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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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più che quelle di un valore rispettato e custodito come chiave di interpreta
zione fondamentale delle vicende umane". „Questo è un paese che ha poca 
memoria: il contesto degli eventi meno recenti non lo conoscono più in molti" 
(S. 7 f.). Der Autor hat im Laufseiner beruflichen Karriere mehrfach im Brenn
punkt von Auseinandersetzungen zwischen Politik, Wirtschaft und Justiz ge
standen. 1980/1981 kam er, zusammen mit seinem Kollegen G. Turone, auf die 
Spuren der Geheimloge P2. Die Durchsuchung der Villa „Wanda" von Licio 
Gelli in Castiglion Flbocchi (bei Arezzo) brachte u.a. das Mitgliederverzeich
nis der P2 zutage. Das beschlagnahmte Material ergab bei Durchsicht die Kon
turen einer illegalen geheimen Nebenregierung. Colombo schildert, wie die 
Mailänder Richter am 25. März 1981 eine Kopie der Unterlagen direkt Mini
sterpräsident A. Forlani übergaben und wie dieser die höchst brisanten Doku
mente über zwei Monate unter Verschluß hielt, bevor dann der Skandal 
platzte. 1984 hatte Colombo sich aufgrund einer anonymen Anzeige mit den 
„schwarzen Fonds" der IRI zu beschäftigen. Seinem Spürsinn gelang es, über 
300 Mrd. Lire solcher Schwarzgelder zu lokalisieren und 140 Mrd. sicherzu
stellen und damit erste Erkenntnisse über ihre Entstehung wie über ihre Ver
wendung zu gewinnen. Hier wie schon 1981 bei der P2 wurden die Ermittlun
gen der Mailänder Justiz abgeblockt dadurch, daß die römische Justiz Paral
lelermittlungen einleitete und dann die Verfahren an sich zog. „Ripenso spesso 
al 1981", schreibt Colombo, „e sempre più mi convinco che se l'inchiesta fosse 
rimasta a Milano, avrebbe anticipato di almeno dieci anni l'evoluzione di Mani 
Pulite. Forse allora il sistema della tangente, della vendita abituale della pro
pria funzione non era così radicato; forse sarebbe stato più facile estirparlo; 
e meno ambiguità avrebbero potuto intorbidare il risultato delle indagini e le 
persone che le conducevano" (S. 101). Breite Teüe der italienischen Gesell
shaft zeigten sich damals wie heute desinteressiert oder gar feindlich einge
stellt gegenüber einer energisch und langfristig konzipierten Bekämpfung der 
Korruption. Die Geschichte der Republik läßt sich auch als die Geschichte 
ihrer Skandale beschreiben. Colombo erinnert an den hohen Blutzoll, den die 
italienische Justiz seit den sechziger Jahren in ihrem Kampf gegen Rechts
und Linksterrorismus, gegen Großkriminalität, Mafia und Wirtschaftsverbre
chen zu zahlen hatte. Die Namen der Richter reichen von Guido Galli, Giro
lamo Minervini, Emilio Alessandrini, Giorgio Ambrosoli bis zu Rocco Chinnici 
(der erste Richter, der 1983 mit einer Autobombe ermordet wurde), Giovanni 
Falcone und Paolo Borsellino. Colombo erinnert daran, welche Wellen von 
Angst und Furcht viele dieser Morde innerhalb der Richterschaft auslösten. 
Ganze Sektionen der StraJjustiz drohten auf Grund von Versetzungsanträgen 
zu verwaisen. Am Ende fanden sich Kollegen, die aus Staatsbewußtsein bereit 
waren, die Lebensrisiken und den Verlust an Lebensqualität im Dienste der 
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Justiz auf sich zu nehmen. Der letzte Abschnitt der autobiographischen Skiz
zen ist den Ereignissen der letzten Jahre, vor allem „Mani pulite" gewidmet. 
Über den Ausführungen liegt ein Schleier von Skepsis und Resignation. Über 
die letzten Jahre schreibt Colombo: „Salvo alcuni rilevanti ma sporadiche ec
cezioni, il mondo che conta matura... una specie di aversione a Mani Pulite, 
quasi che il continuare a mettere a nudo l'illegalità diffusa infastidisca, di
sturbi, rappresenti un intralcio per la politica ... Impressiona e delude la cos
cienza civile, prima ancora di mortificare l'impegno professionale, il fatto che 
in questi quattro anni non sia stata adottata una legge, un provvedimento che 
faciliti le indagini o che renda più difficile, per quanto è possibile, la corru
zione" (S. 154). Colombo sieht die Illegalität tief verankert in Geschichte und 
Mentalität der italienischen Gesellschaft, die gekennzeichnet sei durch „un 
profondo radicamento della filosofia del privilegio e della prevaricazione in 
tutti gli strati" (S. 164). Aber zu der Bekämpfung von „tangentopoli" gibt es 
keine Alternative. „O se ne esce, o le vecchie abitudini torneranno a essere la 
rigida regola dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione" (S. 163). 
Wer einmal die Geschichte der neunziger Jahre schreibt, wird in diesem Text 
viele nützliche Materialien finden. J. P. 

Giuseppe De Rita, Intervista sulla borghesia in Italia, a cura di Antonio 
Galdo, Saggi tascabili Laterza 199, Bari-Roma (Laterza) 1996, 149 S., ISBN 
88-420-5056-3, Lit. 15.000. - Der Autor zählt als Gründer des Censis-Instituts 
und als Präsident des Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) 
zu den einflußreichsten Analytikern der gesellschaftlichen Entwicklung Itali
ens. Die Jahrbücher des Censis-Instituts, zu denen De Rita jeweils in seinen 
Vorworten die Leitlinien der Interpretation beigesteuert hat, gelten als Pflicht
lektüre für alle an der Gegenwart Italiens interessierten Politologen, Journali
sten und Sozialwissenschaftler (zu den Thesen der letzten Bände vgl. Biblio
graph. Inf. 29.014, 32.455, 38.137). Der vorliegende schmale Band ist das erste 
Buch, das der Autor je publiziert hat. Für die Biographie De Ritas und für 
die geschichtliche Entwicklung der katholischen Subkultur ist der Text von 
beträchtlichem Interesse. Zu seinen Thesen zählt, daß Italien nach 1945 eine 
Entwicklung hin zur klassenaufhebenden, den Leitbildern des Konsums ver
pflichteten Gesellschaft der Mittelschichten (cetomedizzazione, imborghesi
mento) erlebt hat. In diesem „toten Meer" (in der bildreichen Sprache De 
Ritas „mare morto", „bolla", „lago", „invaso") der heute 90% der italienischen 
Gesellschaft umfassenden egalisierten Mittelschichten drohen alle histori
schen, schichtenspezifischen, meritokratischen Unterscheidungen zu ver
schwinden. Diese Mittelschichten sind vor allem nicht in der Lage, neue Füh
rungseliten und eine neue politische Klasse aus sich hervorzubringen. Italien 
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