt, Frankfurt 1984; Pino Arlacchi , Massimo Amodio u.a., Cos'e la 
Camorra?, Salerno 1983. 
2l) Vgl. den Abschnitt „II comparaggio", in: Pisel l i , Emigrazione e parentela 
(wie Anm. 12), S. 210-217. 
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In Sizilien diskutieren die neuen sozialen Bewegungen, die al
ternativen Gruppen der Pazifisten und Feministinnen, der ökologi-
stinnen und Mafia-Gegner, die an der neuen Palermitaner Stadtrats
koalition beteiligt sind, das Aufgreifen bestimmter Elemente der Si-
zilianität bzw. der regionalistischen Ideologie. Sie verhalten sich da
mit völlig anders als die süditalienischen Theoretiker der Modernisie
rung, die gerade einen Ausweg aus der populären und folklori
stischen Welt suchen, mit der das Stereotyp des Mezzogiorno-Be-
wohners stets identifiziert wurde22). 

In der Tat bedarf auch die idealtypische klientelare Konstella
tion zweier Akteure, von denen einer dem bedürftigen, mittellosen, 
ungebildeten, nur den Ortsdialekt sprechenden, in Aberglauben und 
Vorurteilen befangenen einfachen Volk (dem „popolino") angehört, 
während der Patron in der Regel aus der Schicht der besitzenden, 
über eine Reihe von materiellen und immateriellen Hilfsquellen ver
fügenden „civili" oder „galantuomini" stammt. Dieses zeitlose Mo
dell, an dessen Verfeinerung und Vervollständigung Anthropologen 
und Soziologen arbeiten, interessiert uns nur insofern, als es uns den 
Schritt zu einer Untersuchung der Veränderungen erlaubt, die das 
Klientelsystem im Laufe eines Jahrhunderts erfahren hat und die 
wir mit dem Modernisierungsdiskurs konfrontieren können23). 

Ein effizientes literarisches Beispiel für das Verhältnis zwi
schen Patron und Klienten entnehmen wir Ignazio Silones Roman 
„Fontamara": 

i 

„Don Circostanza, auch der , Volksfreund* genannt, hatte den Leuten 
von Fontamara seit jeher ein besonderes Wohlwollen bezeugt, er war unser 
Beschützer, und über ihn wäre viel zu berichten. Er hatte uns immer vertei
digt und gleichzeitig ausgenutzt. Seit vierzig Jahren wurden alle unsere 
Streitigkeiten in seinem Büro bearbeitet, und fast alle unsere Hühner und 
Eier endeten in seiner Küche. 

^) Vgl. den sehr optimistischen Artikel von Werner R ai t h, Sizilianische Wende, 
„Tageszeitung", 4. 9. 1987. 
ffl) Zur Einführung in die Klientelismus-Problematik vgl. neben den bereits zi
tierten Titeln auch Luigi Graziano, Clientelismo e sistema politico. II caso 
delFItalia, Milano 1984; Ders. (Hg.), Clientelismo e mutamento politico, Milano 
1974. 
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In der Zeit, als nur diejenigen das Wahlrecht hatten, die lesen und 
schreiben konnten, schickte Don Circostanza einen Lehrer nach Fontamara, 
bei dem alle Cafoni lernen mußten, den Namen und den Vornamen des 
Advokaten zu schreiben. Sie konnten, auch wenn sie es gewollt hätten, 
keinen anderen wählen, da sie nur diesen einen Namen zu schreiben ver
standen"24). 

Es ist bekannt, wie die Geschichte weitergeht. Der Anwalt läßt 
auch die Toten in die Wahllisten eintragen und zahlt den Angehöri
gen der lebendig-toten Wähler einen gewissen Betrag pro Stimme. 
Fontamara gerät angesichts des auffälligen Bevölkerungswachstums 
in den Ruf, über ein besonders gesundes Klima zu verfügen. Die 
Methode, nach der Don Circostanza regelmäßig wiedergewählt wird, 
bezeichnet der gerissene Anwalt selbst als Demokratie. Eines Tages 
aber hat es ein Ende mit den Zahlungen für die lebendig-toten 
Wähler. 

Wer den Kalabrien-Band der „Storia delle regioni" und insbe
sondere die Artikel von Piero Bevilacqua und Fortunata Piselli liest, 
der wird sich unweigerlich an Silones „cafoni" und ihren Beschützer, 
den „Volksfreund", erinnert fühlen. Don Circostanza steht für den 
klassischen Notabein, der zur Zeit der Einigung Italiens am Schnitt
punkt von politischem System und bürgerlicher Gesellschaft, von 
moderner Staatsmacht und traditioneller Dorfgemeinschaft, von der 
bürokratischen Rationalität des Beamtenapparats und den durch 
Verwandtschafts- und Nachbarschaftsbeziehungen geprägten Ver
haltensnormen der Ackerstadt auftaucht. 

Die klassischen Meridionalisten von Sonnino bis Salvemini und 
von Villari bis Gramsci kennen zwar noch keine ausgefeilte Theorie 
des Klientelismus, aber sie benennen schon Figuren, die wie Don 
Circostanza als Vermittler auftreten und die politische Macht im süd
italienischen Dorf monopolisieren. Gramscis Konzept des Agrar-
blocks verweist einerseits auf ein System von Allianzen, Bündnissen, 
Koalitionen, Beziehungen, Kontakten usw. zwischen dem nördlichen 
Bürgertum und den Grundbesitzern des Mezzogiorno, und es be
schreibt gleichzeitig die Abhängigkeit der Bauern, Pächter, Tagelöh-

l) Ignazio S i l o n e , Fontamara. Roman, München 1978, S. 43. 
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ner, Saison- und Wanderarbeiter von den „galantuomini" des „ceto 
civile", den örtlichen Notablen oder Honoratioren25). 

Klientelismus, das ist vor allem ein Indiz für den realen Mangel 
an Ressourcen wie Subsistenz- und Produktionsmitteln, Boden, Ar
beitsplätzen usw. Der Patron bezieht seine Machtposition aus der 
Notlage des Klienten, der keine andere Wahl hat, als ihn um eine 
Gefälligkeit zu bitten: „Senza santi non si va in paradiso"26), wie das 
bekannte Sprichwort sagt. Nach wie vor nämlich können der oder die 
Schutzheilige für das Grundmuster des „do ut des" und die klientela-
re Vermittlertätigkeit stehen, wobei sich katholische Volksreligiosi
tät und klientelar geprägte politische Kultur wechselseitig stabili
sieren27). 

Im Mittelpunkt des klientelaren Netzwerks steht anfänglich die 
Gemeindeverwaltung, um deren Kontrolle verschiedene Gruppen, 
Faktionen und Parteien wetteifern. Der Gemeindehaushalt ist die 
wichtigste Hilfsquelle, aus der sich die Klientelen finanzieren. Die 
Verfügungsgewalt über die Büros des Rathauses erlaubt eine gera
dezu unbegrenzte Anzahl von Akten der Gefälligkeit gegenüber der 
eigenen Familie („amoralischer Familismus") und den Freunden („in
strumenteile Freundschaft")28). In einem Land mit einer äußerst pre-

^) Gramsc i spricht von der Zwischengruppe nicht immer mit Berechtigung als 
den „Intellektuellen" (Vgl. Einige Gesichtspunkte der Frage des Südens [wie 
Anm. 14], S. 209). 
26) Deutsch: „Ohne Heilige kommt man nicht ins Paradies". 
27) Vgl. den Abschnitt „Die Madonna und das gemeine Volk" in der kurz vor der 
Veröffentlichung stehenden Dissertation von Rolf W ö r s d ö r f e r , Klientel oder 
Klasse? Arbeiterbewegung und Sozialisten in einer städtischen Gesellschaft 
Süditaliens. 
^) Die Bezeichnung „amoralischer Familismus" geht auf einen Klassiker der 
nordamerikanischen „field-research" im Mezzogiorno zurück. Vgl. Edward C. 
B a n f i e l d , Le basi morali di una societä arretrata, Bologna 1976, S. 105ff. 
Gemeint ist die bedingungslose, daher auch „amoralische" Verteidigung der In
teressen einer Kernfamilie gegen die gesellschaftlichen Einflüsse, Belange und 
Pflichten. Banfield subsumiert unter der Bezeichnung auch eine Reihe von Be
wußtseins- und Verhaltensformen, die mit der klientelaren Ideologie und Praxis 
zusammenhängen. Als „instrumentelle Freundschaft" bezeichnen die Soziologen 
eine nicht primär auf den Gefühlen basierende, der wechselseitigen Zusicherung 
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kären ökonomischen Struktur erhält die den Gemeindehaushalt kon
trollierende Machtgruppe eine Schlüsselstellung. Die Angehörigen 
des „popolino" werden vor allem als Wähler und als Komparsen bei 
Kundgebungen und Demonstrationen benötigt. 

Der Notabeinklientelismus lebt ohne stabile politische Parteien 
und ohne Programme; allenfalls koordiniert der Patron eine Reihe 
von Clubs oder Zirkeln, die manchmal auch den Namen „Arbeiter
hilfsverein" tragen. Selbst dort, wo die Parteien mit nationaler Ver
breitung ein örtliches Büro einrichten, ist die horizontal ausgerichte
te Solidarität der „galantuomini" einer Faktion tragfähiger als die 
Loyalität der lokalen Basis gegenüber der Parteiführung. Eine be
sondere Position nimmt der Parlamentsabgeordnete ein, der oft aus 
der alten Aristokratie oder aus der schmalen Elite bürgerlicher „Ri-
sorgimento"-Vorkämpfer stammt. Als hegemoniale Figur steht er an 
der Spitze der örtlichen Abteilung des Agrarblocks bzw. dominiert 
das Beziehungsnetz des urbanen Blocks in der Großstadt. 

Die Integration dieser Teile der italienischen Gesellschaft in 
das Machtsystem des Einheitsstaats erfolgt mit Depretis und Crispi; 
die aus dem Süden stammenden Parlamentsabgeordneten („ascari") 
sind für jede Mehrheit in der Abgeordnetenkammer ausschlagge
bend. Die Mittel, die der einzelne Deputierte für seinen heimatlichen 
Wahlkreis freimachen kann, sind sehr begrenzt. Der Bau einer Stra
ße oder Lokalbahn hier, die Reparatur eines Weges oder einer Brük-
ke dort. In zahlreichen Wahlkreisen, insbesondere in den ländlichen, 
halten ein Patron oder eine Familie die ganze Macht in den Händen. 
Andernorts, vor allem in den Großstädten, finden heftige Auseinan
dersetzungen um den Abgeordnetensitz statt. 

Der erste Modernisierungsschub setzt nach der großen Agrar
krise der achtziger Jahre ein. Die Handelsverträge mit Österreich-
Ungarn und dem Deutschen Reich sichern Süditalien neue Absatz
märkte und begünstigen eine Exportkonjunktur, die insbesondere 
eine Ausweitung der hochwertigen Kulturen zuläßt. Die ersten An
sätze zur Elektrifizierung, die Ausstattung der urbanen Zentren mit 
modernen Systemen der Energieversorgung und des Transports, die 

von materiellen und politischen Vorteilen dienende Freundschaft. Vgl. Signo-
relli, Chi puö e chi aspetta (wie Anm. 12), S. 25. 
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Ansiedlung kleinerer Industrien und die Spezialgesetzgebung der 
Giolitti-Ära tragen dazu bei, das Bild der Mezzogiorno-Städte und 
der sie umgebenden Agrarlandschaften zu verändern29). 

In diesem Moment tritt mit den Bauern- und Landarbeiterbe
wegungen Apuliens und Siziliens der moderne Klassenkampf auf den 
Plan. Auch in den Großstädten kommt es zu einem komplizierten 
Wettstreit zwischen der Klassenorganisation und klientelaren For
men gesellschaftlichen Verkehrs. Die neu entstandenen Vereinigun
gen des ländlichen und urbanen Proletariats, die Hilfsvereine, Wi
derstandsligen, Arbeitskammern, Genossenschaften und Sektionen 
der Sozialistischen Partei attackieren das Netzwerk der Klientelen 
und zerstören es stellenweise; oft aber tauchen sie wieder in den 
korporativen Blocks unter, die sich um die Interessen einer Agrar
landschaft oder einer Branche bilden. 

Vor allem in den Städten ist das neue Klientelsystem viel
schichtiger als die traditionelle Form der ungleichen instrumentellen 
Freundschaft zwischen den Notabein und den Angehörigen des „po-
polino". Die Erfolge der Arbeiterbewegung und der Bauernorganisa
tionen erlauben es einzelnen Organisatoren, die nicht den traditionel
len Eliten angehören, in deren Reservate einzudringen und wichtige 
öffentliche Ämter zu besetzen. Die neuen Klientelen sind kompakter 
und aggressiver als die alten; in Sizilien und Neapel nähren sie regio-
nalistische und separatistische Stimmungen. Schon nach der giolittia-
nischen Wende von 1901, definitiv aber mit der Einführung des soge
nannten „quasi-allgemeinen" Wahlrechts, hängen die Notabein in 
stärkerem Maße vom „popolino" und den zum Teil organisierten Ar
beitern, Bauern, Pächtern, Tagelöhnern usw. ab, als dies zuvor der 
Fall war30). 

Auf diese Weise entstehen hybride soziale und politische 
Blocks, die Teile des PSI und der Radikalen Partei binden. Nach der 
Niederlage der „fasci"-Bewegung bildet sich in Sizilien die Strömung 

^) Vgl. die verschiedenen Beiträge in: La modernizzazione difßcile (wie 
Anm. 2). 
80) Zum Zusammenhang zwischen Südfrage und Entwicklung des politischen 
Systems vgl. Francesco B a r b a g a l l o , Stato, parlamento e lotte politico-sociali 
nel Mezzogiorno, Napoli 1980. 
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des „popolarismo", die mit dem Sozialisten De Felice-Giuffrida in 
Catania für ein Jahrzehnt das Rathaus beherrscht31). Nach 1910 ver
liert der PSI mit Neapel und Sizilien seine wichtigsten südlichen 
Hochburgen. Es dominieren nun die kleinen „aziende politiche pro
fessionalis, die in Rom von Politikern wie Bonomi, Nitti oder di Cesa-
rö koordiniert werden, die ihrerseits auf den organisierten Kapitalis
mus, die Zusammenarbeit mit dem Finanzkapital, Elektrifizierungs
und Urbarmachungsprogramme setzen. Der Versuch, eine moderni
sierende Allianz aus Kräften des demokratischen Meridionalismus, 
dem PSI-Reformflügel um Turati, der technisch-wissenschaftlichen 
Intelligenz und dem organisatorischen Potential des „combattentis-
mo" zu formen, scheitert an den kleinlichen, aber realen lokalpatrioti
schen Gegensätzen zwischen den Klientelen Bonomis und Nittis32). 

Der Faschismus, der im Süden nur an wenigen Orten über eine 
wirkliche Basis verfügt (Apulien, Prov. Syrakus), kooptiert zunächst 
einige Vertreter der südlichen Demokraten in die erste Koalitionsre
gierung und unterwirft die Region später von außen. Noch 1923 hat 
er mit einer Oppositionsbewegung zu kämpfen, die von einigen südli
chen Notabein im Namen des „soldino" geführt wird, und an der sich 
die Kommunistische Partei zusammen mit der Eisenbahnergewerk
schaft beteiligt. Im Laufe der zwanziger Jahre drängt das Regime 
die „patroni" und „protettori" zurück bzw. saugt sie auf. 

Die Abschaffung des Wahlrechts und das Ende jeglicher kom
munaler Selbstverwaltung versetzen dem Klientelsystem Schläge, 
von denen es sich — so zumindest scheint es — nicht wieder erholen 
wird. In Sizilien ist das Vorgehen des „eisernen Präfekten" gefürch-
teter als die Umtriebe der Mafia selbst33). Eine ausführliche Diskus
sion würde das Eingreifen des faschistischen Regimes in die südliche 
Wirtschaft und Gesellschaft nach 1929 verdienen. Von diesem Datum 

31) Vgl. die Beiträge von Francesco R e n d a , La questione sociale e i fasci 
(1874—1894), und Giuseppe B a r o n e , Egemonie urbane e potere locale 
(1882-1913), in: A y m a r d , Giarr i zzo , La Sicilia (wie Anm. 13), S. 157-188 
und 191-370. 
32) Vgl. Giuseppe B a r o n e , Mezzogiorno e modernizzazione. Elettricitä, irriga-
zione e bonifica nelPItalia contemporanea, Torino 1986. 
M) Vgl. Christopher D u g g a n , La Mafia durante il fascismo, Soveria Mannelli 
(Cz) 1986. 
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an beginnt für Rosario Villari die Krise des Agrarblocks; es scheitert 
das Programm der Urbarmachung weiter Zonen des Südens in sei
ner auf Nitti zurückgehenden technokratisch-kapitalistischen und in 
seiner von Mussolini aufgegriffenen ruralistischen Variante. Trotz 
des unbefriedigenden Abschlusses der Bonifizierungspläne bleibt der 
Status quo in den Beziehungen zwischen Nord und Süd, Zentrum und 
Peripherie, Stadt und Land, Regierung und Gesellschaft des Mezzo-
giorno nicht erhalten34). 

Im Laufe der dreißiger Jahre überzieht das Regime die Südre
gionen mit einem dichten Netz aus Ämtern für die Urbarmachung, 
Büros der Korporationen, landwirtschaftlichen Konsortien usw. Der 
individuelle Produzent, schreibt Bevilacqua, ist nur noch ein „Mythos 
der liberalen Ideologie"; ohne Agrarkredite, chemische Düngemittel, 
Brennstoff, Saatgut, Maschinen usw. kommt am Ende weder der 
Großbetrieb noch die Parzellenwirtschaft aus. Wenn die neuen Appa
rate der faschistischen Agrarpolitik unfertig und die Bonifizierungs-
maßnahmen in Ansätzen stecken bleiben, so ändert die „Planung 
ohne Reform" des Regimes doch die Zusammensetzung der örtlichen 
Eliten und wirkt auf die politische Kultur der südlichen Intellektuel
len. Die Krise des Notabeinklientelismus ist mit der allgemeinen 
Krise des Agrarblocks verwoben, die sich 1936 verschärft, als die 
ruralistischen Utopien beiseite geschoben werden, um der Kriegs
wirtschaft Platz zu machen35). 

Mit dem Ende des Faschismus leben zunächst in Sizilien und 
dann im ganzen Süden sehr traditionelle Politikformen wieder auf. 
Was mit der Einsetzung bekannter Mafiosi als Bürgermeister durch 
die Amerikaner in Sizilien beginnt, setzt sich in dem Bestreben von 
Monarchisten, Qualunquisten und Liberalen fort, das alte soziale 
Gleichgewicht erneut zu etablieren. In manchen Städten, darunter 
Neapel und Palermo, hält sich der Stimmenkauf bis an die Schwelle 
der sechziger Jahre. Zitiert sei hier ein halb dokumentarischer und 
halb literarischer Beleg aus den „Sizilianischen Geschichten" Danilo 
Dolcis: 

u) Vgl. Rosario V i l l a r i , La crisi del blocco agrario, in: Mezzogiorno e democra-
zia, Roma-Bari 1979, S. 235-280. 
^) Vgl. Piero B e v i l a c q u a , Le campagne del Mezzogiorno tra fascismo e dopo-
guerra. II caso della Calabria, Torino 1980. 
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„.. • zu den Wahlen kommen der Priester und irgendeine Zivilperson 
und verschenken ein paar Päckchen Nudeln in der Hoffnung, Stimmen zu 
bekommen. Meistens kommen die Monarchisten; sie haben Kärtchen ge
macht und die Adresse dagelassen, wo man sich ein Kilo Nudeln holen kann. 
Die meisten hier haben Angst und stimmen für die Partei, die sie sagen. Aus 
Angst, daß die Partei erfahren könnte, daß sie nicht für sie gestimmt 
haben"36). 

Bei den Wahlen von 1946 stimmen im Süden 31 Prozent der 
Bevölkerung für die Rechtsparteien, beim Volksentscheid über die 
Staatsform 60 Prozent für die Monarchie. Eine differenziertere In
terpretation beider Resultate, wie sie von Manlio Rossi-Doria gelie
fert wurde, zeigt, daß ein Großteil der Stimmen für die Rechte bzw. 
die Monarchie aus den urbanen Zentren kommen, während Bauern, 
Pächter und Landarbeiter klassischer „latifondo"-Zonen in den Ab-
ruzzen, der Basilikata, Kalabrien und Sizilien oft für die Linke und 
die Republik eintreten. Tatsächlich haben die Agrarbewegungen an 
vielen Orten klientelare Netzwerke zerstört und mafiose Bindungen 
aufgebrochen. Bevilacqua nennt das Bestreben der Linksparteien, 
die landwirtschaftlichen Anbaugebiete und Ackerstädte des Südens 
von allen Überbleibseln des Regimes zu säubern, eine „Modernisie
rung von unten". Wir könnten auch von dem Versuch sprechen, dem 
Klassen-Diskurs zum definitiven Durchbruch gegenüber allen For
men klientelaren Verkehrs zu verhelfen37). 

Die Linke, die mit Togliattis „Partito nuovo" und Morandis 
neuem PSI daran geht, Massenparteien auf einer klassenübergrei
fenden, antifaschistischen Grundlage aufzubauen, ist nicht allein mit 
den Wolfsbüchsen der Mafia, den Maschinengewehren des Banditen 
Giuliano und den Nudelpaketen der Monarchisten konfrontiert. Sie 
steht auch einem politischen Katholizismus gegenüber, der an die 
faschistische Südpolitik der dreißiger Jahre anknüpft. Mit großem 
Geschick nutzt die Democrazia cristiana Ämter für Bodenreform und 
Elektrifizierung, Agrarkassen und Genossenschaften, im Grunde al
so durchweg Instrumente der „Modernisierung", um neue klientelare 

m) Danilo Dolci, Sizilianische Geschichten, Köln 1987, S. 120. 
37) Vgl. Piero Bevilacqua, Uomini, terre, economie, in: Bevilacqua, Placa-
nica, La Calabria (wie Anm. 13), S. 117-362, hier S. 335. 
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Kanäle zu schaffen; oft sind die Agronomen und Techniker der „boni-
fica integrale" die Protagonisten der christdemokratischen Reform. 
Binnen weniger Jahre vermag es die De zudem, das unruhige tradi
tionalistische Potential der Separatisten, Qualunquisten, Mon
archisten und Liberalen an sich zu binden. Nach 1955 verläßt sie sich 
im Süden immer weniger auf die „piccola borghesia intellettuale", auf 
die „eivili" oder „galantuomini", deren soziales Gewicht zurückgeht. 
Die Veränderungen lassen sich an der Zusammensetzung der christ
demokratischen Kandidatenliste bei den Parlaments wählen ablesen: 
Wenn zwischen 1946 und 1953 noch überwiegend Großgrundbesitzer 
und freiberuflich Tätige aufgestellt werden, so kommt nach 1958 die 
Mehrheit aus der Parteibürokratie, den Ämtern für die Agrarre
form, den Apparaten der CISL (Confederazione Italiana Sindacati 
Lavoratori), den Jugend- und Bauernorganisationen38). 

Mit der Südpolitik der fünfziger Jahre bleibt die Democrazia 
cristiana auf dem einmal eingeschlagenen Kurs; die „Cassa per il 
Mezzogiorno", die Haushalte der autonomen Regionen Sizilien und 
Sardinien, die EG-Gelder stellen reiche Hilfsquellen dar, deren Fluß 
durch überwiegend christdemokratische Funktionäre bis ins kleinste 
Dorf des Mezzogiorno kontrolliert und gesteuert wird. Wir nähern 
uns hier dem Zeitraum, für den mehrere der eingangs zitierten Hi
storiker, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler das Ende des Klien
telismus, der Mafia und der Kamorra konstatierten bzw. prognosti
zierten. 

Hobsbawm identifizierte das Phänomen Mafia weitgehend mit 
seinem ursprünglichen Nährboden, dem sizilianischen „latifondo"; wo 
der große Grundbesitz dem Druck von unten (Bauernbewegung) und 
einigen Maßnahmen von oben (Agrarreform) wich, da schien auch für 
das Netzwerk der mafiosen „cosche" kein Raum mehr. Nicht sehr 
viel anders argumentierten Mühlmann und Llaryora angesichts des 
Klientelismus der Notabein. Für Enzensberger gehörte die Kamorra 
in eine eng begrenzte Nachkriegskonjunktur, während Lepsius und 
Sylos-Labini auf eine von kapitalistischen Großunternehmen ausge
hende rationalisierende Wirkung bzw. auf das Vorhandensein einer 

m) Die Zahlen stammen aus Sidney G. T a r r o w , Partito comunista e contadini 
nel Mezzogiorno (1967), Torino 1972, S. 297. 
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antimafiosen Mentalität im östlichen Sizilien setzten. Auch hier wur
den die Hoffnungen betrogen: Von der Organisation Cutolos haben 
wir bereits gesprochen. Wollen wir den Thesen Pino Arlacchis fol
gen, dann ist die Mafia selbst ein kapitalistisches Großunternehmen 
mit einer eigenen Rationalität geworden oder füllt zumindest diese 
Dimension (zusammen mit einigen anderen) aus39). Die Geschichte 
der „Ritter der Arbeit" von Catania schließlich zeigt, daß auch eine 
ehemalige „provincia babba"40) nicht immun ist gegen die Verbrei
tung des Phänomens Mafia. 

Was den Klientelismus betrifft, so teilt sich die Mezzogiorno-
Bevölkerung weiterhin in zwei große Gruppen auf: Diejenigen, die 
über einen Arbeitsplatz, Aufträge, Verbindungen usw. verfügen, 
weil sie „einen Heiligen im Paradies" haben, und diejenigen, die ab
warten, bis ein Vermittler (seltener auch eine Vermittlerin) den Po
sten, die Bestellung, die Kontakte usw. besorgt. Der bürokratische 
Klientelismus der Massenparteien kann auf die Eier und Hühner 
Ignazio Silones und auf die Nudeln Danilo Dolcis ebenso verzichten 
wie auf Kniefälle und andere Beweise der Ehrerbietung. Geblieben 
sind die Empfehlungsschreiben; wo diese allerdings früher ein wirk
sames Mittel waren, haben sie sich mittlerweile oft in eine leere 
Geste verwandelt, da die Einflußmöglichkeiten des Ausstellers nicht 
unbegrenzt sind. Geblieben ist auch eine politische Kultur, die hinter 
der liberalen, christlich-sozialen, oft auch sozialistischen bzw. kom
munistischen Folie alte Formen persönlicher Abhängigkeit tradiert 
bzw. wiedererrichtet. In der Vergangenheit ist es gesellschaftlichen 
Bewegungen immer wieder gelungen, zumindest einzelne Schneisen 
in das System der „clientela onnipervasiva" zu schlagen. Oft ging die 
Initiative hierzu von kleinen Gruppen aus, die sich im konformistisch 
geprägten Alltag den Geist der Utopie bewahrten, Gruppen, denen 
wie zuletzt den Komitees gegen die Mafia, den Pazifisten und Femi
nistinnen, angesichts eines übermächtigen Gegners neben dem Pessi
mismus des Intellekts auch der Optimismus des Willens blieb. 

3Ö) Vgl. A r l a c c h i , Mafia imprenditrice (wie Anm. 17). 
40) „Provincia babba" wird im Mafia-Jargon des westlichen Sizilien eine im Ost
teil der Insel gelegene, also traditionell nicht mafiose Provinz genannt. Die 
Bezeichnung heißt soviel wie „dumme Provinz". 
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RIASSUNTO 

Questo articolo si oecupa del rapporto fra processi di modernizzazione 
e cambiamenti nella cultura politica delFItalia meridionale. Esso mette e 
confronto le aspettative riposte, nel periodo di tempo fra il 1958 ed il 1965, 
nella politica di sviluppo statale e nella crescita politica e sindacale della 
sinistra, con ciö che effettivamente si raggiunse negli anni Ottanta. In questo 
caso non si tratta del se si siano verificati processi di modernizzazione, bensi 
del come questi riuscirono ad affermarsi. Sulla base di questo retroscena, 
Farticolo illustra la storia del fenomeno clientelare dalFunitä nazionale italia-
na fino agli anni Sessanta del nostro secolo. Giunge infine alla conclusione, 
che in passato movimenti sociali riuscirono continuamente ad indebolire la 
rete delle clientele ed a distruggerla in parte, ma che d'altrocanto nessuna 
delle grandi correnti e tendenze politiche siano mai riuscite a cambiare defi-
nitivamente la cultura politica del Mezzogiorno. Perciö alla fine si solleva la 
questione di chi in futuro potrebbe essere in grado di farlo per primo. 


