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ZEITGESCHICHTE 649 

Riehard Drake, The Aldo Moro Murder Case, London, Cambridge (Har
vard University Press) 1995, ISBN 0-674-01481-2. - Die 55 Tage zwischen dem 
16. März und dem 9. Mai 1978 sind die längsten und dramatischsten Tage der 
Republik. Sie sind die Tage der „Affare Moro" (L. Sciascia). Das Jahrhundert
verbrechen Italiens entfaltete sich in jenen Friü\jahrswochen mit den Ausma
ßen und der Unerbittlichkeit einer antiken lYagödie. Am 16. März 1978 sollte 
im Parlament mit dem Kabinett Andreotti die erste Regierung der „nationalen 
Solidarität", eine „große Koalition" unter Einschluß der Kommunisten aus der 
Taufe gehoben werden. Der eigentliche Initiator dieser von Washington und 
Bonn heftig befehdeten Strategie der Annäherung, Aldo Moro, Präsident der 
Democrazia Cristiana, wurde am 16. März, auf der Fahrt zum Parlament, quasi 
vor seiner Haustür von den „Roten Brigaden" entführt. Die Ermordung seiner 
fünfköpfigen Eskorte und die anscheinend generalstabsmäßige Präzision der 
ganzen Aktion bezeugten die Brutalität und die Effizienz der linksrevolutionä
ren Untergrundorganisation. Mit diesem „Angriff auf das Herz des Staates" 
sollte - wie es in den Flugblättern der Brigate Rosse hieß - in der Person 
ihres bedeutendsten Politikers die Herrschaft der Christdemokraten in ihrem 
Kern getroffen und „dem kryptofaschistischen Staat seine bürgerliche Maske 
vom Gesicht gerissen werden". Die folgenden Tage und Wochen katapultier
ten die Brigate Rosse auf die Bühne der Weltberühmtheit. Während Moro in 
seinem unbekannten „Volksgefängnis" prozessiert und das in seiner Person 
symbolisierte „System" auf die Anklagebank gesetzt wurde, konnte der Ent
führte gleichzeitig in Dutzenden von Briefen an die Familie, an die Partei und 
an die Staatsführung für seine Freüassung, für einen Austausch von Gefange
nen plädieren. Trotz solcher zahlreichen Außenkontakte gelang es dem in 
voller Breite mobilisierten Polizei- und Staatsapparat nicht, die logistischen 
Lager und das Gefängnis selbst aufzuspüren. Die riesige Maschinerie arbeitete 
im Leeren. Die Impotenz des Staates und der Triumph der illegalen Gegenge
walt wurde vollends sichtbar, als am 9. Mai die Leiche Moros im Herzen Roms, 
wenige Schritte von den Parteizentralen der KPI und der Christdemokraten 
aufgefunden wurde. Was hat sich realiter in jenen Wochen abgespielt? Das 
Trauma der Ermordung Moros ist bis heute nicht gelöst. Vier Prozesse und 
ein parlamentarischer Untersuchungsausschuß haben versucht, die Vorgänge 
aufzuklären. Hätte statt der von der Regierung Andreotti verfolgten „Strategie 
der Härte" eine Politik der Verhandlungsbereitschaft größere Chancen gebo
ten? Gab es hinter dem revolutionären „Angriff auf das Herz des Staates" 
eine zweite Ebene? Gab es irgendwo außerhalb (Mossad? CIA? Moskau?) den 
großen Puppenspieler, der die Fäden zog? Solche Verschwörungstheorien, die 
durch spätere Skandale (P2, Banco Ambrosiano, Enimont, tangentopoli) im
mer wieder neue Nahrung erhielten, büden das Unterfutter jeder Moro-Dis-
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kussion. Schon im Sommer 1978 schrieb L. Sciascia: „Die Aktionen der Bri
gate Rosse können nicht losgelöst vom politischen Kontext Italiens gesehen 
werden. Sie spielen darin eine noch undurchsichtige Rolle.... Es wäre ganz 
und gar abwegig, in den Brigate Rosse eine Gruppe zu sehen, die in autono
mer und authentischer revolutionärer Reinheit agiert Ihre raison d'etre, 
ihre Funktion, ihre Dienstleistung* besteht vielmehr ausschließlich darin, daß 
sie die bestehenden Machtverhältnisse ein klein wenig verschiebt". Der ameri
kanische Zeithistoriker, Politologe und Terrorismus-Experte Drake, der sich 
durch die Zehntausenden von Seiten der Prozeß-Akten hindurchgelesen hat, 
gibt ein intelligent komponiertes Resümee der bisher gesicherten Erkennt
nisse. „The time for final historical judgements has not yet arrived" (S. 250). 
Er bietet so nicht nur eine Geschichte der Moro-Tragödie selbst, sondern auch 
eine Darstellung der journalistischen, publizistischen und juridischen Erfor
schung und Bewältigung dieser zentralen Frage der italienischen Zeitge
schichte. Dabei schwankt sein Urteil. Auf S. 173 heißt es: „By standing fast 
during the Moro crisis, the government inflicted a decisive defeat on the Red 
Brigades.... The Moro Operation catapulted the Red Brigades to worldwide 
fame..., but they ended up drowning in their victim's blood". In seinen 
Schlußüberlegungen nähert sich Drake weit stärker den Positionen der Ver
handlungsbefürworter an. „With or without negotiations Red Brigadism... 
had no future". Die Regierung hatte - so Drake - einen weit größeren Ak
tions- und Verhandlungsspielraum, als ihr selbst bewußt war. J. P. 

Michele Luminati, Selbstdarstellung und Selbstreferenz: Vorüberle
gungen zur Geschichte der italienischen Richterschaft, in: Omnia mea mecum 
porto. Festgabe für Dieter Schott zum 60. Geburtstag, Zürich 1996, S. 91-
99. - Der Rechtshistoriker Luminati arbeitet an einer Geschichte der italieni
schen Richterschaft nach 1945 und dem Wandel ihres Selbstverständnisses. 
In diesem Aufsatz entwickelt er die Leitlinien seines Projektes. J. P. 

Carlo Nordio, Giustizia, Milano (Guerini e Associati) 1997, 162 S., 
Iit. 25.000. - Der im Veneto tätige Staatsanwalt ist bekannt geworden durch 
seine Untersuchungen und Prozesse gegen die Brigate Rosse. Seit Jahren führt 
er, zum Leidwesen des Pds, Ermittlungen gegen die „roten Kooperativen" im 
Veneto und in der Emilia Romagna. Nordio gehört zu den qualifiziertesten Kri
tikern der Mailänder Mani-Pulite-Richter. Jetzt hat er seine Analysen in einer 
sehr distanzierten und vom Einzelfall abstrahierenden Art und Weise in Buch
form zusammengefaßt. Wer die Probleme und Entwicklungstendenzen der Ju
stiz in Italien und ihr Verhältnis zur Politik begreifen will, wird diese Reflexio
nen mit Gewinn lesen. Nordio erweist sich als ein tief skeptischer Zeitgenosse, 
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