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daß diesen ersten Grabenstichen Sprianos bald eine intensive Beackerung 
des Feldes der fünfziger Jahre folgen wird. J. P. 

Maria W e b e r , Italia: paese europeo? Una analisi della cultura politica 
degli italiani in prospettiva comparata, Milano (F. Angeli editore) 1986, 
208 S., Lit. 17000. - Die politische Kultur der Italiener ist seit Mitte der 
fünfziger Jahre, d. h. seit dem Erscheinen der Studien von Banfield, Al-
mond, Verba und La Palombara ein fast klassisch zu nennendes Reizthema 
der Soziologie und der politischen Publizistik. In dem von den amerikani
schen Autoren entworfenen Bild des „amoralischen Familismus", der „Frag
mentierung, Isolierung und Entfremdung", der Politikferne wie der Staats
feindschaft des Italieners vermochten sich die Angesprochenen kaum wie
derzuerkennen, auch wenn Wirtschaftswachstum, soziale Mobilität, Säkula
risierung und Urbanisierung seit Beginn der fünfziger Jahre einen grundle
genden Wandel der Mentalitätsstrukturen, Erwartungshaltungen und poli
tischen Verhaltensweisen in Aussicht stellten. Eine Reihe von komparati-
stisch angelegten Umfragen der siebziger und frühen achtziger Jahre erlau
ben jetzt, die Thesen und Ergebnisse von damals in einem zeitlichen Längs
schnitt zu überprüfen. Statt eines weltweiten Vergleichs stehen in der Ar
beit von Weber die Länder der europäischen Gemeinschaft im Vordergrund, 
die durch die Vereinheitlichung von Wirtschaft, Landwirtschaft, Recht, 
Handel und Finanz zunehmend gemeinsame Lebensbedingungen gewinnen. 
Im Zeichen der nivellierten, konsumorientierten Mittelstandsgesellschaft 
gleichen sich auch in Italien immer mehr die Daten den europäischen Durch
schnittswerten an. Italien liegt aber immer noch am unteren Ende, was 
etwa Information, politisches Interesse oder Partezipation angeht, und er
reicht Spitzenpositionen dort, wo nach politischer Apathie, Unzufriedenheit, 
Konflikthäufigkeit oder ideologischer Polarisierung gefragt wird. Weber 
spricht von einer „graduale evoluzione della cultura politica italiana, . . . 
inferiore alle previsioni, ma . . . comunque significativa, perchè fa intravede
re l'emergere di marcati elementi di secolarizzazione culturale e di integra
zione nazionale" (S. 131). Aus den zahlreichen Einzeldaten hebt sich die 
starke Unzufriedenheit mit der Regierung und den Leistungen der öffentli
chen Hand heraus. Diese Werte entsprechen weitgehend denen der Arbeit 
von Guidorossi (QFIAB 66, S. 504f.). 1983 waren 77% der Italiener wenig 
oder gar nicht zufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie. 36,9% 
hatte keinerlei Vertrauen in die Regierung (England: 9,6%; Deutschland: 
6,9%). Was die Arbeitsbeschaffung, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, 
die Fürsorge für die Alten, das Schul- und Bildungssystem, die Krankenver
sorgung und die Verbrechensbekämpfung angeht, überall erhält der Staat 
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von seinen Bürgern schlechte bis sehr schlechte Noten. Daß sich in diesen 
Daten nicht eine besondere Lamentierlust der Italiener äußert, sondern daß 
sie Ausdruck massiver, realer Lebenserfahrungen sind, weiß jeder, der 
etwas länger in diesem Land gelebt hat. J. P. 

Raimondo Catanzaro, L'assenza di azione collettiva nel Mezzo
giorno, in: Carlo Carboni (Hg.), Classi e movimenti in Italia. 1970-1985, 
Roma-Bari (Laterza) 1986, XXXIX, 313 S., Lit. 28000. - C.'s Aufsatz 
(S. 163-189) gehört zu den interessantesten in diesem Sammelband, der 
führende italienische Gesellschafts- und Politikwissenschaftler zum Thema 
„soziale Klassen und Bewegungen" zu Wort kommen läßt. C. leistet eine 
zusammenfassende Auswertung der neueren Literatur zur süditalienischen 
Frage und differenziert dabei zwischen sechs verschiedenen Erklärungsmo
dellen. Angesichts einer immer länger werdenden Liste von Spezialuntersu
chungen und eines Ausuferns der theoretischen Ansätze fragt sich der Ver
fasser mit Recht: Gibt es Möglichkeiten zur Systematisierung? Welche me
thodischen und inhaltlichen Probleme werfen die einzelnen Arbeiten auf? 
Welche Fäden können weiterverfolgt werden, und welche führen ins Leere? 
Zunächst einmal plädiert der Autor dafür, anthropologisch-sozialhistorische 
Beiträge auszusondern, die sich mit der Verfestigung bestimmter gesell
schaftlicher Beziehungen und Verhaltensformen beschäftigen. Deren 
Schwäche bestehe „nella tendenza ad annegare nel passato l'odierna specifi
cità dell'assenza di conflittualità e di azione collettiva nel Mezzogiorno." 
(S. 168f.) Gemeint sind insbesondere die Thesen von Banfield („amorali
scher Familismus"), Blök („gewalttätige bäuerliche Unternehmer"), Grazia
no („Klientelismus und politisches System") sowie J. und P. Schneider („bro
ker capitalism"). Eine ganz andere Klippe taucht im Zusammenhang mit der 
„mass patronage"-These auf, die nicht nur an der (süd-) italienischen Wirk
lichkeit entwickelt wurde, sondern auch auf japanische und nordamerikani
sche Verhältnisse zugeschnitten ist. Hier nämlich, bei Autoren wie Caciagli, 
Donolo, Graziani, Gribaudi, Pugliese und Reynieri sind wir mit dem Dilem
ma konfrontiert, daß Parteien stets dazu tendieren, klientelare Abhängig
keitsverhältnisse zu schaffen. Das aber hieße, „tutta la politica è clientelare 
(e per conseguenza) nessuna politica è clientelare." (S. 169) Historisch, 
schreibt C , habe sich der Klientelismus dort durchgesetzt, wo die Kontrolle 
der Parteien über staatliche Apparate und Bürokratien zusammen mit der 
Massenmobilisierung (allgemeines Wahlrecht, Bildung von Massenparteien) 
vor dem Entstehen einer neutralen Bürokratie möglich gewesen seien. Da
mit wäre allerdings für den italienischen Fall noch nicht geklärt, warum 
dieselbe Ausgangssituation im Norden eine besondere Konfliktbereitschaft 


