
 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 79 
 

1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



ETTORE BERNABEI 747 

Eine gründlichere Überprüfung aller Fakten und Episoden hätte dem Text gut 
getan. Von größerem Interesse sind Weltbild und Lebensphilosophie des 
Autors. Wer sich mit der katholischen Subkultur Italiens beschäftigt, wird hier 
reiches Anschauungsmaterial finden. Der Autor, achtfacher Vater und seit 
über einem halben Jahrhundert glücklich verheiratet, gehört dem Opus Dei 
an und fühlt sich katholischer Kirche und Papsttum zutiefst verbunden. In den 
Zeiten seiner RAI-Zugehörigkeit wurde er jede Woche im DC-Hauptquartier an 
der Piazza del Gesù und im Staatssekretariat des Vatikans zu Gesprächen 
empfangen. Aus vielen seiner Äußerungen spricht ein bipolares, ja mani-
chäisch zu nennendes Weltbild: auf der einen Seite die „cattolici" und ihnen 
gegenüber die „laici" verschiedener Couleur, von den Kommunisten und Mar
xisten bis zu Hedonisten. Dieses bipolare Weltbild ist zusätzlich geprägt durch 
das Wirken großer anonymer Mächte in Finanz und Politik hinter den Kulis
sen. „Bestia nera" ist u. a. das anglo-holländische Finanz- und Industriekapital, 
verbündet mit den englischen Freimaurerlogen, das die Einigung Europas hin
tertreibt und die Positionen der katholischen Kirche bekämpft. Ein tief pessi
mistisches Menschenbild läßt keine großen gesellschaftlichen Reformpro
jekte zu. Die Korruption hält Bernabei für ein weltweites, unausrottbares Phä
nomen, deren Bekämpfung eher Schaden als Nutzen stiftet. So hat der Autor 
für die Richter von „mani pulite" nur Skepsis, Verachtung und Hohn übrig. 
Ebenso negativ urteilt er über die heutigen Massenmedien. „Tutta l'informa
zione di oggi, quella della stampa e quella della televisione, è malata di sensa
zionalismo, di scoopismo, di giacobinismo caratterizzata dalla mania di dare 
la caccia al colpevole" (S. 241). Die bösen Mächte, deren wahren Charakter 
man nie erfahren wird, arbeiten hinter den Kulissen. „Mentre io e lei chiac
chieriamo, qualcuno continua a darsi da fare per sgretolare il Paese e conse
gnarlo ai grandi gnomi dell'economia mondiale" (S. 310). Wenn einmal die 
Geschichte der Democrazia Cristiana geschrieben wird, werden die Autoren 
in diesem autobiografischen Bericht viel Rohmaterial finden. J. P. 

Piercamillo Davigo, La giubba del re. Intervista sulla corruzione, a 
cura di Davide Pinardi, Bari-Roma (Laterza) 1998, 202 S., ISBN 88-420-5567-
0, Lit. 15.000. - Der Autor erklärt den merkwürdigen Titel: „Io vengo da un 
piccolo paese ai confini col Piemonte e quando ero un ragazzino sentivo i 
vecchi che avevano un curioso modo di dire. Nella vita, spiegavano, non biso
gna portare livree, ma se qualcuno ha necessità di portarla, l'unica da indos
sare con orgoglio è la ,giubba del re'. Questa espressione non era altro che il 
concetto sintetico del servizio di Stato". Staatsbewußtsein und Orientierung 
am Gemeinwohl als Devise des Lebens. Der Autor gehört zu der kleinen 
Gruppe des Mailänder Richterpools der „Mani pulite". Seine Situationsanaly-
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sen ähneln denen seines Kollegen Gherardo Colombo (vgl. QFIAB 77 [1997] 
S. 651 ff.). Auch Davigo hält die italienische Gesellschaft der Gegenwart cha
rakterisiert durch ein hohes Maß an Illegalität. Die Korruption z. B. erscheint 
ihm als „un male molto radicato e profondo nel paese" (S. 112). „L'illegalità ha 
enormi dimensioni quantitative e qualitative" (S. 172). Davigo sieht die heutige 
italienische Gesellschaft charakterisiert durch eine „diffusa mancanza, a li
vello collettivo, di senso dello Stato e di dimensione pubblica dell'etica". Die 
Illegalität und die Ineffizienz der Verwaltung verstärken sich gegenseitig. Die 
Korruption in allen ihren Formen zahlt sich zwar individuell für den Begün
stigten aus, bewirkt aber hohe und wachsende Kosten für die Allgemeinheit. 
Am Ende wird sie zu einem bedeutenden Faktor wirtschaftlicher Stagnation 
und gesellschaftlicher Atomisierung. Davigo spricht von „progressiva frantu
mazione dell'etica" (S. 110). Der Band enthält viele Beispiele aus der Tagesar
beit des Staatsanwalts. Für eine Geschichte des Mailänder Pools wird man 
später den Beitrag mit Gewinn heranziehen können. Wie bei Colombo sind 
die Überlegungen Davigos von einer tiefen Skepsis geprägt. Gefragt, ob er 
die künftige Entwicklung mehr mit Pessimismus oder Optimismus betrachte, 
erinnert er an einen Witz aus den Untergangsjahren der Sowjetunion. Zwei 
treffen sich. „Es hätte nicht schlechter gehen können", sagt der Pessimist. 
„Aber ja doch", antwortet ihm der Optimist. J. P. 

Michele Luminati, „n sacerdote di Temi": Richterliches Selbstver
ständnis in Italien nach 1945, in: Martin F. Polaschek, Anita Ziegerhofer 
(Hgg.), Recht ohne Grenzen. Grenzen des Rechts, Frankfurt/M. (Peter Lang) 
1998, S. 177-188. - Der Züricher Rechtshistoriker, der eine Habil-Arbeit über 
das Thema des Aufsatzes vorbereitet, skizziert die Grundlinien seines Pro
jekts: „Die Entwicklung des italienischen Justizsystems nach 1945 ist geprägt 
vom radikalen Wandel von einer subalternen, unter strenger Kontrolle der 
Exekutive stehenden schlecht bezahlten und mit geringem Prestige versehe
nen Richterschaft hin zu einer selbstverwalteten, von jeglichen ökonomischen 
und beruflichen Sorgen enthobenen Magistratur, deren Machtfülle in Europa 
einzigartig dasteht" (S. 177 f.). Die Richter verfügen über eine getrennte Besol
dungsordnung, bei der jeder automatisch, unabhängig von seiner realiter aus
geübten Funktion mindestens die Gehaltsstufe eines Kassationsrichters er
reicht. Trotzdem hat die italienische Justiz auch in ihren eigenen Reihen mit 
dem Problem der Korruption zu kämpfen. J. P. 

Marcello Andre oli, Borrelli. Direttore d'Orchestra, Milano (Baldini & 
Castoldi) 1998, 218 S., ISBN 88-8089-552-4, Ut 29.000. - Die circa 8000 Richter 
in Italien, eine früher kaum beachtete Leistungselite, sind seit Beginn der 
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