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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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neunziger Jahre in das Rampenlicht der Öffentlichkeit und das Kreuzfeuer der 
Kritik geraten. Vor allem an dem Mailänder Richterpool scheiden sich die 
Geister. Als der eigentliche spiritus rector gilt der Mailänder Oberstaatsanwalt 
Francesco Saverio Borrelli. Für bestimmte „garantisti" gilt er als der „rote" 
Torquemada, ein neuer Wyschinski, der über seine Inhaftierungs- und Verhör
methoden einen neuen „Polizeistaat" etabliert hat und erfolgreich das politi
sche Ziel verfolgt, „die Roten" an die Macht zu bringen. Für die „giustizialisti" 
erscheint Borrelli als eine der letzten großen Hoffnungen für die Wiederher
stellung des durch Korruption und Illegalität in die Tiefe bedrohten Rechts
staates. Die Autorin, eine für die Zeitschrift „Panorama" arbeitende Journali
stin, schreibt im Vorwort: „Questo libro è anche frutto di lunghe e preziose 
conversazioni con il protagonista, che ringrazio, e con persone all'interno 
della magistratura, senza il cui contributo il mio lavoro sarebbe risultato in
completo". Die Darstellung basiert nicht nur auf Gesprächen, sondern auch 
auf privaten Aufzeichnungen und Briefen, die Borrelli der Autorin zur Verfü
gung gestellt hat. Entstanden ist so ein sehr intimes, fast alle großen Streitfra
gen nur leicht berührendes Porträt eines Mannes, der Geschichte gestaltet 
hat. Borrelli kommt aus einer alten Juristenfamilie, der Vater schloß seine 
Karriere als Präsident des Mailänder Appellationsgerichts. Dienstethos und 
Staatsbewußtsein sind in der Familientradition quasi erblich mitgegeben. Der 
Sohn geht einer Doppelbegabung nach, studiert Klavier am Konservatorium 
in Florenz und gleichzeitig Jura. Der junge Mann macht gleichzeitig Diplom 
und promoviert (bei P. Calamandrei). Eine Schwester heiratet den Musiker 
und Dirigenten Roman Vlad. Im cursus honorum erreicht Borrelli 1983 die 
Position eines „procuratore aggiunto" am Gericht in Mailand. In den folgenden 
Jahren revolutioniert er die staatsanwaltschaftliche Ermittlungsarbeit durch 
Spezialisierung, Bildung von Arbeitsgruppen, Informatisierung und durch die 
Heranziehung einer Gruppe fähiger jüngerer Richter. 1988 wird er mit 58 Jah
ren Procuratore generale. Das Folgende ist weitgehend bekannt. Bislang un
bekannt und in diesem Buch berichtet sind persönliche Begegnungen und 
Briefe zwischen den höchsten Repräsentanten des Staates und dem „Dirigen
ten" der Mailänder Justiz. Sowohl Cossiga wie Scalfaro haben den Kontakt zu 
Borrelli gesucht. Diese und viele andere Einzelheiten lassen sich dem Beitrag 
von Andreoli entnehmen. Auch künftige Historiker von „Mani pulite" werden 
ihr sympathisierendes Porträt mit Gewinn benutzen. J. P. 

Sebastiano Vassalli, Gli italiani sono gli altri. Viaggio (in undici tappe) 
all'interno del carattere nazionale italiano, Milano (Baldini & Castoldi) 1998, 
129 S., ISBN 88-8089-3424, Lit. 20.000. - Der Schriftsteller S. Vassalli, geb. 
1941, hat sich in Zeitungsbeiträgen immer wieder mit dem Charakter und der 
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