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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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