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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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(Mignosi) und verschiedenen Biographien bedeutender Anti-Mafia-Kämpfer 
(Delle Donne und Padovani über Falcone; Lodato über Caponnetto; Lustig 
über Orlando) steht dem deutschsprachigen Leser nun ein wertvolles Buch 
zur Verfügung, das in einer gekonnten Kombination von Biographie und italie
nischer Zeitgeschichte soziologische, historische und politische Hintergründe 
verknüpft und die Entwicklungsstränge der Mafia mit der Geschichte des 
Anti-Mafia-Kampfes parallelisiert. Trotz eines Anmerkungsapparates und der 
Sichtung von Archivmaterialien ist Stilles Darstellung sicherlich kein allen 
wissenschaftlichen Ansprüchen genügendes Buch, aber für ein journalisti
sches Sachbuch ist es außerordentlich gründlich recherchiert und dank eines 
guten Registers als Nachschlagewerk geeignet, Stille beleuchtet die innovati
ven und revolutionären Methoden des Pools (internationale Kontenüberprü
fung, Zusammenarbeit mit Kronzeugen) mit seinen über Italien hinaus be
kanntgewordenen Hauptexponenten, den Richtern Giovanni Falcone und 
Paolo Borsellino, beide 1992 ermordet (was ein durchgängiges unterschwelli
ges Parteiergreifen verständlich macht). Eingehend werden die Schwierigkei
ten analysiert, mit denen die Pool-Richter aus dem Inneren des Apparates und 
des von der Schattenwirtschaft profitierenden Staates zu kämpfen hatten: 
Neid und Mafiaverflechtung bei Kollegen, abgeschmetterte Bewerbungen aus 
pseudo-egalitären Gründen (Senioritätsprinzip, d.h. bevorzugte Beförderung 
des dienstälteren, wenn auch nicht automatisch qualifizierteren Bewerbers), 
ungeeignete Vorgesetzte, die den Pool-Mitarbeitern mehr Statistik und die Klä
rung von Handtaschenraub-Fällen abverlangten, öffentlich ausgetragene Ruf
mordkampagnen und Polemiken (wie die des Schriftstellers Leonardo Scia
scia, der den Anti-Mafia-Kämpfern Karrierismus und Öffentlichkeitsgier vor
warf) und vor allem mangelnde Unterstützung des Staates (z. B. hinsichtlich 
des Zeugenschutzes). Von der neuen Mitte-Links-Regierung erhofft sich der 
Journalist in dem für die deutsche Fassung erstellten aktualisierenden Epilog 
mehr als nur ein Lippenbekenntnis, die Mafia effizient zu bekämpfen, hält 
positive Prognosen jedoch nur unter der Voraussetzung eines über 20-30 
Jahre hinweg fortgesetzten Anti-Mafia-Kampfes von Öffentlichkeit und Staat 
für denkbar. - Bedauerlich sind neben dem Fehlen der im amerikanischen 
Original vorhandenen Zeittafel einige Fehler bei Orts- und Eigennamen (Por
tella della Ginestra, Caponnetto, Ruffini, Cappuzzo, geläufiger: Liggio; Vokal-
vertauschungen vom Typ Guiseppe). Ulrike Hollender 

Frida Bordon , Lega Nord im politischen System Italiens. Produkt und 
Profiteur der Krise. Geleitwort von F. Gre iß , Wiesbaden (Deutscher Universi
täts-Verlag) 1997, XI, 249 S., ISBN 3-8244-4238-8, DM54. - Der Aufstieg der 
Lega-Bewegung in Norditalien seit der zweiten Hälfte der achtziger Jahre und 

QF1AB 78 (1998) 


