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besiegen? 

1. Wer in der zweiten Jahreshälfte 1992 auf die Bestsellerlisten 
der italienischen Zeitungen schaute, sah sich mit einem bis dahin völ
lig ungewohnten Faktum konfrontiert: unter den ersten zehn Titeln 
befaßten sich die Hälfte mit den Themen der organisierten Großkrimi
nalität im Süden des Landes, vor allem mit der Mafia.1 Am 23. 5. 1992 
und am 19. 7. 1992 hatte die Mafia spektakulär mit langfristig geplan
ten Bombenattentaten mit den Staatsanwälten Giovanni Falcone und 
Paolo Borsellino zwei der prominentesten und exponiertesten Anti-
mafia-Jäger ermordet. In ihrem Gefolge starben ein Dutzend der Be
gleiter und Leibwächter. Diese vom Fernsehen ausführlich geschilder
ten Ereignisse, die ein breites Echo auch in der Weltpresse fanden, 
rüttelten die italienische Öffentlichkeit auf. Dieser militärisch wir
kende Angriff auf eine zentrale Institution des Staates machte schlag-

1 Z.B. La Stampa, 14. 11. 1992. Zu diesen Titeln gehören: Bocca, L'inferno. 
Profondo Sud: male oscuro (100 Punkte); Caponnetto, I miei giorni a Pa
lermo (46); Falcone, Cose di Cosa Nostra (45); Mafia: Talbum di Cosa Nostra 
(18); Arlacchi, Gli uomini del disonore (17). 
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artig deutlich, daß die organisierte Großkriminalität zu einer realen 
Gefahr für Staat und Gesellschaft geworden war. Die von der Links
presse vielfach zitierten südamerikanischen Szenarien schienen plötz
lich kein Alarmismus mehr, sondern eine heraufziehende bedrohliche 
Realität. In Werken wie denen von Giovanni Faicone,2 Antonino Ca-
ponnetto,3 Pino Arlacchi,4 Corrado Stajano,5 Nicola Tranfaglia,6 Sa-
verio Lodato,7 Nando Dalla Chiesa8 und vielen weiteren nahm die Öf
fentlichkeit erstmals bewußt von einem Phänomen Kenntnis, das die 
Geschichte Italiens seit Kriegsende 1945 wie ein Schatten begleitet 
hat, ohne je wirklich in den Scheinwerferkegel einer konzentrierten 
Aufmerksamkeit zu geraten. Giovanni Falcones „Cose di Cosa No-
stra", ein Gespräch mit der Journalistin Marcelle Padovani, ursprüng
lich für ein französisches Publikum bestimmt und 1991 auf Italienisch 
erschienen, wurdef als Quasi-Testament des bekanntesten Mafia-Geg
ners mit einer Auflage von fast 600000 zum Bestseller des Jahres.9 

Das italienische Staatsfernsehen RAI lancierte Anfang der neunziger 
Jahre als sechsteilige Mafia-Serie „La piovra" (die Krake), die im 
Durchschnitt 14 Mill. Zuschauer erreichte. Fernsehinterviews mit den 
ermordeten Staatsanwälten Faicone und Borsellino erreichen hohe 
Absatzzahlen in Form von Videocassetten.10 Kaum eine der Darstel
lungen der Nachkriegsrepublik hatte der organisierten Kriminalität 
eine größere Aufmerksamkeit gewidmet. Auch die Politik hat lange 
Zeit die Bedeutung dieser Vorgänge unterschätzt oder sogar bewußt 
heruntergespielt. Kirchliche, kulturelle und politische Repräsentanten 

2 G. Faicone, Cose di Cosa Nostra, Milano 1991. 
3 A. Caponnet to , I miei giorni a Palermo, Milano 1992. 
4 P. Arlacchi, La mafia imprenditrice. L'etica mafiosa e lo spirito del capita-

lismo, Bologna 19S3. 
5 C. Stajano (Hg.), Mafia. L'atto di accusa dei giudici di Palermo, Roma 21992. 
6 N. Tranfaglia, La mafia come metodo, Bari 1991; ders. (Hg.), Mafia, politica 

e affari nellltalia repubblicana 1943-1991, Bari 1992. 
7 S. Lodato, Dieci anni di mafia. La guerra che lo Stato non ha saputo vincere, 

Milano 1990. 
8 N. Dal laChiesa , Delitto imperfetto. II generale, la mafia, la societä italiana, 

Milano 1984. 
9 L. Genta, Insieme a Falcone. Marcelle Padovani ricorda, La Stampa, 09. 01. 

1993. 
L0 C. Mariotti , C'e il boss, si stampü, UEspresso, 13. 12. 1992. 
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wetteiferten darin, die Gefährlichkeit der Mafia zu verharmlosen oder 
ihre Existenz geradezu zu verneinen.11 Der Zeithistoriker Nicola Tran-
faglia spricht von einem Kapitel der italienischen Nachkriegsge
schichte, „das über fünfzig Jahre hinweg unter jedem Vorwand ver
harmlost oder negiert worden ist".12 So gab es bis Mitte der achtziger 
Jahre zahlreiche Beobachter, die die organisatorische Einheitlichkeit 
und den unitarischen Charakter der Mafia leugneten und das Phäno
men Mafia der als ein Agglomerat unabhängiger, nur locker und von 
Fall zu Fall miteinander kooperierenden kriminellen „Familien" be
trachteten. Spöttisch sprach man vom „Theorem Buscetta" oder 
„Theorem Falcone". Noch Anfang der achtziger Jahre schrieb einer 
der besten Kenner der Materie, der seine Erfahrungen am Beispiel 
Kalabrien gesammelt hatte: „es gibt - und gab - keine geheime hier
archisch gegliederte und zentralisierte kriminelle Organisation, mag 
sie Mafia, N'drangheta oder Ehrenwerte Gesellschaft heißen, deren 
Mitglieder durch Treueschwüre und Hilfsversprechen aneinander ge
bunden sind".13 Diese Einstellung hatte große Auswirkungen auf die 
Bekämpfung und die gerichtliche Aburteilung der von der Mafia be
gangenen Verbrechen. Allen diesen verharmlosenden Interpretationen 
ist heute weitgehend der Boden entzogen. Nach Pino Arlacchi bildet 
die Frage der organisierten Kriminalität in Süditalien seit einem Jahr
zehnt „das wichtigste nationale Notstandsproblem".14 Der Zeithistori
ker Nicola Tranfaglia spricht von der „enormen Gefahr", die die orga
nisierte Kriminalität heute „für die gesellschaftliche und politische Zu
kunft" Italiens darstellt.15 Zwischen verharmlosenden und apokalypti
sche Szenarien malenden Interpretationen ist es schwierig, einen 

11 Eine Blutenlese von verharmlosenden Äußerungen bei G. Q u a r a n t a , Scusa-
temi, la mafia non esiste. II peggio di tutto ciö che e stato detto e contraddetto 
sul grande crimine organizzato, Milano 1993. 

12 Mafia e politica. Relazione del 6 aprile 1993, Vorwort von N. Tranfaglia, Bari 
1993, S. X. 

13 A r l acch i , mafia (wie Anm. 4), S. 63. 
14 P. A r l a c c h i , La grande criminalitä in Italia, Rivista dei Iibri, April 1993, S. 

38. 
15 N. T ran fag l i a , Ammazzare stanca, ma non abbastanza, L'Indice, Februar 

1993, S. 46 (die genaue Formulierung lautet: „le dimensioni ormai eccezionali 
del pericolo"). 
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nüchternen und wirklichkeitsnahen Zugang zu den Problemen zu fin
den. Das Bild Italiens im Ausland wird massiv durch die Mafia-Thema
tik geprägt und belastet. Der Trainer der italienischen Fußballnatio
nalmannschaft, 'Arrigo Sacchi, hat vor kurzem gesagt, er komme viel 
im Ausland herum und erfahre, wie seine Landsleute gesehen würden. 
Drei Themen kehrten immer wieder: „Pizza, Catenaccio und Mafia". 
„Auf die beiden letzteren könnte ich gern verzichten."16 In der Tat 
droht das Stigma der organisierten Kriminalität das Bild zumindest 
Süditaliens in der nationalen und der internationalen Öffentlichkeit 
weitgehend zu prägen. Die europäischen Partner äußern sich zuneh
mend besorgt über die wachsenden Dimensionen dieser Kriminalität 
und über die Unfähigkeit Roms, dieser Herausforderung wirksam zu 
begegnen. Da seit Mitte der achtziger Jahre Angehörige der Mafia erst
mals die Mauer des Schweigens brachen und von ihren Erfahrungen 
zu berichten begannen, weiß man heute weit mehr über die Organisa
tionsstrukturen und die Entwicklungsgeschichte der Mafia und ihrer 
kriminellen Schwesterorganisationen in Kampanien und Kalabrien als 
jemals zuvor. 

So rückt auch in historischer Perspektive die Mafia zu einem 
Gegenstand auf, der einer intensiven Reflexion bedarf. Die Gegenwart 
verändert auf dramatische Weise auch die Vergangenheit oder macht 
sie überhaupt erst sichtbar. 

Die in immer neuen Variationen ausgefochtene Nord-Süd-Pole
mik findet hier einen weiteren enormen Resonanzboden. Das haben 
nicht zuletzt die jüngsten Reportagen des Starjournalisten Giorgio 
Bocca „La disunita d'Italia" und „Llnferno" gezeigt.17 Bocca sieht den 
Süden weitgehend durch die Herrschaft der organisierten Kriminalität 
charakterisiert. Der Staat hat in den urbanisierten Zonen etwa Sizili
ens oder Kampaniens vielfach die territoriale Kontrolle verloren. Die 
Verwaltung erweist sich als ineffizient und ist vielfach korrupt. Im 
Bewußtsein der Bevölkerung verschwinden die Trennungslinien zwi-

16 E. Deaglio, Raccolto rosso. La mafia, l'Italia E poi venne giü tutto, Milano 
1993, S. 120. 

17 G. Bocca, La disunita d'Italia. Per venu milioni di italiani la democrazia e in 
coma e TEuropa si allontana, Milano 1990; ders., L'inferno. Profondo Sud, 
male oscuro, Milano 1992. 
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sehen legal und illegal. Die Staatsbürgergesellschaft der Gleichen (so
weit sie im Süden je bestanden hat) verwandelt sich in eine Gesell
schaft der Mächtigen, ihrer Klientele und der Masse der Unterprivile
gierten und Ohnmächtigen. So stirbt das Staats- und Gesellschaftsbe
wußtsein und das Gefühl mitmenschlicher Solidarität. Die Grenzen 
zwischen Politik und Kriminalität verschwinden. Dieses in der Tat „in
fernalische" Gesellschaftsporträt ist mit hoher Anschaulichkeit ge
schildert. Der Autor hat viele Städte und Landschaften des Südens 
bereist und hat viele der Protagonisten interviewt: Staatsanwälte, In
dustrielle, Politiker, Verwaltungsbeamte, Mafiabosse. Sein Name hat 
ihm viele sonst verschlossene Türen geöffnet. Die Texte sind von ei
nem tiefen Pessimismus durchzogen, auch wenn vielleicht manche 
apokalyptisch getönte Passagen einem pädagogisch-aufrüttelnden En
gagement zuzuschreiben sind. Süditalienische Kritiker haben Bocca 
„Rassismus" und nördliche Überheblichkeit vorgeworfen.18 In Wirk
lichkeit spiegelt sich in seinen Texten eher die Furcht eines scharf
sichtigen Beobachters, daß diese „Kultur der Illegalität und der Unver-
antwortlichkeit" das zukünftige Schicksal ganz Italiens widerspiegeln 
könne. 

2. Die Bibliographie von Monographien und Aufsätzen, die sich 
mit den Problemen der organisierten Kriminalität befassen, hat sich 
im letzten Jahrzehnt in fast geometrischer Steigerung vermehrt. Eine 
von der Zeitschrift „Rivisteria" 1993 lancierte Literaturzusammenstel
lung von im Handel befindlichen Titeln umfaßt mehr als 700 Num
mern.19 Die Spannweite reicht von Interviews mit den beteiligten 
Richtern, journalistischen Reportagen bis hin zu Berichten einzelner 
„pentiti". Einen breiten Raum nehmen gerichtliche Akten ein. Dazu 
zählen Anklageschriften, Polizeiverhöre, Aussagen von „pentiti" oder 
Urteilsbegründungen. Einen vergleichbaren quantitativen Umfang be
sitzen die von parlamentarischen Untersuchungskommissionen zu
sammengetragenen Materialien. Daneben stehen historische, anthro
pologische oder soziologische Untersuchungen, die aus dem wissen
schaftlichen oder akademischen Raum stammen. Etliche Institute und 

G. Russo, Sud specchio dltalia, Napoli 1993. 
G. R. Lanfranchini, B. Marin (Hg.), Per conoscere la mafia. Una bibliogra-
fia, Milano 1993. 
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Zeitschriften haben die organisierte Kriminalität zu einem Dauerge
genstand ihrer Aufmerksamkeit gemacht. Dazu zählen solche qualifi
zierten Organe wie „Segno", „Micromega" und „Meridiana". Die Fülle 
der Neuerscheinungen hat die großen Buchhandlungen in Rom, Turin 
oder Mailand dazu bewogen, eigene Abteilungen zu den Themen der 
organisierten Kriminalität einzurichten. So weit es sich um Monogra
phien handelt, werden die Neuerscheinungen weitgehend von den 
vom Deutschen Historischen Institut in Rom herausgegebenen „Bi
bliographische Informationen zur neuesten Geschichte Italiens" vor
gestellt. Die Fülle der neuen Studien führt zu bislang unbekannten 
Spezialisierungen. Unter den jüngeren Zeithistorikern gibt es inzwi
schen „Mafiologen", Spezialisten, die sich überwiegend oder fast aus
schließlich mit Thematiken der Geschichte der organisierten Krimina
lität beschäftigen. Bei kaum einem Thema berühren sich analytische 
oder deskriptive Erkenntnis der Phänomene so sehr mit der Realität 
selbst, die sie aufhellen möchte. Ein amerikanischer Politologe wie 
Diego Gambetta beschreibt die Gesetze, nach denen der Fischgroß
markt in Palermo funktioniert und bricht an einem bestimmten Punkt 
seine Feldforschungen wegen Morddrohungen ab.20 Unter den Mit
gliedern der nach 1962 vom Parlament eingesetzten drei aufeinander
folgenden Antimafia-Kommissionen haben mehr als ein halbes Dut
zend durch Mafia-Mord den Tod gefunden. Unter den Journalisten, 
die ihre Berichtspflicht und ihre berufliche Neugierde mit dem Tod 
bezahlt haben, hätte man mehrere Dutzend Namen zu nennen. Selbst 
wissenschaftliche, mit den Problemen von organisierter Großkrimina
lität und Wirtschaft befaßte Kongresse finden unter Ausschluß der 
Öffentlichkeit, geheim und unter Polizeischutz statt.21 

3. Über die Entstehungsgeschichte der Mafia als gesellschaftli
ches, kulturelles, soziopsychologisches und kriminelles Phänomen 
gibt es keine gesicherten Kenntnisse. Umstritten ist ihre Entstehungs
zeit. Die ersten konkreten Zeugnisse über ihre Existenz liegen um 
die Mitte des 19. Jahrhunderts. Zwei kausale Verknüpfungen wären 

D. Gambetta , La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata, 
Torino, 1992, 21994. 
A. Papuzzi, A Bologna un convegno „blindato", quasi clandestino: Mafia? Ci 
pensa l'economista, La Stampa, 12. 06. 1993. 
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denkbar. Der Anschluß Siziliens an den entstandenen italienischen 
Einheitsstaat ab 1861 und der damit verbundene Aufbau einer moder
nen zentralstaatlichen, überwiegend aus dem Norden importierten 
Verwaltung könnte bewirkt haben, daß auf diese Weise soziokultu-
relle Strukturen „sichtbar" wurden, die unter der Oberfläche der Nor
malität längst existent waren. Denkbar wäre auch, daß sich in Sizilien 
mafiose Strukturen und Mentalitäten als Antwort auf das Erscheinen 
des Einheitsstaates herausgebildet haben. Das Verhältnis zwischen si-
zilianischer Gesellschaft und nationalem Einheitsstaat ist durch einige 
Merkmale charakterisiert, die teilweise bis zur Gegenwart Bestand 
behalten haben. Der Staat hat es nicht verstanden, innerhalb seines 
Territoriums das Monopol legitimer Gewalt zu etablieren. Gesell
schaftliche Gewalt in vielerlei Formen, bis hin zu einer hohen Anzahl 
jährlicher Morde, hat die Entwicklung Süditaliens nach 1861 begleitet. 
Waffenbesitz und Waffengebrauch ist ein Charakteristikum dieser 
Landschaften geblieben. Der Präfekt Cesare Mori rühmte sich Mitte 
der zwanziger Jahre, die Zahl der Waffenscheine in Sizilien von fast 
einer Million auf circa 650000 heruntergedrückt zu haben (bei damals 
weniger als 4 Müll. Einwohnern).22 Polizeikasernen und Carabinieri-
Stationen glichen - und gleichen noch heute - bisweilen belagerten 
Festungen in einem feindlichen Umland. „Der italienische Staat 
brachte es in weiten Teilen Siziliens nicht fertig, die Anwendung der 
Gewalt zu monopolisieren."23 Nach Filippo Sabetti hat sich „das poli
tisch-institutionelle System... als Quelle von Frustrationen, von Kon
flikten, von Unterdrückung und von Apathie" für die Bevölkerung er
wiesen.24 Die Mafia wurde so zu einem System gesellschaftlicher 
Selbstorganisation und der lokalen Gegengewalt. Der Staat sieht sich 
von einem Meer der Gleichgültigkeit, der Ablehnung, des Mißtrauens 
und der Feindseligkeit umgeben. Diese Staatsdistanz ließe sich leicht 
etwa an der Geschichte der nur unter größten Widerständen durchge
setzten allgemeinen Wehrpflicht darlegen. Ein ähnlich aufschlußrei
ches Kapitel bildet die Geschichte der Steuerpflicht, des Steuerauf-

Chr. Duggan, La mafia durante il fascismo, Soveria Mannelli 1986, S. 108. 
A. Blök, La mafia di un villaggio siciliano 1860-1960, Imprenditori, eonta-
dini, violenti, Torino 1986, S. 19. 
F. Sabetti , Politica e potere in un comune siciliano, Cosenza 1993, S. 32. 
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kommens und der Steuerflucht. Es ist mehr als ein nuf symbolisches 
Zeichen für die niemals voll durchgesetzte Steuerhoheit des Staates, 
daß die Steuereinnahmen - wie im absolutistischen Europa des 18. 
Jahrhunderts - bis heute in Sizilien an Steuereinnehmer verpachtet 
werden. Trotz zahlreicher Anläufe ist es den römischen Zentralinstan
zen nicht gelungen, auf diesem Feld die Staatshoheit in Sizilien voll 
zu etablieren. So nimmt es nicht wunder, daß sich der Staat in seiner 
Präsenz auf Sizilien immer wieder zu Kompromissen mit der „lokalen 
Gegenmacht" (Henner Hess) bereitgefunden hat. Zu schwach, um 
seine Autorität voll durchzusetzen, bediente er sich der Vermittlung 
und der Intervention der jeweiligen lokal Mächtigen, um seine Ziele 
zu erreichen. Die Geschichte der Staatspräsenz auf Sizilien wird so zu 
einer langen Folge von Kompromissen, Waffenstillständen, versuch
ten Interventionen und stillschweigenden Rückzügen. Noch im letzten 
Bericht der parlamentarischen Antimafia-Kommission heißt es dazu: 
„Die Beziehungen zwischen Institutionen und Mafia haben sich über 
sehr viele Jahre als die Beziehungen zwischen zwei souveränen Mäch
ten gestaltet. Keiner von beiden hat den anderen attackiert, solange 
dieser in seinen Grenzen blieb."25 Die strukturellen Übereinstimmun
gen verleihen der Mafia-Literatur des 19. Jahrhunderts ihren dejä-vu-
Charakter. Ein Klassiker der Sizilienliteratur wie die von Sidney Son-
nino und Leopoldo Franchetti 1878 publizierte Felduntersuchung „La 
Sicilia nel 1876"26 wirkt so taufrisch, als sei sie gestern entstanden. 
Nach dem Urteil von Enrico Deaglio handelt es sich um „die bis 
heute beste, aktuellste und ehrlichste Untersuchung über Sizilien und 
seine Probleme".27 Franchetti sah in der Cosa Nostra eine „Industrie 
der Gewalt", die sich um die Jahrhundertmitte als Folge von Staats
schwäche und von gesellschaftlichen Schutz-, Ordnungs- und Sicher-
heitsbedürfhissen herausgebildet hatte. Nach dem Urteil des Zeit
historikers Massimo L. Salvadori erweckt die Lektüre die bitteren Ge
fühle eines „historischen Scheiterns, da man feststellen muß, daß 

O. Barrese (Hg.), Mafia, politica, pentiti, Soveria Mannelli 1993, S. 79, 
Letzte Teilausgabe: L. Franchet t i , Condizioni politiche e administrative 
della Sicilia, Roma 1992. 
Deaglio (wie Anm. 16), S. 101. 
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nach mehr als einem Jahrhundert einheitsstaatlicher Geschichte... 
im Grunde sich so wenig geändert hat an der ,sizilianischen Frage*".28 

Die enge Verknüpfung der Mafia-Geschichte mit den soziokultu-
rellen und soziopsychologischen Gegebenheiten der siziiianischen Ge
sellschaft ist vor allem durch eine Reihe internationaler Feldstudien 
sichtbar gemacht worden. Die Arbeiten von Henner Hess,29 Anton 
Blök,30 Jane und Peter Schneider,31 Filippo Sabetti,32 Diego Gam-
betta33 und anderen haben im historischen Längsschnitt jeweils die 
Geschichte einer Kleinstadt und ihrer ländlichen Umgebung über 
mehrere Generationen hinweg verfolgt. Die Verwendung erfundener 
Orts- und Personennamen garantiert die Anonymität des Dargestell
ten. Solche mikrohistorisch bis auf die unterste Ebene sozialer Bezie
hungen hin erforschten Phantasieorte wie Camporano (Filippo Sa
betti), Montegrano (Edward C. Banfield) oder Genuardo (Anton Blök) 
machen für den Außenstehenden die Psychologie und die Rationalität 
dieser süditalienischen Agrostädte verständlich. 

Der dejä-vu-Charakter dieser Vergangenheit aktualisiert auch 
immer wieder die großen Kriminalfälle dieser Vergangenheit. Dazu 
zählt der 1893 verübte Mord an dem Bankier und Regionalpolitiker 
Marquis Emanuelle Notarbartolo Fürst von Sciara. Notarbartolo, frü
herer Oberbürgermeister von Palermo und Generaldirektor des Banco 
di Sicilia war „die erste prominente Leiche4* in der Geschichte der 
siziiianischen Mafia Als Auftraggeber wurde von der öffentlichen 
Meinung sein politischer Gegenspieler Raffaele Palizzolo genannt. In 
zwei Prozessen zu einer hohen Gefängnisstrafe verurteilt, wurde der 
Angeklagte im Revisionsprozeß 1904 in Florenz wegen Mangel an Be
weisen freigesprochen. Palizzolo kehrte im TViumphzug nach Sizilien 
zurück und wurde wie ein Sieger in Palermo empfangen. Der Prozeß 
Notarbartolo machte die italienische und die europäische Öffentlich-

M. L. Salvadori, La mafia di oggi vista nel 1877, La Stampa, 04. 01. 1994. 
H. Hess, Mafia. Zentrale Herrschaft und lokale Gegenmacht. Eine soziologi
sche Analyse der siziiianischen Mafia, Tübingen 31988. 
Blök (wie Anm. 23). 
J. u. P. Schneider, Classi sociali, economia e politica in Sicilia, Soveria Man-
nelli 1989. 
Sabetti (Wie Anm. 24). 
Gambetta (wie Anm. 20). 
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keit erstmals mit den Geheimnissen und Aporien der siziliarüschen 
Politik und Kriminalität vertraut. Gleichzeitig ließ die Reaktion der 
sizilianischen Öffentlichkeit erkennen, wie weit mafios geprägte Soli
darität auch in einem solchen spektakulären Fall gehen konnte. Diese 
Vorgänge haben in den letzten Jahren die erneute Aufmerksamkeit 
der Historiker gefunden.34 Als letzter hat der Schriftsteller Sebastiano 
Vassaili einen Roman „II cigno" über Palizzolo gechrieben.35 

4. Es gibt eine Phase in der langen Geschichte der Beziehungen 
zwischen Staat und Mafia, die sich durch ihren eigentümlichen Cha
rakter heraushebt: Der Faschismus, der den Anspruch erhob, das 
Staats- und Nationalbewußtsein der Italiener zu verkörpern und zu 
potenzieren, packte das säkulare Problem mit neuen Methoden an. 
Bei seiner Sizilienreise im Mai 1924 erklärte Mussolini, indem er jede 
Identifikation zwischen Mafia und Sizilien zurückwies, er werde es 
nicht weiter dulden, „daß einige Hunderte von Missetätern eine groß
artige Bevölkerung" wie die Siziliens „unter Zwang setzen, ausbeuten 
und schädigen** könnten.36 Im Oktober 1925 entsandte er einen hohen 
Verwaitungsbeamten nach Palermo als Präfekten mit besonderen 
Vollmachten, Cesare Mori. Dieser war den Faschisten aus seiner Zeit 
als Präfekt in Bologna 1921/22 bestens bekannt. Mori hatte als fast 
einziger damals mit einigem Erfolg die Autorität des Staates gegen
über der wachsenden Illegalität der faschistischen Bewegung zu ver
teidigen gesucht und war unter ihrem ultimativen Druck abberufen 
worden. Mit der gleichen Tatkraft und mit allen Machtmitteln des von 
vielen rechtsstaatlichen und demokratischen Kontrollen befreiten, to
talitär gewordenen Staates ging Cesare Mori an die Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität. Mit paramilitärischen Aktionen, mit Groß
einsätzen von Polizei und Karabinieri, mit Massenverhaftungen und 
Deportationen, und mit einer Reihe von großen Prozessen, in denen 
gleichzeitig Hunderte von Angeklagten vor Gericht gestellt wurden, 

E. Magri, L'onorevole padrino. II delitto Notarbartolo: politici e mafiosi cen-
t'anni fa, Milano 1992; G. Speroni, II delitto Notarbartolo, Milano 1993; S. 
Lupo, TVa banca e politica: il delitto Notarbartolo, Meridiana 7/8 (1989/90). 
S. Vassaili, II cigno, Torino 1993; vgl. F. Marcoaldi, II cigno e la mafia, La 
Repubblica, 05. 11. 1993. 
Opera Omnia di Benito Mussolini, Bd. XX, Firenze 1956, S. 264. 
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versuchte Mori, die Autorität des Staates zu stärken und ein Klima 
der Legalität herzustellen. Nach seinen Worten stellten „im Heer der 
Kriminalität die kleinen Kriminellen die Truppe, die Mafia den Gene
ralstab".37 Wenn man das planende Zentrum beseitigte, mußte die ge
sellschaftliche Befriedung schrittweise von selbst erfolgen. 

In diesem Kampf schreckte Mori auch vor extralegalen Mitteln 
wie Geiselnahmen, erpreßten Aussagen und Geständnissen und ande
ren Formen indirekter und direkter Gewalt nicht zurück. Die Zahl der 
Inhaftierten und Konfluierten stieg zeitweilig bis auf 15000. In den 
großen Prozessen wurden viele Hunderte von Mafiosi zu hohen Ge
fängnisstrafen oder lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Dabei fehlte 
es nicht an massiven Fehlentscheidungen und eindeutigen Justizirrtü
mern. Mori hoffte so, den Circulus vitiosus der Straflosigkeit und der 
omertä zu durchbrechen und die Mafia auszulöschen, „durch gesell
schaftliche Selbstbefreiung (auto-espulsione ambientale) und durch 
die unausbleibliche Reaktion aller gesunden und moralischen Ener
gien, an denen Sizilien so besonders reich ist*4.38 Diese von kulturel
len, sozial- und wirtschaftspolitischen Eingriffen begleiteten Maßnah
men hatten einen beträchtlichen Erfolg, der von der faschistischen 
Propaganda rasch mythisiert wurde. Als „prefetto di ferro", als der 
„eiserne Präfekt", ging er in die Legende ein. Ende der zwanziger 
Jahre, als Mori abberufen wurde, schien das Problem der organisier
ten Kriminalität unter Kontrolle. 

Der Faschismus konnte mit einem Anschein von Recht behaup
ten, er habe die Mafia-Frage gelöst. So schrieb die New York Times 
1928, „die Mafia ist tot, ein neues Sizilien ist geboren".39 Der 1934 
erschienene Artikel ,Mafia' in der „Enciclopedia Italiana" behandelte 
seinen Gegenstand ganz im Imperfekt und vertrat die These, das Pro-

Zitiert bei Duggan (wie Anm. 22), S. 19. 
Ibd., S. 57. C. Mori hat in zwei Erinnerungsbänden über seinen Kampf gegen 
die Mafia berichtet: C. Mori, Tra le zagare, oltre la fascia, Palermo 1988 (erste 
Auflage 1923); ders., Con la mafia ai fern corti. Le memorie del ,prefetto di 
ferro4, Napoli 1993 (erste Auflage 1932). Nützlich auch: A. Petacco, II pre
fetto di ferro. Uuomo di Mussolini che mise in ginocchio la mafia, Müano 
1992. 
Zitiert bei Duggan (wie Anm. 22), S. 211. 
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blem sei endgültig gelöst40 Die Aktivitäten des Superpräfekten Ce-
sare Mori gehören zu den am besten erforschten Kapiteln der Mafia-
Geschichte. Es zählt mit zu den Paradoxien dieses Phänomens, daß 
Sizilien als einzige Region in Italien „von der faschistischen Diktatur 
in der Tat Freiheit erhielt, die Freiheit, die in der Sicherheit des Le
bens und des Besitzes liegt. Wieviele andere Freiheiten diese Freiheit 
gekostet hatte, das wußten die Sizilianer nicht oder wollten es nicht 
wissen" (so der sizilianische Schriftsteller Leonardo Sciascia).41 

Die Ära Mori ist am Ende Episode geblieben. Der Herkules von 
Mussolinis Gnaden hatte der Hydra etliche Köpfe abgeschlagen, aber 
andere wuchsen mit der Zeit nach. Geblieben ist die bis heute immer 
wieder durch die italienische Öffentlichkeit geisternde Vorstellung, 
daß nur der totalitäre Staat, der Ausnahmezustand, die Außerkraftset
zung aller rechtsstaatlichen Garantien in der Lage sein könnten, die
ser organisierten Kriminalität Herr zu werden. 

Als am 10. Juli 1943 die ersten amerikanischen Truppen auf den 
Stränden Siziliens landeten, um die Invasion des Kontinents zu begin
nen, war die sich mit der Autonomiebewegung verbündende Mafia 
schon bereit, alte Herrschaftspositionen wieder zu übernehmen. 

5. Wer die Geschichte der Mafia seit Ende des letzten Krieges 
überschaut, sieht sich mit einem Crescendo der Gewalt und des 
Schreckens konfrontiert, das kein Ende zu haben scheint. Das mag 
auch mit der Sichtbarkeitsproblematik zusammenhängen. Im Fax-
und Fernseh-Zeitalter zirkulieren die Nachrichten schneller und wei
ter und werden entsprechend intensiver wahrgenommen. An be
stimmten Indizien jedoch läßt sich das Crescendo deutlich ablesen. 
Die vielfach noch ländlich und subkulturell geprägte Mafia der fünfzi
ger Jahre war auf Westsizilien beschränkt und verfügte über relativ 
begrenzte Finanzierungsmöglichkeiten. Der Einstieg in den Zigaret
tenschmuggel und vor allem der Beginn des Drogengeschäfts in den 
sechziger Jahren erweiterte enorm den Aktionskreis und die finanziel
len Spielräume der Cosa Nostra. Zu diesem Crescendo gehört die Ein
beziehung von Jugendlichen, dann auch Kindern und Frauen in den 

Duggan (wie Anm. 22), S. 250. 
L. Sciascia, II giorno della civetta, Torino 1961, S. 55f. 
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Kreis der Opfer mafioser Gewalt. Dazu gehört die Ermordung von 
Repräsentanten des Staates, anfangs von einfachen Polizisten, dann 
von höheren Chargen. 1960 wurde der erste Polizeikommissar er
schossen. Dazu gehören auch die Attentate auf Gewerkschaftler und 
integre Politiker. Seit den siebziger Jahren hat dieses Crescendo auch 
die obersten regionalen Repräsentanten erfaßt: Parlamentarier, Ober
bürgermeister, Europa-Abgeordnete, Präfekten. Ebensowenig blieben 
seit den siebziger Jahren die führenden Repräsentanten von Finanz 
und Wirtschaft verschont. Die liste der ermordeten Unternehmer 
wird von Jahr zu Jahr länger, bis hin zu Symbolfiguren wie dem Textil-
industriellen Libero Grassi, der öffentlich und im Fernsehen erklärte, 
er werde keiner Erpressung weichen und keine „tangente" zahlen. Er 
wurde 1991 ermordet. Nach einer Statistik der Wirtschaftszeitung 
„Sole-24 Ore" wurden in der Stadt und Provinz Palermo 1978-1988 51 
Unternehmer ermordet. Von ihnen gehörten 35 in den Bereich „Bau, 
Steine, Erden". Unter den 51 befanden sich 23 „Vorbestrafte".42 Auch 
kirchliche Vertreter, soweit sichtbar im Kampf gegen Cosa Nostra en
gagiert, sind vor Mord nicht mehr sicher. Potentiell gibt es heute bis in 
die Spitzen des Staates niemand mehr, der sich vor einer potentiellen 
Morddrohung sicher dünken dürfte. 

Auch die Grenzen zwischen Legalität und Illegalität drohen zu 
verschwimmen. Im April 1991 sprach der Richter Luigi Russo (Cata-
nia) die Bauunternehmer Costanzo frei, die enge Beziehungen zur Ma
fia unterhalten hatten und ihr Schutzgeldzahlungen geleistet hatten, 
um ihre Baustellen vor Attentaten zu schützen. Sie hätten unter dem 
Zwang der Situation gehandelt, so lautete die Begründung.43 

Auch die Intensität der Gewaltanwendung hat enorm zugenom
men. Statt der gestutzten „Lupara" ist man inzwischen bei Maschinen
pistolen „Kalashnikow", bei ferngezündeten Autobomben und bei 
Sprengwirkungen angelangt, die Dutzende von Menschen töten und 
halbe Straßenzeilen in Trümmer legen können. Für ein Blutbad wie 
das von Capaci (Autobahn Palermo -Punta Raisi, Attentat Falcone) 
oder der via D'Amelio (Attentat Borsellino) gibt es in Europa nichts 

G. Galasso, Mafia e imprenditori, una pagina chiave deir,affaire Sicilia*, II 
Mattino, 18. 12. 1988. 
Deaglio (wie Anm. 16), S. 112. 
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Vergleichbares. Diese Attentate erinnern an Kolumbien oder Bolivien. 
Das Crescendo des Schreckens betrifft schließlich die territoriale Di
mension. Ausgehend von Westsizilien hat die Mafia-Gewalt längst die 
ganze Insel erfaßt und erreichte 1993 mit den Terror-Attentaten in 
Rom, Florenz und Mailand die städtischen Zentren Mittel- und Nord
italiens. Die von der organisierten Kriminalität Süditaliens repräsen
tierte illegale Wirtschafts- und Finanzmacht bedroht den europäi
schen Binnenmarkt. „Die organisierte Kriminalität nimmt internatio
nale Dimensionen an, und mit der Liberalisierung des innereuropäi
schen Kapitalverkehrs kennt das ,schmutzige Geld* keine Grenzen 
mehr." Das erklärte der damalige Präsident der italienischen National
bank, Carlo Azegüo Ciampi, im April 1989 vor der Antimafia-Kommis-
sion des Parlaments.44 

6. Der Staat und die nationale Öffentlichkeit hat nur spät und 
auch dann nur mit vielen Kautelen und Vorbehalten von der wachsen
den Präsenz des organisierten Verbrechens in Sizilien Kenntnis ge
nommen. Alles das, was der Staat an gesetzgeberischen und admini
strativen Maßnahmen gegen die Mafia unternommen hat, war Not
standsgesetzgebung, geschah unter dem Eindruck besonders markier
ter Kriminalitätswellen oder spektakulärer Verbrechen. Giovanni 
Falcone spricht von dem „emotionsbestimmten, episodenhaft bleiben
den und unbeständigen" Einsatz des Staates,45 der der „Logik des Not
stands"46 gefolgt sei. Es habe an einem „starken und präzisen Willen 
des Staates" gefehlt.47 Das gilt für die Einrichtung einer von beiden 
Häusern des Parlaments beschickten Anti-Mafia-Kommission 1962, 
das gilt für die Einführung des Antimafia-Passus in das Strafrecht 
1982 und das gilt für die Schaffung einer zentralen Ermittlungsbe
hörde DIA 1992. Der Staat hat jeweils nur reagiert auf aktuelle Not
stände und Empörungswellen der nationalen und der internationalen 
Öffentlichkeit. Vor allem hat der Zentralstaat sich niemals ernsthaft 
mit dem Verhältnis von Mafia und Politik beschäftigt. Die parteipoliti-

44 Fr. Gröteke, Eine ehrenwerte Aktiengesellschaft. Die Mafia greift nach 
Europas Kapitalmärkten, Die Zeit, 28. 04. 1989. 

45 Falcone (wie Anm. 2), S. 149. 
46 Ibd., S. 154. 
47 Ibd. 
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sehen Verbindungen zwischen der sowohl in der Regionalregierung in 
Palermo wie in Rom herrschenden Democrazia Cristiana erwiesen 
sich als zu stark, als daß die Zentralregierung das Problem an der 
Wurzel angepackt hätte. Vor allem hat der Staat alle jene gesellschaft
lichen Kräfte ohne Schutz und Unterstützung gelassen, die bereit wa
ren und versucht haben, den Kampf gegen omerta, organisierte Ver
brechen und etablierte Machtstrukturen aufzunehmen: Gewerkschaf
ten, Linksparteien, Schulreformer, Frauenbewegung usw. Der Mafia-
Spezialist Michele Pantaleone schrieb schon 1968, am Abschluß einer 
massiven Kritik der Tätigkeit der Antimafia-Kommission, bis heute 
habe es an einem entschiedenen politischen Willen gefehlt, den 
Kampf mit dem organisierten Verbrechen wirklich aufzunehmen. Was 
Sizilien beträfe, habe man es mit einer Art „moralischem Dauerfrost" 
zu tun. Notwendig sei „eine scharfe Trennung zwischen Mafia und 
politischer Macht, ohne die es niemals eine wirkliche Befreiung der 
gesunden Kräfte Siziliens geben wird".48 Zu ähnlichen Ergebnissen 
kommt der letzte Gesamtbericht der Antimafia-Kommission vom April 
1993. „In der Praxis haben sich die Beziehungen zwischen Institutio
nen und Mafia über sehr viele Jahre hinweg wie die Beziehungen zwi
schen zwei souveränen Mächten entwickelt. Keine der beiden hat den 
anderen angegriffen, solange dieser in seinen Grenzen blieb... Der 
Staat hat Cosa Nostra nicht als kriminelle Organisation bekämpft, 
sondern nur dort, wo sie besonders gravierende Morde beging. Auf 
der anderen Seite hat Cosa Nostra nicht die Vertreter des Staates als 
solche angegriffen, sondern nur diejenigen attackiert, die besonders 
wirkungsvolle Maßnahmen der Verbrechensbekämpfung anpackten 
und damit die ungeschriebenen Regeln der Koexistenz verletzten."49 

In der Geschichte der 1962 geschaffenen, mit größten Vollmach
ten ausgestatteten und in mehrfacher Erneuerung bis heute fortbeste
henden parlamentarischen Antimafia-Kommission spiegelt sich dies 
ambivalente Verhältnis zwischen Politik und organisierter Kriminali
tät. Die Kommission hat im Laufe der Jahre durch Zeugenbefragun
gen, Enqueten, der Heranziehung von lokalen und regionalen Polizei-, 
Gerichts- und Verwaltungsakten ein riesiges Material zusammengetra-

M. P a n t a l e o n e , Antimafia occasione mancata, Torino 1969, S. 195. 
B a r r e s e (wie Anm. 25), S. 79. 
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gen, und in den Kommissionsakten des Parlaments publiziert. Bei der 
Umsetzung der hier enthaltenen Erkenntnisse in die Öffentlichkeits
arbeit, in die praktische Politik und die Gesetzgebung hat es jedoch 
gefehlt Der Zeithistoriker Nicola Tranfaglia spricht von einer „wahren 
politischen Schizophrenie". Die Kommission hat „eine Dokumentation 
von enormem Wert" produziert, hat es aber gleichzeitig unterlassen, 
diese in irgendeiner Weise zu benutzen.50 

Erstmals in ihrer mehr als dreißigjährigen Geschichte hat die 
Kommission am 06. 04. 1993 einen eigens dem Thema „Die Beziehun
gen zwischen Mafia und Politik" gewidmeten Bericht verabschiedet,51 

der durch seine deutliche und entschiedene Sprache auffällt. Nach 
Nicola Tranfaglia handelt es sich um „ein Dokument von fundamenta
ler Bedeutung", auch weil es ein Kapitel der Republikgeschichte be
leuchtet, das über ein halbes Jahrhundert „verleugnet oder verharm
lost" worden ist.52 Über die Mafia heißt es hier: „Cosa Nostra ist eine 
kriminelle Organisation, die über bestimmte Verhaltensregeln, klar er
kennbare Leitungsorgane verfügt und deren Angehörige nach Zuver
lässigkeitskriterien ausgewählt werden. Sie verfügt über ein Territo
rium, über das sie eine tendentiell totalitäre Kontrolle ausübt. Sie hat 
eine hierarchisch aufgebaute Organisationsstruktur mit Provinzkom
missionen und einer Regionalkommission.... Sie verfügt über bewaff
nete Streitkräfte und über weitreichende finanzielle Mittel. Der Kampf 
gegen Cosa Nostra kann nicht nur in einer Veränderung der Regeln 
und der Verhaltensweisen bestehen. Er muß konkret darauf zielen, 
diese bestimmte Organisation zu zerstören, die seit der Befreiimg bis 
heute in vielen Augenblicken die Entwicklung der Republik so negativ 
beeinflußt und belastet hat."53 

Der Bericht unterstellt der Mafia sogar eine präzise politische 
Strategie. „Die Besetzung und die Herrschaft über das Territorium in 
Konkurrenz zur legitimen Staatsautorität, der Besitz enormer finan
zieller Mittel, die Verfügung über ein illegales, gut bewaffnetes Heer 

Tranfaglia (wie Anm. 15), S. 105. 
Der Bericht ist in dem in Anm. 25 genannten Band von Barrese abgedruckt, 
aber auch in einer gesonderten Ausgabe publiziert, Mafia e politica, Bari 1993. 
So N. Tranfaglia in seiner Einleitung zu dem in Anm. 51 genannten Band 
(S.X). 
Barrese (wie Anm. 25), S. 33, S. 46. 
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und der tendentiell unbeschränkte Ausdehnungsdrang, alle diese 
Merkmale machen (aus Cosa Nostra) eine Organisation, die nach ei
ner eigenen Macht- und Opportunitätslogik operiert."54 

Der Vorsitzende der Antimafia-Kommission, der frühere Richter 
und PDS-Abgeordnete Luciano Violante hat in einem eigenen Inter
viewband näher Auskunft gegeben über seine Sicht der Situation.55 

Seiner Ansicht nach stehen wir am Beginn einer entscheidenden Aus
einandersetzung. Wenn der von Giovanni Falcone eingeleitete Angriff 
fortgesetzt wird, ist der eigentliche „Krieg" erst zu erwarten. Länger
fristig ist diese Auseinandersetzung nur zu gewinnen bei Schaffung 
eines neuen Staats- und Bürgerbewußtseins, bei einer Mitbeteiligung 
aller gesellschaftlich wichtigen Kräfte, von der Schule bis zur katholi
schen Kirche. Die Mafia repräsentiert mit ihren maximal 5000 Mitglie
dern nur eine „Aristokratie der Kriminalität".56 Darunter gibt es die 
gewöhnliche Kriminalität und eine weit verbreitete „Kultur der Illega
lität", der Gleichgültigkeit oder Verachtung gegenüber den von Gesell
schaft und Staat erlassenen Regeln und Gesetzen, die den Naturboden 
bilden für alle „höheren" Formen der Illegalität, bis hin zu Gewalt und 
Mord. 

7. Das Jahr 1982 bildet in der Geschichte der organisierten Kri
minalität einen deutlichen Einschnitt Nachdem eine Reihe von be
kannten regionalen Politikern, Polizeibeamten und Staatsanwälten 
dem Feuer von Mafia-Mördern zum Opfer gefallen waren, schickte die 
Regierung Spadolini im Frübjahr 1982 unter dem Druck der Öffent
lichkeit den Carabinieri-General Alberto Della Chiesa als Präfekten 
mit Sondervollmachten nach Palermo. Dalla Chiesa hatte sich einen 
legendären Ruf erworben, als er den linken Terrorismus mit einer 
Reihe von strategisch angelegten Maßnahmen gebändigt hatte. Nach 
diesem Muster wollte er nun mit systematischen Datenauswertungen, 
mit Kontenkontrollen und Rasterfahndungen dem Großkonzern Mafia 
zu Leibe rücken. Am 3. September starb er, zusammen mit seiner jun-

54 Ibd., S. 60. 
55 L. V i o l a n t e , I corleonesi. Mafia e sistema eversivo. Intervista di Giuseppe 

Caldarola, Roma 1993. 
56 Ibd., S. 80. 
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gen Frau, unter den Kugeln eines zwei Dutzend Personen umfassen
den Killer-Kommandos der Mafia. 

Die Ermordimg Dalla Chiesas bedeutete für die italienische 
Öffentlichkeit einen enormen Schock. Hatte er notwendige Sicher
heitsvorkehrungen vernachlässigt? Hatte die Regierung in Rom ihm 
Vollmachten und Operationsmöglichkeiten verweigert? Hatte die 
Gleichgültigkeit und Feindseligkeit bestimmter regionaler und lokaler 
politischer Instanzen „vor Ort" die psychologischen und materiellen 
Voraussetzungen für das Verbrechen geschaffen? In seinem letzten 
schon bei Erscheinen Sensationen auslösenden Interview57 hatte 
Alberto Dalla Chiesa ungewöhnlich freimütig über die Struktur der 
Mafia, über die Schwierigkeiten ihrer Bekämpfung, über seine Be
fürchtungen und über die Aporien der staatlichen Präsenz in Sizilien 
gesprochen. Die Mafia breite sich osmoseartig aus. Notwendig sei 
eine Kontrolle und Aufdeckung der Geldflüsse, der Investitionen und 
der Geldwäsche-Transaktionen. „Mich frappiert der Polyzentrismus 
der Mafia, auch in Sizilien. Wir stehen an einer historischen Wende. 
Die geographisch auf Westsizilien eingeschränkte Mafia ist zu Ende. 
Heute ist die Mafia auch in Catania". Neu erschien ihm auch: „Die 
Mafia ermordet die Mächtigen. Sie zielt auf die ,Herren des Palastes4. 
Ich glaube, die neuen Spielregeln begriffen zu haben: man ermordet 
den Mächtigen, wenn sich jene tödliche Konstellation ergibt: er ist zu 
gefahrlich geworden, aber man kann ihn töten, weil er isoliert ist."58 

Diese prophetischen Worte bewahrheiteten sich wenige Wochen 
später, am 3. September. Dieser Doppelmord blieb bis heute unverges
sen. Einer der Söhne des Präfekten, der Soziologe Nando Dalla 
Chiesa, machte sich auf, die Biographie seines Vaters und die Ge
schichte jenes denkwürdigen Sommers 1982 zu schreiben. Sein Buch 
„Delitto imperfetto. II generale. La mafia. La societä itaiiana", 1983 
erschienen, ist in immer neuen überarbeiteten Auflagen zu einem 
„Klassiker" der Mafialiteratur geworden.59 Die Darstellung bietet eine 
scharfe Anklage der römischen Politik, der Democrazia Italiana und 
vor allem eines ihrer traditionsreichsten Repräsentanten, Giulio An-

57 Repubblica, 10. 08. 1982. 
^Ibd. 
59 Vgl. Anm. 8. 
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dreotti. Der Autor nennt den römischen Politiker „den politischen 
Hauptangeklagten" seiner Darstellung.60 Die politische Machtstellung 
Andreottis in der italienischen Politik beruhte zu guten Teilen auf der 
Democrazia Cristiana Siziliens, die zur „Corrente" Andreottis gezählt 
wurde. Zwischen den dort mächtigen Notabein und dem römischen 
Politiker hatte sich eine Art Arbeitsteilung eingespielt: die siziüani-
sche DC stimmte in Senat und Kammer entsprechend den Wünschen 
Andreottis, und dieser sicherte seinen christdemokratischen Partei
freunden die Rückendeckung bei allen regional entscheidenden Fra
gen. Das, was 1982 nur ein Verdacht und ein Indizienschluß sein 
konnte, die engen Verbindungen und gegenseitigen Beeinflussungen 
zwischen organisiertem Verbrechen und regionaler wie lokaler Politik 
in Sizilien und Palermo, ist inzwischen bewiesen. Hohe christdemo
kratische Repräsentanten wie Vito Ciancimino, Antonio Ruffini, die 
Brüder Salvo, Salvo Lima sind als „mafiosi" rechtskräftig verurteilt 
oder sind einem Killerkommando zum Opfer gefallen. Andreotti selbst 
ist seit dem Sommer 1993 mit der staatsanwaltschaftlichen Anklage 
konfrontiert, engste Beziehungen mit der sizilianischen Mafia Unter
halten zu haben. Die Arbeit Nando Dalla Chiesas liest sich heute also 
mit anderen Augen als bei seinem Erscheinen. Er hat mit dazu beige
tragen, einen Mythos Dalla Chiesa zu schaffen. Der General ist zum 
Symbol der Pflichterfüllung und des Lebenseinsatzes geworden. Der 
Sohn zitiert aus den sommerlichen Feriengesprächen mit dem Vater 
1982: „Nando, es gibt bestimmte Dinge, die macht man nicht aus Mut. 
Man tut sie, weil man mit klarem Blick in die Augen der Söhne und 
der Enkel blicken möchte. ... Es gibt zuviele anständige Leute..., die 
mir vertrauen. Ich kann sie nicht enttäuschen."61 Der Sohn schrieb 
schon 1982, der Fall Dalla Chiesa werde in den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten „wie ein Mühlstein" auf dem Bild der politischen 
Klasse in Italien lasten".62 Der Mythos Dalla Chiesas als Ritter ohne 
Furcht und Tadel, der sich unerschrocken in die Höhle des Drachen 
wagt, hat im Kampf gegen die Mafia eine hohe Bedeutung erlangt. Am 
11. September 1982 schrieb der Soziologe Francesco Alberoni in der 

60 Ibd, S. 13. 
61 Ibd., S. 133. 
62 Ibd., S. 260. 
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„Repubblica", der Kampf gegen die Mafia wird für lange Zeit um den 
Mythos Dalla Chiesas ausgefochten werden Das Volk besitzt ein 
langes Gedächtnis, und es wird schwierig sein, seine Helden zu zer
stören".63 Diese Voraussage hat sich weitgehend bewahrheitet. Die 
Erinnerung an diesen opferbereiten Staatsdiener, der sehenden Auges 
in den Tod gegangen ist, ist auch in der heutigen italienischen Gesell
schaft in vielfältigen Formen lebendig. 

8. Die Mafia ist immer nach dem Prinzip verfahren, wer anfängt 
„auszupacken", wird ermordet. Die Zusammenarbeit mit der Polizei 
und den Ermittlungsbehörden des Staates gilt als todwürdiges Verbre
chen. Die Rache für einen solchen „Verrat" trifft auch die Angehörigen 
des Abtrünnigen, Brüder, Schwestern, Eltern, Kinder, angeheiratete 
Verwandte. Dies schauerliche Prinzip einer modernen Blutrache hat 
über viele Jahrzehnte für eine fast undurchdringliche Mauer des 
Schweigens und der „omerta", der schweigenden Mitwisserschaft, ge
sorgt. Wer, aus welchen Gründen auch immer, anfing, mit dem Staat 
zu kooperieren und auszusagen, wurde - mit seiner Familie - ausge
löscht. Zwölf Angehörige von Salvatore Contorno mußten ihr Leben 
lassen. Das gleiche Schicksal traf elf Verwandte von Tommaso Bu-
scetta, darunter seine beiden Söhne.64 

Der Kampf gegen den politischen Terrorismus von rechts und 
links seit 1975 hat dazu geführt, daß erstmals die rechtsbedeutsame 
Figur des „collaboratore processuale", des Prozeß-Mitarbeiters, des 
„pentito", des „Reuigen", d.h. des „Kronzeugen" angelsächsischen 
TVps in das italienische Strafrecht eingeführt wurde. Die Bereitschaft, 
bei der Aufklärung und gerichtlichen Aburteilung von Straftaten mit 
den Staatsorganen zusammenzuarbeiten, wurde mit massiven Straf
milderungen belohnt. Die Einführung des „collaboratore processuale" 
hat die Rechtsgleichheit in Mitleidenschaft gezogen, hat aber gleich
zeitig massiv zur Bewältigung des Terrorismusproblems beigetragen. 
Nach Ansicht des Mailänder Staatsanwalts Armando Spataro hat der 
Staat gut daran getan, „mit Blick auf ein größeres und moralisch 
bedeutsameres Ziel auf einen Teil seiner Strafgewalt (potesta puni-

63 Ibd., S. 188. 
64 Barrese (wie Anm. 25), S. 34. 
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tiva) zu verzichten: um weitere Tote zu vermeiden und den Terroris
mus gestern und die mafiose Kriminalität heute zu bekämpfen und zu 
besiegen".65 

Diese Veränderungen des Straf rechts machten es seit Mitte der 
achtziger Jahre erstmals möglich, auch den Kampf gegen die Mafia 
mit neuen Instrumenten anzupacken. Es markierte einen deutlichen 
Einschnitt, daß es den italienischen Behörden seit den frühen achtzi
ger Jahren erstmals gelang, durch Emigration und Schaffung neuer 
Identitäten einige kooperationsbereite „mafiosi" und Teile ihrer Fami
lien am Leben zu erhalten. Einige von ihnen wie Tommaso Buscetta, 
Salvatore Contorno oder Antonino Calderone haben einen fast legen
dären Ruf erlangt. Ihre Interviews werden mit Gold aufgewogen. Ihre 
Auftritte vor Untersuchungsausschüssen oder vor Gericht gleichen 
Triumphzügen. Ihre Aussagen haben die kulturelle und politische 
Landschaft Italiens verändert. Über Glaubwürdigkeit oder Lügencha
rakter ihrer Berichte, Thesen und Interpretationen sind ganze Presse
feldzüge ausgefochten worden. In einigen spektakulären Fällen, so 
bei Enzo Tortora, haben Falschaussagen von „pentiti" zu juridischen 
Verfolgungsfeldzügen gegenüber Unschuldigen geführt. Journalismus, 
Rechtsprechung und Politik haben sich an diese „pentiti" wie an das 
Orakel von Delphi gewandt, um „authentische" Auskünfte über zahl
reiche, im Umfeld der Mafia liegende Vorgänge zu erhalten. Zahlreiche 
voneinander unabhängige oder sich überkreuzende Aussagen unter
schiedlicher „pentiti" haben die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit 
ihrer Thesen erwiesen. 

Mit diesem Blick auf das Innere des großen Monstrums haben 
sich die Kenntnisse über Charakter und Funktionsweise der Mafia 
enorm erweitert. Die Aussagen der „pentiti" haben auch die Möglich
keiten der Strafverfolgung in hohem Maße vermehrt. Ohne sie wären 
die Maxi-Prozesse und Verurteilungen seit 1986 nicht möglich gewe
sen. Auch die Antimafia-Kommission des Parlaments hat zahlreiche 
„pentiti" als Zeugen gehört. Die hier getroffenen Aussagen reichen 
teilweise bis in die fünfziger und sechziger Jahre zurück. So ist es 
heute erstmals möglich, im Umfeld der Mafia Individual- und Kollek-

D. Messina, Terrorist!, mafiosi o corrotti: ,non chiamateli infami*, Corriere 
della Sera, 5. 04. 1993. 
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tivbiographien zu erstellen und diese Phänomene in ihrer historischen 
und genetischen Dimension zu begreifen. Der erste „pentito", der voll 
ins Rampenlicht der Öffentlichkeit geriet, war Tommaso Buscetta. 
Seine sich über viele Wochen hinziehenden Aussagen führten zu über 
350 Verhaftungen. Der Starjournalist Enzo Biagi hat das Privileg ge
habt, sich über viele Stunden mit Buscetta unterhalten zu können. 
Aus den Fragen und Antworten hat er einen hoch lesbaren, wenn 
vermutlich bisweilen auch romanhaft ausgeschmückten Text gestal
tet, der lange Zeit zu den Bestsellern der Mafia-Literatur gehörte.66 

Zu der gleichen Literaturgattung gehören die Aussagen des Ma
fia-Bosses von Catania, Antonino Caiderone, die Pino Arlacchi zu ei
nem biographischen Bericht zusammengefügt hat.67 Arlacchi konnte 
sich an einem geheimgehaltenen Ort über viele Stunden mit Caide
rone unterhalten und ergänzende Fragen stellen. Zusammen mit ande
rem Material - Gerichtsprotokollen, Anklageschriften, Kommissions
aussagen - hat er daraus eine in Ich-Form gehaltene Autobiographie 
zusammengefügt, die sich mit atemnehmender Spannung und inne
rem Entsetzen liest. 

Antonino Caiderone war zusammen mit seinem Bruder Giu
seppe (ermordet 1978) Chef einer Mafia-Familie in Catania. Sein Bru
der bekleidete für eine gewisse Zeit sogar die Rolle eines Sekretärs 
der Regionalkommission für ganz Sizilien. Seine Aussagen bilden den 
ersten vollständigen Aufriß der Mafia in Sizilien, der aus dem inner
sten Führungszirkel kommt. Die Berichte von Caiderone, in denen er 
über 60 „Familien" und über 2000 „mafiosi" mit Namen nennt, haben 
zu Hunderten von Verhaftungen und Untersuchungsverfahren geführt. 
Aus seinen Ausführungen ergibt sich eine Soziologie der Mafia, die 
weit reicher und anschaulicher ist, als das meiste, was man bislang 
über sie wußte. 

9. Die Aussagen der pentiti bildeten die Grundlage für die spek
takulären Großprozesse, die seit Mitte der achtziger Jahre gegen die 
Mafia vorbereitet wurden. Der Maxi-Prozeß, der gegen 475 Ange
klagte in Palermo von 1986-1988 geführt wurde und der mit Hunder-

E. Biagi, II boss e solo, Milano 1986. 
P. Arlacchi, Gli uomirri del disonore. La mafia siciliana nella vita del grande 
pentito Antonino Caiderone, Milano 1992. 
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ten von schweren Verurteilungen endete, war das Meisterwerk Gio
vanni Falcones und des von Antonino Caponnetto geleiteten Richter-
Pools in Palermo. Zu der Gruppe von Staatsanwälten, die sich zu ge
meinsamen Ermittlungen zusammengeschlossen hatten, gehörten 
noch Giuseppe Ayaia und Paolo Borsellino. Die Aussagen der „pentiti" 
wie Buscetta und andere erlaubten erstmals eine offensive Ermitt
lungsstrategie und substantiierte Beweisführungen. Das wichtigste 
Ergebnis dieses Maxi-Prozesses war, in den Worten Giovanni Falco
nes, „daß die Mafia ihre Aura der Straffreiheit und der Unbesiegbar
keit verlor". 

Der so erfolgreich operierende Antimafia-Pool, der noch heute 
vielfach als der Höhepunkt des staatlichen Kampfes gegen das organi
sierte Verbrechen gilt, löste sich nach 1988 unter dem äußeren Druck 
von Pressepolemiken und inneren Konflikten schrittweise auf. Eine 
unrühmliche Rolle spielte hier auch der sizilianische Schriftsteller 
Leonardo Sciascia, der 1987 in mehreren Beiträgen im „Corriere della 
Sera" die Palermitaner Staatsanwälte als „Professionisten der Anti-
mafia" attackierte und ihnen attestierte, sie versuchten mit dem Glo
rienschein des MafiaJägers beruflich Karriere zu machen. Es entbehrt 
nicht der bitteren Ironie, daß unter den namentlich genannten „Kar
rieristen" sich auch Paolo Borsellino befand, der 1992 sein Engage
ment und seine Freundschaft mit Giovanni Falcone mit dem Tod be
zahlen sollte. Das enorme Prestige Sciascias und sein durch mehrere 
Romane gefestigter Ruf, einer der besten Mafia-Kenner zu sein, gab 
seinen Thesen, der Antimafia-Pool werde als Machtinstrument miß
braucht, erhebliche Glaubwürdigkeit.68 So haben seine Attacken mit 
dazu beigetragen, die bislang wirksamste Waffe zu entschärfen und 
am Ende zu zerstören, die der Staat im Kampf gegen Cosa Nostra je 
entwickelt hatte. 

10. Die mafiose Herrschaft beruht - auch in der Camorra Kam-
paniens oder der N'Drangheta Kalabriens - auf der personellen und 
der räumlichen Einheit. Die „Familie" und das „Territorium" sind die 
beiden Pfeiler, auf denen jedes dieser Herrschaftssysteme aufruht. 

Die Texte Sciascias sind zusammengefaßt in: L. Sciascia, A futura memoria 
(se la memoria ha un futuro), Milano 1989. 
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Über die Rolle der Familie als zentraler Baustein der gesamten 
italienischen Gesellschaft ist viel geschrieben worden. Man hat sogar 
spöttisch davon gesprochen, Staat und Gesellschaft in Italien seien 
nichts anderes als eine Ansammlung von Familien (Leo Longanesi). 
Die Familie ist traditionell die entscheidende Sozialisationsinstanz für 
den Italiener, das Lebenszentrum auch nach dem Erwachsenwerden, 
das Schutzdach, unter dem er bei bösen Lebenswettern Zuflucht 
sucht, ein Schutzraum wechselseitiger Solidarität für alle Lebens
lagen, eine Art Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit. Viele der 
Schwächen und Fehlleistungen der öffentlichen und staatlichen Ein
richtungen werden aufgefangen und kompensiert von diesem unsicht
baren Schutz- und Rettungsnetz, das unter dem einzelnen aufgespannt 
ist Familie heißt in erster Linie Blutsverwandtschaft. Dieser engste 
Solidaritätsraum wird jedoch ausgeweitet durch Anheiraten, durch 
Freundschaften (die durch Patenschaften institutionalisiert werden) 
und durch klientelare Anbindungsverhältnisse. Der amerikanische So
ziologe Banfield hat in dem „amoralischen Familismus" sogar die 
Hauptcharakteristik der süditalienischen Gesellschaft sehen wollen. 
Diese These hat in den Sozialwissenschaften und der Zeitgeschichte 
Italiens wenig Anklang, ja zumeist schweigende Ablehnung gefun
den.69 Weit größer und selbstkritischer war das Echo, als diese These 
in erweiterter und veränderter Form als „civic eulture" in den neunzi
ger Jahren erneut vorgetragen wurde, diesmal von dem amerikani
schen Politologen Robert Putnam.70 

Die Mafia-Familie ist ein Spiegelbild dieser gesamtgesellschaft
lichen Situation. Ihr Kern besteht in einer realen Blutsverwandtschaft 
Vater-Söhne-Enkel. Jeder Mafia-Chef ist bestrebt, möglichst viele 
Söhne zu zeugen, um in dem - im wahrsten Sinne „tödlichen" - Wettbe
werb mithalten zu können. Um diesen Kern herum lagert sich dann mit 
Heiraten, Patenschaften, Adoptionen die erweiterte Familie. Sie 
schließlich ist umgeben von einem Bereich klientelar eingebundener 
Abhängiger und Freunde, die bei Bedarf mobilisiert werden können. 
Eine „famiglia" umfaßt in der Regel nicht mehr als ein bis zwei Dutzend 

E. C. Banfield, Le basi morali di una societa arretrata, Bologna 1976. 
R. Putnam, MaMng Democracy work. Civic Tradition in modern Italy, Prin-
ceton 1993. 
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Angehörige, kann aber bis zu hundert Personen und mehr zählen. Sie 
bildet einen eigenen sozialen Organismus mit z.T. parastaatlichen 
Funktionen. Die größeren unter ihnen rekrutieren regelrechte Privatar
meen. 

Der zweite Pfeiler der Mafia-Macht ist das Territorium. Alle 
diese „famiglie" sind geographisch verankert. Sie haben eine be
stimmte Hoheitszone, in der sie ihre Macht ausüben. Städtische Groß
räume wie die von Palermo, Catania, Catanzaro oder Neapel sind von 
einem Netz von nach außen hin unsichtbaren Herrschaftszonen über
zogen. Neben der offiziellen Topographie der Stadtpläne mit ihren 
Straßen, Plätzen, Gebäuden und Monumenten gibt es eine unsicht
bare Kartographie der Mafia-Macht, die in der Realität jeden Tages 
durch Drohung, Furcht, Gewalt und Gehorsam neu eingezeichnet 
wird. Bei Überalterung, Niedergang, Tod kommt es zwischen den rivali
sierenden Clans zu gewaltsamen Machtproben, die sich teilweise zu re
gelrechten Familienkriegen mit Dutzenden von Toten entwickeln. Im 
jüngsten Bericht der parlamentarischen Antimafia-Kommission heißt 
es dazu: „Für Cosa Nostra ist die Kontrolle des Territoriums entschei
dend. Sie dient dazu, ungestraft alle Formen von Transaktionen durch
führen zu können. Dank dieser Kontrolle kann man feindliche Manöver 
erkennen und ihnen zuvorkommen. Sie garantiert die Herrschaft über 
die Bevölkerung, sie dient zur Erpressung von Schutzgeldern. Sie er
laubt es, sich als Autorität zu präsentieren, die alles weiß und alles 
kann. Ein Mafiachef ohne Territorium ist wie ein König ohne König
reich." Die z. T. der Polizei bekannten Hauptquartiere der Bosse sind als 
Luxusvillen ausgebaut wie Festungen, mit hohen Mauern, privaten 
Schutztruppen und Televideosystemen abgeschirmt und wie Fuchsbau
ten mit zahlreichen Fluchtwegen für den Notfall ausgestattet.71 

„Die Mafiosi von Palermo... weichen nicht aus ihrem Quartier. 
Sie werden geboren, leben und sterben an der gleichen Stelle. Das 
Quartier ist ihr Leben, ihre Familie lebt dort seit Generationen und 
alle sind miteinander verwandt.... Dort sind sie die absoluten Herren 
seit vielen Jahrhunderten."72 Diese Beobachtung des „pentito" Anto-
nino Calderone weist auf ein Faktum hin, das die historische For-

71 Barrese (wie Anm. 25), S. 48. 
72 Arlacchi, uomini (wie Anm. 67), S. 148. 
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schung erst jetzt schrittweise ans licht fördert: die starke historische 
Kontinuität unter den Mafia-Familien. Zum Teil haben wir es heute 
mit der dritten oder vierten Generation, ja wahren Dynastien zu tun. 
Salvatore Lupo spricht von einer „schwindelerregenden historischen 
Tiefendimension".73 Giuseppe Barone hat vor kurzem eine Studie 
über die Mafia-Familie Badalamenti, die seit den siebziger Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts und jetzt schon in vierter Generation über 
den palermitanischen Stadtteil Uditore als eine Art Dynastie 
„herrscht".74 Eine ähnliche Studie gibt es über die Camorra-Familie 
Mariano, die über fünf Generationen hinweg seit 150 Jahren in den 
spanischen Vierteln Neapels den Ton angibt. Die Turiner Soziologin 
Gabriella Gribaudi spricht von „einer äußerst starken personenbezo
genen und symbolischen Verbindung mit dem kontrollierten Territo
rium". Dazu dienen selbst die großen Familienfeste, die Taufen, Hoch
zeiten, Beerdigungen und gerichtlichen Freisprüche, die in äußerster 
Pracht gefeiert werden.75 

Zur Herrschaft über das Territorium gehört, daß auch staatsan
waltschaftlich Gesuchte, gegen die Haftbefehle und vollstreckbare 
Gerichtsurteile vorliegen, sich über viele Jahre hinweg in „ihrem" Be
reich fast ungeschoren aufhalten und bewegen können. Diese soge
nannten „latitanti" (Flüchtige), von denen es heute allein in Palermo 
circa 600 gibt, können sich auf die Solidarität oder die „omerta" ihrer 
Umgebung verlassen. Ein sizilianisches Sprichwort lautet: „cu e oron 
surdu e taci campi cent'anni 'mpaci", wer nichts sieht, hört und 
schweigt, wird ungestört hundert Jahre alt: Die „omerta" ist nach Be
schreibung eines der frühesten Mafia-Spezialisten Michele Pantaleone 
„die instruktive, brutale und vorteilsbestimmte Solidarität aller derje
nigen Individuen und gesellschaftlichen Gruppen, die unter Mißach
tung des Staates, der Gesetze und der Institutionen ihre Interessen, 
d.h. die von Sekten, Gruppen, Fraktionen oder Parteien gegenüber 
dem Gemeinwohl durchsetzen".76 Omerta ist aber auch das durch 
Ohnmacht, Furcht, bittere Erfahrung und aktuelle Drohung be-

S. Lupo, Storia della mafia dalle origine ai giorni nostri, Roma 1993, S. 186. 
V. Vasile, Badalamenti, cent'anni da padrini, L'Unita, 04. 06. 1993. 
G. Gribaudi, La camorra non abita in casa Cupiello, II Mattino, 25. 11. 1993. 
Panta leone (wie Anm. 48), S. 191. 
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stimmte mitwissende Schweigen, das alle polizeilichen Aufklärungen 
und strafrechtlichen Verfolgungen so außerordentlich schwierig 
macht. Augenzeugen gibt es so gut wie nicht. Wer unfreiwillig Mitwis
ser einer Mafia-Aktion wird, wird sofort oder später auch ermordet. 
In urbanen Gebieten wird die Herrschaft über das Territorium häufig 
auch bis zum Aufbau eines zweiten illegalen Besteuerungssystems 
fortentwickelt. Beim Clan Madonia, der über einen Teil der Innenstadt 
Palermos „herrscht", wurde 1989 ein regelrechter Steuerkataster ent
deckt. Sämtliche Geschäftsleute waren dort mit monatlichen „pizzo"-
Beiträgen von einigen Hunderttausend Lire verzeichnet. In der Ge
schäftswelt Palermos gibt es praktisch niemanden, der nicht zahlt.77 

Wer sich weigert, wird durch anonyme Anrufe, durch Drohungen, ge
zielte Schädigungen an Hab und Gut, Bombenattentate auf die Ge
schäfte eingeschüchtert oder am Ende ermordet. 

Zu dieser Herrschaft über das Territorium gehört auch, daß die 
staatlichen Repräsentanten sich wie im Krieg bewegen müssen. Poli
zei- und Carabinieri-Stationen gleichen Verteidigungsforts im Belage
rungszustand, höhere Vertreter von Politik, Verwaltung und Justiz 
können Ortswechsel nur unter Polizeischutz vornehmen. Der Leiter 
des Antimafia-Pools 1984-1988, Antonino Caponnetto, lebte wie ein 
Mönch in einer Carabinieri-Kaserne. Von Palermo hat er nicht mehr 
gesehen als den Weg zwischen seiner Schlafstelle und dem Justizpa
last.78 Familie und Privatleben waren praktisch annulliert. Es scheint 
eine verkehrte Welt: der Verbrecher bewegt sich vielfach frei und un
gestört, seine Verfolger leben in Bunkern, abgeschirmt gegen jeden 
Kontakt mit der Außenwelt, unter tausenderlei Kautelen und unter 
ständiger Lebensgefahr. 

Daß der Mafioso seinerseits enormen Streß-Situationen ausge
setzt ist, liegt weniger an der Furcht vor dem ordnenden und strafen
den Zugriff des Staates, sondern an dem innerkriminellen darwinisti-
schen Machtkampf. Aus den Berichten der „pentiti" ergibt sich ein 
halluzinatorisches Schreckensbild einer von Furcht, Verdacht und 
Angst durchzogenen Lebenswelt der Gewalt, des raschen Lebensge
nusses und des Todes. Nach medizinischen Untersuchungen und nach 

Falcone (wie Anm. 2), S. 128. 
Caponnetto (wie Anm. 3), S. 45. 
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Obduktionsbefunden führt der Dauerstreß zu vorzeitigen Verschleiß-
und Alterungserscheinungen. Dreißigjährige weisen ein Gefäß- und 
Durchblutungssystem auf, das denen von Sechzigjährigen ähnelt.79 

IL Ein bislang fast ganz unbekanntes Thema hat in letzter Zeit 
erhöhte Aufmerksamkeit gefunden: die Rolle der Frau. Nach der tradi
tionellen Überlieferung ist die Frau Trägerin und Fortsetzerin der ma
fiosen Kultur. Sie bildet den Mittelpunkt der Familie, sie erzieht die 
Kinder, sie sorgt für die ökonomische und finanzielle Kontinuität in 
den Zeiten der Abwesenheit der Männer, die sich auf der Flucht, in 
der Illegalität oder im Gefängnis befinden. Andererseits gab es in der 
alten Mafia eine strenge Trennung der Rollen. Cosa Nostra ist eine 
reine Männer-Gesellschaft. Antonietta Bagarella, die Lebensgefährtin 
von Toto Riina war die erste Frau, die wegen ihrer Mafia-Zugehörig
keit gerichtlich verfolgt wurde.80 Noch im Maxi-Prozeß in Palermo 
1986 gab es unter den 475 Angeklagten nur 4 Frauen. Frauen und 
Kinder durften in keinen Konflikt, keine „Vendetta" einbezogen wer
den. Die Frauen sollten auch möglichst wenig wissen von den gehei
men Aktivitäten ihrer Männer. Der strenge Moralkodex der Mafia (Un
auflösbarkeit der Ehe, keine Geliebten) bot große Garantien für die 
Stabilität der Institution Ehe auch in langen Trennungszeiten. Die 
Frau, eingespannt in den eisernen Panzer der Konventionen, verzich
tete weitgehend auf ein individuell ausgestaltetes Leben. In diesem 
traditionalen Rollenverständnis sind in den letzten Jahrzehnten dra
matische Veränderungen eingetreten. Die strikte Aufgaben- und Wis
senstrennung löst sich zunehmend auf. Die Frau tritt stärker als Mit
wisserin, als Komplizin, als Mithandelnde auf und wird im gleichen 
Zuge auch zum Opfer mafioser Gewalt. Auch als „pentita", als Kron
zeugin, gewinnt sie an Gewicht. Vor allem aber als Ehefrau oder Ge
liebte eines „mafioso" erhält sie seit einem Jahrzehnt Gestalt. Die 
Frau wird seit Beginn der achtziger Jahre zur großen Einbruchsteile, 
über die das in allen Richtungen schwer gepanzerte System mafioser 
Gewalt aufgebrochen werden kann. Ein Großteil der Biographien der 
„pentiti" laufen über eine neue Zweierbeziehung, die Liebe und Treue 

79 Deaglio (wie Anm. 16), S. 68f. 
80 Ibd., S. 165. 
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einer Frau, die am Lebenshorizont den Traum und auch die Realität 
eines „Ausstiegs", eines neuen Lebens, sichtbar werden läßt. In den 
Worten von Giovanni Falcone: „Die Frauen, die in der Vergangenheit 
selten eine zentrale Bedeutung im Leben der Mafiosi gehabt haben..., 
sie spielen eine entscheidende neue Rolle. Selbstsicher und entschlos
sen sind sie zum Symbol für Wachstum, Glück und Freude im Leben 
geworden. Sie sind in Konflikt geraten mit der dunklen, abgeschlosse
nen, tragischen und in ständiger Alarmbereitschaft befindlichen Welt 
der Cosa Nostra.**81 Die Frau wird so zur Trägerin der Hoffnung, der 
Freude, des „Lebens". Viele dieser individuellen Rebellionen enden in 
Einsamkeit, Isolierung, gesellschaftlicher Ächtung, Emigration oder 
Tod. Symptomatisch der Fall von Rita Atria, geboren 1974, Tochter 
eines „uomo d'onore" aus Partanna, der 1985 ermordet wurde. Rita 
begann als Siebzehiyährige mit den staatlichen Behörden zusammen
zuarbeiten. Nach ersten Morddrohungen wurde sie von der Justiz in 
Sicherheit gebracht, die versuchte, ihr in Rom zu einem eigenen Le
ben zu verhelfen. Bei den Aussagen war ihr Paolo Borseilino zu einer 
zweiten Vaterfigur geworden. Eine Woche nach dessen spektakulärer 
Ermordung stürzte sich die Achtzehnjährige vom Balkon ihrer im 8. 
Stock befindlichen kleinen Wohnung. Auf einem Zettel die letzte Bot
schaft „Jetzt gibt es niemand mehr, der mich beschützt. Es ist alles 
sinnlos. Ich kann nicht mehr." Rita wird auf dem Friedhof ihrer Hei
matstadt Partanna beerdigt. Ihre Mutter nimmt nicht an der Feier teil. 
Am Totensonntag, 2. November 1992, geht sie und zerschlägt mit ei
nem Hammer den Grabstein und das darauf angebrachte Photo.82 Die 
meisten Mütter, Witwen, Schwestern von ermordeten „mafiosi** blei
ben im Kreis der Zwänge und Konventionen gefangen. Ein „pentito** 
erscheint als tödliche Gefährdung dieser Lebenswelt. Es gibt zahlrei
che Fälle, wo die ganze Familie sich öffentlich distanziert oder eine 
symbolische Verdammung ausspricht. Mütter, Ehefrauen oder Schwe
stern gehen „in Schwarz", zum Zeichen, daß der „Verräter** für sie 
gestorben ist, eine Art Freibrief für den künftigen Mörder. 

81 L. Madeo, Donne di mafia. Vittime, complici e protagoniste, Milano 1993, 
S.20. 

82 Ibd., S. 210f. 
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Diese Welt der Frauen hat erst in letzter Zeit größere Aufmerk
samkeit gefunden, so in den Arbeiten von Liliana Madeo und Renata 
Siebert.83 Vielfach wird man nicht „Mafioso", sondern ist es schon 
von Geburt auf an. 

12. Giovanni Falcone, der als Sizilianer die Mafia von innen her 
und in ihren inneren psychologischen Verästelungen kannte, hat in 
diesem Phänomen ein Ergebnis der sizilianischen Geschichte und des 
sizilianischen Volkscharakters gesehen. Er griff damit Überlegungen 
auf, die der sizilianische Volkskundler Giuseppe Pitre um die Jahrhun
dertwende verbreitet hatte. In dieser kulturanthropologischen Deu
tung erschien die Mafia als „Selbstbewußtsein, Kühnheit, Verwegen
heit, Übermut und hochgesteigertes Selbstgefühl". Die Mafia erschien 
Pitre als Teil des sizilianischen Nationalcharakters, „nicht Sekte oder 
Geheimbund. Die Mafia hat weder Regeln noch Statuten".84 Falcone 
spricht von einer „außerordentlich breiten Nachbarschaft zwischen 
Mafia und Nicht-Mafia in Wirtschaft, Ideologie und Moral und der un
vermeidlichen Mischung von mafiosen und sizilianischen Wertvorstel
lungen".85 Er sieht in der Mafia keinen Krebs, der sich auf einem sonst 
gesunden Gewebe ausgebreitet hat. Sie lebt „in perfekter Symbiose" 
mit der sizilianischen Gesellschaft.86 In gewissem Sinne ist sie der 
extremste Ausdruck bestimmter Eigenschaften und Tugenden des Si-
zilianers. Zu diesen Affinitäten zwischen Sizilien und der Mafia zählt 
die „Kultur des Todes". Einsamkeit, Pessimismus, Tod, die Doppelbö
digkeit und Vergeblichkeit des Daseins - das sind, von Pirandello 
bis zu Sciascia-dominierende Themen der sizilianischen Literatur. Die 
Mafia ist eine Kultur des Todes, der Angst und der Trauer.87 Zum Sizi
lianer gehört das tiefsitzende Mißtrauen gegenüber dem Staat. „Der 
Mangel an Staatsbewußtsein ... schafft jene Verwerfungen in der sizi
lianischen Seele: den Dualismus zwischen Gesellschaft und Staat, der 
Rückzug auf die Familie, die Gruppe, den Clan, die Suche nach einem 
Alibi, die es jedem erlaubt, zu leben und zu arbeiten in völliger An-

83 R. Siebert , Le donne, la mafia, Milano 1994. 
84 P. Pezzino, L'ordine naturale delle cose mafiose, UUnita, 27. 12. 1993. 
85 Falcone (wie Anm. 2), S. 89. 
86 Ibd., S. 93. 
87 Ibd., S. 75. 
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omie, ohne irgendeinen Bezug auf Regeln der Gemeinschaft."88 Nach 
Ansicht des sizilianischen Schriftstellers Gesualdo Bufalino ist «das 
Gesetz ... der Feind. Dies scheint mir im Charakter der Sizilianer ein
geschrieben zu sein".89 

Man versteht diese Affinität zwischen der politischen Kultur 
Siziliens und der Mafia besser, wenn man sich vergegenwärtigt, daß 
im 19. Jahrhundert und weit darüber hinaus der Begriff der „mafia" 
überwiegend positiv besetzt war als „Schönheit", „Stolz", „Übermut". 
Der Schriftsteller Leonardo Sciascia hat wiederholt darauf verwiesen, 
daß der Umschlag, der Bedeutungswandel quasi symbolisch an einem 
Datum festzumachen ist. Zum Tod des Mafia-Bosses von Riesi Fran
cesco Di Cristina im März 1961 verschickten die Angehörigen einen 
Erinnerungstext, in dem sie ihn priesen als „wahren Menschen, in 
dem Tugend und Verstand, Sinn für Maß und Seelenstärke glücklich 
vereint waren". „Feind aller Ungerechtigkeiten, zeigte er mit Wort und 
Tat, daß seine Mafia nicht Verbrechen war, sondern Achtung gegen
über den Gesetzen der Ehre, Verteidigung jeden Rechtes, Seelengröße 
und Liebe."90 Dies war das letzte Mal, daß die Mafia in der Öffentlich
keit in ihrer Positivität verteidigt wurde. 

Der aus Recalmuto stammende Schriftsteller Leonardo Sciascia 
hat die Vielschichtigkeit mafioser Phänomene vielleicht am besten er
kannt. Während die große sizilianische Literatur vor ihm, von Verga und 
Capuana bis hin zu Pirandello, Brancati und Vittorini, die Mafia als 
Thema bewußt vermieden, ja, die Beschreibung ihres kriminellen Cha
rakters als Beleidigimg sizilianischen Nationalstolzes zurückgewiesen 
hat, spielen Mafia-Themen im (Euvre Sciascias eine bedeutende und 
zum Lebensende hin immer zentraler werdende Rolle. In seinen vier 
Kriminalromanen „II giorno della civetta", „A ciascuno il suo", „II conte-
sto", und „Todo modo" hat er eine reiche Kasuistik geliefert, in der alle 
Figuren der sizilianischen Gesellschaft auftauchen. Die Kriminalfälle, 
die sich unter der forschenden Hand von zupackenden Polizeikommis
saren und Staatsanwälten anfangs aufzuhellen scheinen, geraten, je 
weiter die Erzählung fortschreitet, in das Dunkel mafioser Verstrickung 

88 Ibd., S. 71. 
89 Caponnetto (wie Anm. 3), S. 135. 
90 L. Sciascia, La Sicilia come metafora, Milano 1979, S. 28f. 
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und der Abdeckung durch die große Finanz und Politik. Alle diese Kri
minalromane enden im Dunkel der Vertuschung, der omerta, der Straf-
und Folgenlosigkeit. Die linke Mafia-Forschung, so z. B. Pino Arlacchi, 
hat Sciascia vorgeworfen, er habe mit seinen Beschreibungen und Ana
lysen am Mythos der Unbesiegbarkeit der Mafia mitgewirkt. In der Tat 
ist sein GEuvre, was Sizilien betrifft, von einem tiefen Pessimismus 
durchzogen. Der Polizeikommissar Bellodi reflektiert in „II giorno della 
civetta" zum Schluß sein Scheitern: „Sizilien hat etwas Unglaubli
ches. ... Vielleicht wird ganz Italien allmählich wie Sizilien.... Die Wis
senschaftler sagen, daß die Palmenlinie, das heißt der Klimabereich, in 
dem die Palme wächst, jedes Jahr 500 Meter nach Norden rückt 
Diese Palmenlinie steigt wie die Quecksilbersäule eines Thermometers, 
wie die des konzentrierten Kaffees, wie die der Skandale. Sie wandert 
nach Norden und hat Rom schon überschritten."91 Dieser Pessimismus 
wächst auf dem Boden von den über mehr als ein Jahrhundert hinweg 
immer wieder enttäuschten Hoffnungen und Erwartungen. Der aus Cal-
tanisetta stammende Priester und Gründer der Katholischen Volkspar
tei Luigi Sturzo hat in seinen Siziliery ahren ein unvollendet gebliebenes 
Mafia-Drama geschrieben. Der katholische Dramatiker Diego Fabbri 
konzipierte nach 1945 einen positiv endenden fünften Akt. Jetzt fand 
man den Dispositionsentwurf Sturzos: er wollte sein Stück mit dem Tri
umph des Verbrechens enden lassen.92 

Neben ihrer Aura des Schreckens hat die Mafia auf etliche Beob
achter eine merkwürdige Faszination ausgeübt. Auch hier ist Sciascia 
einer der bedeutendsten Zeugen. In einem Interview mit der „Frank
furter Allgemeinen" im Juli 1987 hat er sich dazu ungewöhnlich frei
mütig geäußert: Er habe wie viele Sizilianer „ein widersprüchliches 
Verhältnis zur Mafia". Er weise sie zurück „als gesellschaftliches Phä
nomen". „Als literarisches Phänomen ist sie in der Tat faszinierend. 
Die Mafia spiegelt eine tragische Auffassung des Lebens wider. Sie 
erfordert eine große Objektivität und Intransigenz im Verhalten.... 
Sie verkörpert das, was Montesquieu die ,Tugend der herrschenden 
Klasse* nannte Der Mafioso ist puritanisch in seinem gesellschaft
lichen wie in seinem individuellen Verhalten." „Er lebt in einem ge-

Sciascia, II giorno della civetta (wie Anm. 41), S. 115. 
L. Sturzo, La mafia, Roma 1986. 
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schlossenen System, das sicherlich Calvin gefallen hätte." „Keine 
Scheidimg, keine Drogen, keine Sympathien für die extreme linke."93 

13. Als einer der vielleicht wichtigsten Faktoren bei dem sozio-
psychologischen und kulturellen Wandel des letzten Jahrzehnts er
weist sich eine veränderte Einstellung der katholischen Kirche. Tradi
tionell hatte diese sich in dem Konflikt Staat-Mafia vorsichtig zurück
gehalten und niemals eine offene Verurteilung ausgesprochen. Es gab 
und gibt breite Zonen der Koexistenz und sogar der verdeckten Kolla
boration. In fast allen großen Mafia-Prozessen gab es unter den Ange
klagten einige Priester. Priester-Karrieren innerhalb mafioser Fami
lien sind nicht selten. Offenbar hat es für steckbrieflich gesuchte, in 
der Illegalität lebende Mafiosi niemals Schwierigkeiten gegeben, 
kirchlich zu heiraten, Kinder taufen zu lassen oder mit kirchlichem 
Beistand unter die Erde zu kommen. Bekannt ist der Fall des Mafia-
Bosses Toto Riina, der 1974 die ebenfalls aus einer Mafia-Familie 
stammende Mittelschullehrerin Antonietta Bagarella kirchlich heira
tete. Der Erzbischof von Palermo, Ernesto Ruffini, erklärte noch in 
den fünfziger Jahren die Mafia für eine Erfindung von böswilligen 
Journalisten. 

Bei der Gelegenheit der großen Staatsbegräbnisse im Dom von 
Palermo hat der Erzbischof von Palermo, Kardinal Pappalardo, mit 
zunehmender Schärfe seine Stimme erhoben. Immer wieder aber hat 
er in späteren Äußerungen seine eigenen Warnungen abgeschwächt 
oder wieder zurückgenommen. 1985 z. B. hat er davor gewarnt, daß 
der anstehende Maxiprozeß „eine übertriebene Aufmerksamkeit auf 
Palermo richten könne". Die Mafia, so sagte er damals, „ist eines von 
vielen Problemen, mit denen ich mich beschäftige, es hat nur margi
nale Bedeutung".94 

Möglicherweise bedeutsamer als dieser durch viele Kautelen 
und Rückzieher immer wieder abgeschwächte und unwirksam ge
machte Protest ist, daß sich kirchliche Institutionen mit religiöser, 
sozialer und kultureller Arbeit an der Basis engagierten. Zu den be-

Dieses Interview ist auf Italienisch erst vor kurzem erschienen, vgl: Sciascia 
e le virtü di Cosa Nostra, Awerüre, 18. 12. 1993. Die Zeitung nennt diesen 
Text „un'intervista sconcertante". 
R. Cascio, La ,svolta* di Wojtyla, II Manifeste), 11. 05. 1993. 
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deutendsten Initiativen dieser Art zählt das Jesuiten-Zentrum „Pedro 
Arrupe" in Palermo, wo sich der langjährige Herausgeber der Zeit
schrift „Civilta Cattolica", der Jesuitenpater Bartolomeo Sorge seit ei
nem Jahrzehnt um die Heranbildung einer neuen regionalen politi
schen und kulturellen Elite bemüht95 Pater Sorge kann sich, wie viele 
andere Repräsentanten des kulturellen, politischen und administrati
ven Lebens in Palermo nur noch mit einer rund um die Uhr tätigen 
Polizeieskorte in der Stadt bewegen. Im Kampf gegen die Mafia baut 
Sorge auf soziokulturelle Veränderungen. „Zum ersten Mal gibt es auf 
der Insel eine Jugend, die sich kaum von der des Nordens unterschei
det. Ihr fehlt die Ehrfurcht vor den inneren Strukturen der Mafia, die 
noch ihren Vätern eingepflanzt war.... Deshalb ist es zum ersten Mal 
möglich geworden, die kulturellen Wurzeln der Mafia zu kappen."96 

Auf seiner dritten Sizilienreise im Mai 1993 hat Papst Johannes 
Paul IL in bisher nie gekannter deutlicher Form eine radikale Verdam
mimg der organisierten Kriminalität ausgesprochen. In Trapani 
warnte er davor, daß „der Mensch, angezogen vom Bösen, sich dazu 
verführen lasse, auf der Straße der Ungerechtigkeit, der Gewalttätig
keit und des Egoismus zu wandeln, ein Weg, der in sich und den ande
ren die Freude am Leben ertötet". „Wenn dieses schauerliche Fort
schreiten in der Täuschung sich so weit fortsetzt, daß es Ausdruck 
des gemeinschaftlichen Lebens wird, dann verwirklicht sich jene ,ge-
sellschaftliche Sünde*, die durch die Unterwanderung von Institutio
nen und Strukturen schreckliche geheime Kräfte des Zwangs und der 
Unterdrückung entfesselt. Dann kommt es zu jenen Formen der orga
nisierten Kriminalität*, die die Gewissen demütigen und zerstören".97 

In Agrigent ging der Papst noch einen Schritt weiter, indem er zum 
„entschiedenen Kampf gegen die „mafiose Mentalität und gegen die 
Organisation der Mafia" aufrief, „die dieses Land entehrt und seine 
Entwicklungsmöglichkeiten blockiert". Im „Tal der Tempel" sprach 
der Papst von der Notwendigkeit, die „destruktiven Tendenzen" der 

B. Sorge, I cattolici e lltalia che verrä, Milano 1993. 
V. von Rocques, ,Hier läuft eine Rebellion der Moral1, Der Spiegel, Nr. 20, 
1989, S. 182-187. 
Giovanni Paolo IL, II vostro impegno di fede deve rispondere con umile fort-
ezza alle sfide violente e mafiose, Osservatore Romano, 09. 05. 1993. 
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Gesellschaft durch den Glauben zu überwinden, und forderte nicht 
nur einen Gewissenswandel, sondern auch „eine mutige Zeugenschaft 
nach außen, die in einer überzeugten Verurteilung des Bösen ihren 
Ausdruck findet". Notwendig sei „eine deutliche Ablehnung der Kultur 
der Mafia, die eine Kultur des Todes ist, zutiefst inhuman, gegen das 
Evangelium, eine Feindin der menschlichen Würde und des mit
menschlichen Zusammenlebens".98 „Im Namen dieses gekreuzigten 
und wieder auferstandenen Christus... rufe ich den Verantwortlichen 
zu: Bekehrt Euch! Gottes Gericht kommt eines Tages."99 Die Opfer 
der Mafia nannte der Papst „Märtyrer der Justiz und indirekt des Glau
bens".100 

14. Im letzten halben Jahrhundert haben sich die Formen und 
die Dimensionen illegaler Einkünfte schrittweise verändert. Parallel 
zu dem Bedeutungsrückgang der Landwirtschaft haben traditionelle 
Formen krimineller „Besteuerung" wie Diebstahl, Viehraub, Erpres
sung, Personenentführungen usw. an Gewicht verloren. Seit Mitte der 
fünfziger Jahre trat der Besitz als Gradmesser gesellschaftlichen An
sehens an die Stelle von „Ehre". Der Bauboom der Nachkriegszeit 
machte die Bauindustrie zum wichtigsten Wirtschaftszweig Südita
liens überhaupt und schuf neue Formen der illegalen „Besteuerung" 
und der Investitionen. Anfang der achtziger Jahre urteilte Giovanni 
Falcone, die Bauwirtschaft in Palermo sei völlig in der Hand der Ma
fia.101 

Mit dem Einstieg in das Drogengeschäft Anfang der siebziger 
Jahre eröffnen sich der Kriminalität EinkunftsmögUchkeiten in bis
lang unbekannten Größenordnungen. Mafiosi werden zu Unterneh
mern und zu Finanziers, die mittel- und langfristige Investitions- und 
Finanzierungsentscheidungen zu treffen haben. Das „mafiose Unter
nehmen" wird seit Beginn der achtziger Jahre zu einem Gegenstand 
der Forschung. Da dieses als ein wirtschaftlicher Konkurrenzkampf 

98 Giovanni Paolo IL, La fede esige una chiara riprovazione della cultura della 
mafia, Osservatore Romano, 10. 05. 1993. 

99 La Nazione, 10. 05. 1993. 
00 C. Naro, Testimonianza cristiana fra gli uomini del nostro tempo, Osserva

tore Romano, 21./22. 02. 1994. 
01 Falcone (wie Anm. 2). 



640 JENS PETERSEN 

als ultima ratio über das Instrument der Gewalt verfügt, besitzt es 
tendentiell einen monopolistischen Charakter. Durch Drohung, Er
pressung, Zerstörung und Mord vertreibt es längerfristig auch bei ge
ringerer Produktivität alle anderen Konkurrenten vom Markt. Dieser 
Vorgang hat sich inzwischen in Süditalien tausendfach wiederholt. Die 
Versuche der Region Siziliens etwa, für große Bauvorhaben der öf
fentlichen Hand internationale Firmen heranzuziehen, sind regelmä
ßig gescheitert. Die Frankfurter Tiefbaufirma Ph. Holtzmann zum Bei
spiel, die die Ausschreibung für den Bau eines Staudammes gewon
nen hatte, hat noch in der Anlaufphase - nach zahlreichen admini
strativen Schwierigkeiten und mehreren Anschlägen - auf das 
Vorhaben verzichtet und sich unter Zahlung der vorgesehenen Kon
ventionalstrafen zurückgezogen. 

Die Präsenz der organisierten Kriminalität bildet für weite Berei
che Süditaliens ein massives Hindernis für jede wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Weiterentwicklung. Die Mafia repräsentiert nach Fal-
cone „die Synthese aller Formen illegaler Ausbeutung des Reich
tums", d.h. von Einkommen, von Kapital und Arbeit.102 Nur durch 
ihre Unterdrückung werden sich in Süditalien „die Voraussetzungen 
für eine geordnete Entwicklung wieder herstellen lassen".103 

15. Die Mafia hat den Phänomenen der organisierten Kriminali
tät den Namen gegeben. Sie hat das Hauptinteresse von Öffentlichkeit 
und Forschung auf sich gezogen. Dieser Tatbestand verdeckt, daß die 
Situation in anderen Teilen Süditaliens keineswegs beruhigender aus
sieht. Mafia ist längst ein Begriff und eine Realität, die weit über Sizi
lien hinausreichen. Als 1982 nach der Ermordung Alberto Dalla Chie-
sas der Artikel 416 bis ins Strafrecht eingeführt wurde, sah dieser 
hohe Strafen für „kriminelle Vereinigungen mafioser Art" vor. Darun
ter werden auch N'Drangeta und Camorra verstanden. Die Antimafia-
Kommission hat am 21. 12. 1993 einen eigenen „Rapporto sulla Ca
morra" verabschiedet,104 der ein Porträt Kampaniens zeichnet, das un
ter vielen Aspekten dem Siziliens nicht nachsteht. Einige Daten mö-

102 Ibd., S. 154. 
103 Ibd. 
104 Rapporto sulla Camorra Relazione approvata dalla Commissione Antimafia 

il 21 dicembre 1993, Roma 1994. 
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gen dies verdeutlichen: 32 Stadt- und Gemeinderäte wegen mafioser 
Unterwanderung aufgelöst (Sizilien: 19, Kalabrien: 11); 16 Untersu
chungsverfahren gegen Richter und Staatsanwälte wegen Verbindun
gen mit der Mafia, das gleiche gilt für 8 Parlamentarier. Der Bericht 
nennt 111 Clans mit 6700 „Soldaten". Nach Aussagen des Polizeichefs 
von Neapel lebt die Stadt in einem Meer von Illegalität. „Fast jeder 
Stadtteil Neapels und alle größeren und kleineren Zentren der Provinz 
befinden sich in der Hand der ,Familien'. Wir haben es mit einer Pul
verisierung der organisierten Kriminalität zu tun", die jede Verfolgung 
noch schwieriger macht.105 

Nach einer Schätzung 1991 beliefen sich die jährlichen „Ein
künfte" der wichtigsten 20 „Familien" in Süditalien auf jährlich circa 
11700 Mia. Lire (= circa 14 Mia. DM). An der Spitze stand der in Nea
pel operierende Clan Carmine Alfieri mit 1500 Mia. Lire. Zu den wich
tigsten illegalen Einkunftsformen gehörten Drogenhandel, Zigaretten
schmuggel, Racket, illegale Wetten und Toto, Großmärkte, Waffen
schmuggel, Autodiebstähle, Personenraub, Geldwäsche.106 „Die Ca-
morra... unterhält in ihrer Region eine Kontrolle des Territoriums, 
der Wirtschaft und der lokalen Institutionen in einer Intensität, für die 
es weder in Sizilien noch in Kalabrien Vergleichbares gibt."107 

Kaum irgendwo wie in Kampanien scheint die Kriminalität Aus
druck eines chaotischen urbanen Wachstums, der Zersiedelung der 
Landschaft, der Massenarbeitslosigkeit der Jugendlichen, der sozialen 
Anomie, des Zerfalls der gesellschaftlichen Selbstorganisation. Vor
herrschend ist eine Kultur der Illegalität und der Gleichgültigkeit, die 
schon bei den kleinen Fragen des Alltags beginnt: der Einhaltimg der 
Verkehrsregeln, der Pflege der Umwelt, der Zuordnung von „privat" 
und „öffentlich". Der marokkanische Schriftsteller Tahar Ben Jelloun 
hat vor Jahren im Auftrag der Zeitung „II Mattkio" eine Reise durch 
Süditalien gemacht und seine Eindrücke in einer Artikelfolge be
schrieben. „Was ich in Orten wie Villa literno, im Hinterland von Nea
pel, in Lamezia Terme oder Palermo gesehen habe, hat mich sehr 

E. Piervicenzi, „A Napoli Tunica legge e quella della eamorra", La Repub-
blica, 04. 04. 1990. 
L. Galluzzo, Una breccia nelTomerta mafiosa, II Messaggero, 12. 09. 1992. 
Rapporto sulla Camorra (wie Anm. 104), S. 15. 
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erschüttert... Ich komme aus einem Land, in dem es breite Zonen 
des Elends gibt.... Aber was ich in Süditalien gesehen habe, hat mich 
tief bestürzt wegen des Nebeneinanders von Wohlstand und materiel
ler wie moralischer Brutalisierung. ... Ich habe viel Furcht gesehen, 
Furcht, die die omerta erzeugt. ... Ihre Wirkungen sind auf das höch
ste zerstörerisch."108 

Daß in dieser Chronik des Schreckens auch rückblickend noch 
Steigerungen möglich sind, zeigt ein vor kurzem erschienener, den 
achtziger und neunziger Jahren gewidmeter Band von Enrico Deaglio, 
„Raccolto rosso".109 Der Autor hat vor allem die Chronik der süditalie
nischen Lokalpresse ausgewertet. Er kann zeigen, daß seit Beginn der 
achtziger Jahre ein Großteil der Mordtaten gar nicht mehr die natio
nale Presse erreicht. Die täglich 3-4 Morde - von anderen Gewalt
taten ganz zu schweigen - in Catanzaro, Catania oder Neapel sind für 
den „Corriere della Sera" oder die „Repubblica" keine Notiz mehr 
wert. Dies Crescendo des Schreckens wird in Rom, Florenz oder Mai
land kaum mehr registriert. Kommt hinzu, daß viele der begangenen 
Morde keine Spuren mehr hinterlassen. Die Opfer verschwinden ein
fach, vergraben, eingemauert, in Beton gegossen, in Salzsäure aufge
löst oder verbrannt. Die amtliche Kriminalitätsstatistik erweist sich 
so als weitgehend unvollständig. Das zeigt auch eine kürzliche demos
kopisch angelegte Umfrage des Nationalen Statistikinstituts. Danach 
werden über die Hälfte der kleineren Straftaten wie Diebstähle, Hand
taschenraub, Einbrüche usw. der Polizei gar nicht mehr gemeldet. Sie 
werden von den nationalen Kriminalitätsstatistiken nicht mehr er
faßt.110 Nach Deaglio hat man davon auszugehen, daß die Großkrimi
nalität in den drei kritischen Regionen Siziliens, Kalabriens und Kam-
paniens seit Beginn der achtziger Jahre jährlich über 1000 Morde be
gangen hat. Der Journalist spricht von einem „Bürgerkrieg neuen 
Ttyps". Berufskiller mit mehreren Dutzend Morden in ihrer Lebensge
schichte sind keine Seltenheit mehr. Es gibt keine Tabuschranken 
mehr, auch nicht gegenüber Alten, Frauen, Kindern, Säuglingen. „Was 
geschehen ist, darf man nicht als jMafia-Konflikt* betrachten. Es han-

Tahar Ben Jel loun, Dove lo stato non c'e, Torino 1991. 
Deaglio (wie Anm. 16). 
ISTAT, La criminalita in Italia, Roma 1993. 
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delt sich um eine Art ,Bürgerkrieg* neuen Typs, den das übrige Italien 
mit Gleichgültigkeit betrachtet hat, ohne zu begreifen, wie sehr diese 
Zusammenballung von Gewalt unvermeidUch den Nationalcharakter 
verändern mußte. Bis heute hat man nicht erfaßt, wie sehr sich Italien 
unwiederbringlich verändert hat in jenen Regionen, in denen dieser 
Krieg ausgefochten worden ist."111 

16. Das Crescendo des Verbrechens, von dem schon die Rede 
war, ist nach 1945 von der wiederkehrenden Hoffnung begleitet ge
wesen, das Problem der organisierten Kriminalität werde sich durch 
einen Wandel der politischen Kultur, durch den Prozeß der Moderni
sierung, durch die Auflösung der archaisch-agrarischen Gesellschaft, 
durch die endgültige Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols 
lösen lassen. Die Massenemigration der fünfziger und sechziger 
Jahre, die die hohe strukturelle Arbeitslosigkeit lindern half, schien 
solche Hoffnungen zu bestätigen. In die gleiche Richtung wirkte die 
durch massive Staatsinterventionen und Finanzhilfen gestützte Indu
strialisierungspolitik in Süditalien, die bis zur ersten Erdölkrise 1974 
reichte. Auch der Rückgang des Gewaltvorfalls, vor allem der Mord
fälle in Süditalien schien solche Hoffnungen zu bestätigen. Rück
blickend gesehen, handelte es sich um Zwischenhochs. Die langfri
stigen Trends wiesen in die entgegengesetzte Richtung. Ebenso wie 
die „Meridionalisten" heute keine Hoffnung mehr hegen, die struktu
rellen Ungleichgewichte zwischen Nord und Süd in absehbarer Zeit 
noch aufzuholen, so skeptisch äußern sich die Experten heute über 
die Möglichkeiten, das Mafia-Problem noch an der Basis lösen zu 
können. Inzwischen gilt es bei etlichen Spezialisten schon als Maxi
mum der Zielplanungen, im kommenden Jahrzehnt ein weiteres Aus
greifen des Krebsgeschwürs auf die italienische Gesellschaft verhin
dern zu können. Der Zeithistoriker Paolo Pezzino hat 1993 eine Un
tersuchung über eine konzertierte Mordaktion 1862 in Palermo pu
bliziert, die mit einem dejä-vu Eindruck schließt: „Gestern wie heute 
gehört zu den Konstanten der Situation, daß der Staat keine spezifi
sche Strategie zur Bekämpfung der Mafia entwickelt. Eine andere 
Konstante ist die Benützung der organisierten Kriminalität zur Be-

D e a g l i o (wie Anm. 16), S. 54. 
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kämpfung politischer Gegner und zur Förderung politischer Karrie
ren. Institutionell befinden wir uns genau an dem gleichen Punkt 
wie vor 130 Jahren. Geändert hat sich die Bedeutung der Mafia-Kri
minalität. ... Heute haben wir es mit der Katastrophe der national
weiten Ausbreitimg der Mafia zu tun".112 

Vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Skepsis gibt es die in
dividuellen Fälle des Durchhaltens, der täglichen, an Heroismus 
grenzenden Pflichterfüllung und der Resignation. Neben einer Verle
gerin wie Elvira Sellerio, die in Palermo einen der dynamischsten 
Verlage Süditaliens aufgebaut hat, steht die Biographie Franco Caz-
zolas, Politologe an der Universität Catania, Kommunalpolitiker und 
Autor einiger der kenntnisreichsten Untersuchungen über die Phä
nomene der Korruption.113 Cazzola hat vor kurzem einen Ruf an die 
Universität Florenz angenommen. Eine Art Flucht: „Ich habe nicht 
mehr die Kraft für die große Rebellion."114 Hat man sich mit der Un-
lösbarkeit des Problems abzufinden und mit einer - wie immer ein
gegrenzten und gesellschaftlich kontrollierten - Dauerpräsenz der 
mafiosen Kriminalität einzurichten? Der neapolitanische Historiker 
und Politiker Giuseppe Galasso besteht leidenschaftlich auf der 
Hoffnung eines dauerhaften Sieges über die organisierte Kriminali
tät: „Es bleibt ein imbestreitbares und grundlegendes Faktum: die 
,Utopie* eines endgültigen Sieges über die Mafia ist in sich selbst 
eine mächtige und unverzichtbare Waffe im Kampf gegen die Mafia." 
Sie gehört nicht zur normalen Sozialpathologie bürgerlicher Gesell
schaften. Gegen sie kann es nur Krieg und Sieg geben.115 Der gleichen 
Auffassimg sind die Autoren des jüngsten parlamentarischen Antima-
fia-Berichts: „Aufgabe der politischen Kräfte, der Repräsentanten der 
Regierung und der Justiz ist es, das Ziel der Zerstörung der Cosa No-
stra zu verfolgen. Dazu dient die Beschlagnahme aller Vermögens
werte, die Verhaftung, Prozessierung und Verurteilung der führenden 

112 T. Marrone, ,Ma Sciascia aveva torto', II Mattino, 05 02. 1993. 
113 F. Cazzola, Della corruzione. Fisiologia e patologia di un sistema politico, 

Bologna 1988; Id., L'Italia del pizzo. Fenomenologia della tangente quotidiana, 
Torino 1992. 

114 A. Mazzueca, In Sicilia lo scontro di due ,animf, II Giornale, 19. IL 1992. 
115 G. Galasso, Con la mafia non si puö convivere, II Mattino, 11. 03. 1989. 
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Vertreter der Mafia, ihrer Verbündeten und ihrer militärischen Struk
turen."116 

So bleibt die ferner rückende Hoffnung, es möchte einst einen 
Aufruf geben wie den des Präfekten von Palermo vom 10. IL 1877, in 
dem das Ende des Brigantentums verkündet wurde: „So wird", hieß es 
hier, „das Brigantenwesen für diese klassische Insel eine historische 
Erinnerung werden und bleiben. Das beifallspendende Italien weiß 
die Insel jetzt frei von einer Geißel, die ihr blutige Wunden schlug.... 
Sie kann jetzt alle lebendigen Kräfte daran setzen, Entwicklung und 
gesellschaftlichen Wohlstand zu schaffen."117 

RIASSUNTO 

La presenza della criminalita organizzata, soprattutto della mafia, nel-
Fltalia meridionale rappresenta un capitolo quasi inosservato seppure di 
crescente importanza nella storia dltalia dopo il 1945. Dalla metä degli anni 
ottanta la giustizia ä riuscita ad ottenere che importanti uomini mafiosi (i 
cosiddetti „pentiti") collaborassero con la stato. Le loro deposizioni sono 
State il presupposto del maxi-processo di mafia degli anni ottanta. Le conos-
cenze cosi ottenute fanno vedere in altra luce anche la storia della mafia 
Secondo molti osservatori la criminalita organizzata rappresenta una delle 
sfide principali che stato e societa italiana si troveranno ad affrontare alle 
soglie del nuovo millennio. Una soluzione duratura sarä possibile solamente 
tramite un radicaie cambiamento sociale sia nella mentalitä che nelle strut-
ture. 

116 Zitiert bei N. Masrello, In diretta i giudici di frontiera, II Mattino, 13. 03. 
1993. 

117 Barrese (wie Anm. 25), S. 110. 


