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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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dem die Jakobinische" Härte und Säuberungslust seiner Mailänder Kollegen 
suspekt sind. Diese erscheinen ihm gekennzeichnet durch „inebriamento del 
potere" und durch „delirio autocelebrativo" (S. 143). „Fiat iustitia et pereat 
mundus". Mit ihren willkürlich ausgewählten Ermittlungsverfahren und ihrer 
übereilten Anwendung von Untersuchungshaft haben sie die vorhandenen 
Restbestände rechtstaatlicher Garantien zusätzlich gefährdet. Nordio hält sich 
an den Spruch „lieber hundert Schuldige auf freiem Fuß, als ein Unschuldiger 
in Haft". „Lo scandalo giudiziario non si ha tanto nell'impunità del colpevole 
quanto nella condanna dell'innocente" (S. 92). Das Strafvollzugssystem nennt 
Nordio „la vergogna... della nostra pretesa civiltà giuridica.... Il nostro si
stema carcerario e le sue strutture edilizie sono ai limiti della barbarie, e in 
alcuni casi li oltrepassano abbondantemente" (S. 67). Mit scheinbarer Gleich
gültigkeit konstatiert er das Scheitern von „Mani Pulite". Die Aktionen der 
Justiz haben nur einen minimalen Teil der Illegalität aufgedeckt. Ganze Regio
nen und ganze Staats- und Wirtschaftsbereiche sind nicht in den Lichtkegel 
der gerichtlichen Aufmerksamkeit geraten. Bekannt geworden sind vielleicht 
5% der vorhandenen Illegalitäten. Angesichts der „zyklopischen Dimensionen" 
von Tangentopoli hat man es mit einem kulturellen und mentalen Phänomen 
zu tun, dem gerichtlich überhaupt nicht beizukommen ist. Der „entusiasmo 
giustizialista" sei längst vorbei. „Passato lo stato di fibrillazione, subentrano 
ben presto la riflessione, il dubbio, la critica, l'indifferenza e talvolta l'ostilità" 
(S. 112). Diese tief pessimistische Bestandsaufnahme läßt nur Raum für Mini
mallösungen: Amnestie, Abschaffung eines Großteils der über 200000 Gesetze 
in Italien, Entpolitisierung der Justiz, Trennung der Karriere von Richtern und 
Staatsanwälten, Aufhebung des Zwanges zur Strafverfolgung. Kaum je ist so 
düster und mit dem Eindruck der Impotenz über den Stand und die Zukunfts
perspektiven der italienischen Justiz geschrieben worden. J. P. 

Gherardo Colombo, Il vizio della memoria, Milano (Feltrinelli) 1996, 
187 S., ISBN 88-07-17011-6, Lit. 28.000. - Die Welt der italienischen Justiz mit 
ihren circa 8000 Richtern und circa 70000 Rechtsanwälten ist nicht eben reich 
an inneren Zeugnissen. Vor allem die „magistratura" mit ihrem starken korpo
rativen Zusammenhalt, ihren rigiden, an die Anciennität gekoppelten Regeln 
der Beförderung und ihrer durch die Verfassung von 1948 garantierten Unab
hängigkeit ist eine von außen schwer erkennbare und begreifbare Welt für 
sich. So kommen autobiographische Berichte wie der vorliegende wie geru
fen. Colombo gehört zu den Richtern des Mailänder Pools der „Mani pulite", 
die bei der Aufdeckung von „tangentopoli" eine so zentrale Rolle spielten. Der 
Buchtitel verweist auf die gegenwärtige Situation der italienischen Gesell
schaft, „perché la memoria... ha seguito in questo paese le sorti di un vizio 
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