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blik mit Beginn der fünfziger Jahre. Die Figur K. Adenauers als einem der 
führenden Staatsmänner Europas hat hier stark legitimierende Funktionen. 
Die Frage nach Kontinuität oder Bruch mit dem Deutschland Hitlers zieht 
sich wie ein roter Faden durch die italienischen Stellungnahmen der Nach
kriegszeit. 1977 gilt der Autorin mit der Flucht Kapplers und den von ihr 
ausgelösten Reaktionen als das „annus terribilis" der beiderseitigen Beziehun
gen. „1977 ist die Kluft zwischen Deutschen und Italienern so tief wie seit 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr" (S. 310). Wie sich Negativste
reotypen auch unter dem Anstoß neuer Erfahrungen wandeln können, zeigt 
nach Ansicht der Autorin die Jenninger-Affäre 1988. Der „annus mirabilis" des 
Jahres 1989 bringt dann nach Ansicht der Autorin den großen Durchbruch. K. 
hält die Vorgänge 1989 für einen „Meilenstein" in der italienischen Deutsch-
landperzeption. „1989 schüttet man überschwenglich auch den Graben der 
deutschen Vergangenheit zu" (S. 405). So tritt in den letzten Jahren nach An
sicht der Autorin der gemeinsame Bezugsrahmen „Europa" immer stärker her
vor. Die fortschreitende europäische Integration schafft in Italien ein Deutsch
land einschließendes europäisches Identitätsbewußtsein. So schließt die 
Autorin optimistisch: „1992 zeichnet die italienische Deutschlandperzeption 
kein idyllisches, aber doch ein hoffnungsfroh stimmendes Bild. Die Nach
kriegszeit ist überwunden, Deutschland hat mit seinem Verhalten nach dem 
Mauerfall die demokratische Reifeprüfung4 bestanden, der Rekurs der italie
nischen Medien auf die deutsche Vergangenheit ist schwächer geworden, die 
Deutschen haben zum großen Teil ihre Vergangenheit bewältigt und die deut
sche Identität erscheint gefestigt" (S. 409). Die Arbeit ist stilistisch gut und 
sehr lesbar geschrieben. Zahlreiche kluge Einzelbeobachtungen zeugen von 
einer aufmerksamen Lektüre der Texte. Die einleitenden Passagen über Ge
schichte und Wandlungen der in der italienischen Kultur zirkulierenden 
Deutschlandstereotypen belegen die intensive Auseinandersetzung mit der 
vorhandenen Literatur. Den gleichen Eindruck gewinnt man aus der beigefüg
ten Bibliographie. Ähnlich informativ sind die Passagen über die Charakteri
stiken der Zeitungslandschaft in Italien. J. R 

Marcello Maddalena, Meno grazia, più giustizia. Conversazione con 
Marco Travaglio, presentazione di Piermillo Davigo, Roma (Donzelli) 1997, 
165 S., ISBN 88-7989-317-3, Ut. 18.000. - Der Autor, Jahrgang 1941, kennt die 
Probleme der italienischen Justiz von innen. Er war Generalsekretär des „Na
tionalen Richterverbandes", Mitglied des „Obersten Richterrates" (Consiglio 
Superiore della Magistratura) und ist heute als Untersuchungsrichter in Turin 
tätig. Das Gespräch bietet lebendige Momentaufnahmen von den Problemen 
und Aporien der italienischen Justiz heute. Der Autor erweist sich als intransi-
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genter Verteidiger der Arbeit der Mailänder Richter von „Mani pulite". Italien 
ist ein Land „che detiene il record della corruzione politico-amministrativa" 
(S. 15). Jeder, der von „Polizeistaat" spricht und für ein Ende der gerichtlichen 
Verfolgung von „tangentopoli" und für die „Rückkehr zur Normalität" plädiert, 
müßte sich erst einmal mit diesem „tasso di mafiosità e di corruzione da 
Guinness di primato" (S. 99) auseinandersetzen. Der Autor äußert sich skep
tisch über den Stand der heutigen Justiz in Italien. Die drei großen „emer
genze" der letzten Jahrzehnte, d. h. die organisierte Kriminalität, der Terroris-
mus und das System der Korruption haben die ohnehin zu knapp bemessenen 
Ressourcen und Energien der Justiz fast völlig absorbiert. Von Recht läßt sich 
nicht mehr reden, wenn ein durch drei oder vier Instanzen durchgezogener 
Zivilprozeß nach zwölf oder vierzehn Jahren endgültig entschieden wird. Das 
Zivilrecht befindet sich in koma-ähnlichen Zuständen. Die Kleinkriminalität 
geht fast straflos aus (0,3% der Strafhandlungen werden gerichtlich geahn
det). „La certezza della pena", in der Beccaria das Fundament jedes Rechtssy
stems gesehen hatte, ist ersetzt durch „la quasi certezza dell'impunità" (S. 47). 
Der Autor spricht von einem „tragico paradosso", „tra la gente regna la con
vinzione che quello preventivo è l'unico carcere che viene effettivamente 
espiato" (S. 44). Die unerträglich langen, vom Europäischen Gerichtshof im
mer wieder verurteilten Entscheidungszeiten nützen nur den Schuldigen und 
den Tätern und „bestrafen" die Unschuldigen und die Opfer. Der Autor sieht 
das italienische Rechtswesen mit seinem drei- oder vierstufigen Revisions
system charakterisiert durch einen „supergarantismo teorico", der de facto „il 
processo più lento e machinoso del mondo" produziert (S. 108). Er entwickelt 
eine Reihe von Vorschlägen, wie man die vorhandenen Übel mildern und das 
vorhandene System effizienter und damit „gerechter" gestalten kann. J. R 

Alexander Stille, Die Richter. Der Tod, die Mafia und die italienische 
Republik, München (Beck) 1997, 474 S., ISBN 3-406-42303-5, DM 48, - Der 
New Yorker Journalist Alexander Stille bietet einen mit zahlreichen Inter
views ergänzten hervorragenden Bericht über die schwierige Arbeit des Anti
Mafia-Kampfes, vor allem des sog. Anti-Mafia-Pools am Palermitaner Gerichts
hof ab Anfang der achtziger Jahre. Nach zahlreichen eigenständigen Publika
tionen mit soziologischer (Hess), historischer (Blök, Hobsbawm) oder wirt
schaftskrimineller Ausrichtung (Gambetta), nach Überblicksdarstellungen zur 
Geschichte der Mafia (Uesseler, Stölting, Chotjewitz oder populistisch: Lind
lau), Kronzeugen-Lebensbeichten (z.B. Calderone), Büchern über Frauen ge
gen die Mafia, Übersetzungen italienischer Publizisten und Soziologen (Dalla 
Chiesa, Bocca, Arlacchi), den hervorragenden Arbeiten von Peter Müller unti 
Werner Raith, Enthüllungen über den Zusammenhang von Kirche und Mafia 
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