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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 
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ihre Triumphe in den Parlamentswahlen von 1992 und 1994 gehören zu den 
merkwürdigsten und bedeutsamsten Entwicklungen in der italienischen Par
teienlandschaft nach 1945. Fast völlig unbeachtet von den Massenmedien und 
von der offiziellen Politik mit Verachtung bekämpft entwickelten sich seit 
Anfang der achtziger Jahre die verschiedenen regionalen Ligen-Bewegungen, 
die 1989 unter der Führung Umberto Bossis in die Gründung der Lega Nord 
einmündeten. Eng verknüpft mit der Krise des Parteiensystems und der mit 
Ineffizienz und Korruption verbundenen Diskreditierung der Ersten Republik 
wuchs die Lega ab 1994 zur stärksten Partei Norditaliens heran. Zwischen der 
anfangs proklamierten Föderalisierung Italiens und einer direkten Sezession 
bestand nur ein schmaler Trennungsstrich. Seit Herbst 1996 proklamiert 
U. Bossi offen die Schaffung einer eigenen Republik „Padanien". Die als Dis
sertation an der Universität Frankfurt/M. (1996) entstandene Studie von 
F. Bordon zeichnet die Geschichte der Lega-Bewegung mit einem Feuerwerk 
von politologischen Formeln nach. Der Berichtszeitraum reicht bis zum Früh
jahr 1997. Zu den Wachstumsfaktoren zählen a) die Krise und Delegitimierung 
des bisherigen Parteiensystems, b) das sozioökonomische Auseinanderdriften 
zwischen Nord und Süd, c) der Protest gegen die wachsende Steuerbelastung 
durch den Zentralstaat, d) der Aufstieg einer neuen Schicht von Industriellen, 
vor allem im Nordosten Italiens. Die Autorin läßt offen, ob man in der Lega 
einen Sprengsatz zur Zerstörung des italienischen Einheitsstaates oder ein 
grundlegendes Element seiner Reform zu sehen hat. J. P 

Angelo Bolaffi, Lehrmeister Deutschland? Italienische Perzeptionen, 
in: Blätter für deutsche und internationale Politik 43 (1998) S. 276-281. - In 
diesem Vortrag vor der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktsforschung 
läßt der Autor, einer der profiliertesten Deutschlandexperten der italienischen 
Kultur (vgl. QFIAB 73 [1993] S. 869f.) die deutsch-italienischen Beziehungen 
der letzten Jahre Revue passieren. B. sieht nach 1989 einen tiefen Wandel. Die 
Bundesrepublik sei aufgestiegen zur europäischen Führungsmacht, während 
Italien „als der eigentliche Verlierer" sich deklassiert sähe. Italien erlebe in 
der Frage Maastricht gegenwärtig eine Art kollektives „Psychodrama". Das 
wirke sich aus auf die beiderseitigen Beziehungen. „Deutschland gerät für 
Italien wieder einmal zum Problem. Und umgekehrt." Selbstkritisch attestiert 
der Autor Teilen der öffentlichen Meinung in Italien „eine pathologische Kul
tur des Verdachts", was die Absichten der deutschen Politik angehe. Aber 
auch auf deutscher Seite fehlt es vielfach an Verständnis. B. plädiert für den 
Abbau von Vorurteilen. „Das europäische Projekt braucht einen gegenseitigen 
Vorschuß an Vertrauen und Zukunftsbereitschaft. Italien wie einen Vorbestraf
ten zu behandeln, dem man aufgrund seines Betragens in der Vergangenheit 
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