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historische Gründe, wenn der politische Kontroll- und Polizeiapparat in
Italien so stark ausgebaut ist. Italien hat mit einem Polizisten auf 246 Ein
wohner die höchste Polizeidichte in Westeuropa (Frankreich 1:310; BRD
1:343; Niederlande 1:557). Ob dieses, noch durch den Nord-Süd-Gegensatz
verschärfte soziale Spannungsverhältnis mit seiner "Tradition revolutionä
rer Gewalt" ausreicht, das Aufkommen der Terrorismusbereitschaft zu er
klären, erscheint indes fraglich. Das Fazit von Hess lautet: "Das Phäno
men der terroristischen Gewalt (ist) aus sozialen Mißständen geboren",
wird "von ihnen genährt" und stellt "eine eigenständige ultralinke Protest
form gegen diese Mißstände dar" (127). Diese Interpretation schließt nicht
aus, daß der "rote Terrorismus" auch instrumentalisiert werden und zu ei
nem "Phänomen sozialer Kontrolle" mit systemstabilisierenden Funktio
nen werden kann. Die Untersuchung von Hess endet mit dem Beginn der
achtziger Jahre. Spätere Literatur ist nur noch fragmentarisch aufgenom
men. So fehlt etwa die breite Diskussion, die die Untersuchungen des Cat
taneo-Instituts oder die von G. Galli ausgelöst haben. Ebensowenig sind
die zahlreichen neuen Untersuchungen zur Entführung und zur Ermor
dung von Aldo Moro ausgewertet. Gleichwohl handelt es sich um die brei
teste und fundierteste Darstellung des Terrorismus-Problems in Italien,
die bislang in deutscher Sprache vorliegt. J. P.

Anonimo, Domo di rispetto. Una sconvolgente testimonianza
dall'interno della Mafia, Milano (Mondadori) 1988, 234 S., Lit.22.000. 
Der Fall ist einzigartig: Hier schreibt weder ein im selbstgestrickten Ro
bin-Hood-Mythos lebender Kamorra-Boß, der, wie beispielsweise Giusep
pe Marazws Il Camorrista, als "irriducibile" gelten muß, noch ein "mafio
so pentito", der - wie Enzo Biagis Gewährsmann (Il boss esolo) - die ihm
zuteil werdende Publizität nutzt, um auf ein möglichst günstiges Urteil
hinzuwirken. Der Verfasser dieses Buches (bzw. sein Informant) bleibt an
onym, weil er vor der Polizei ebenso auf der Flucht ist wie vor den konkur
rierenden mafiosen Familien der Corleonesi. Seine Authentizität verdankt
der Bericht der Tatsache, daß der Anonimo das eigene Verhalten weder
rechtfertigt noch idealisiert, auf der anderen Seite aber auch keine deutli
chen Zeichen der Reue zeigt. So müssen auch die Gründe, die ihn zu seinen
Enthüllungen geführt haben, weitgehend im dunkeln bleiben, wenn man
von natürlich unterstellbaren finanziellen Motiven absieht. Erstaunlich ist
noch ein weiterer Aspekt: Der Gewährsmann vereint in seiner Biographie
zahllose Erfahrungen mit dem mafiosen Phänomen in den verschiedensten
Bereichen der sizilianischen Gesellschaft, deren zeitliche Abfolge und
wechselseitige Durchdringung gerade in den vergangenen Jahren auch Ge-
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genstand historischer und soziologischer Forschung war. Er kennt die Ma
fia des Latifundiums - das zentrale Ereignis ist die Beerdigung Calogero
Vizzinis im Jahre 1954 - ebenso wie die der "giardini" von Palermo; er
weiß über die Bodenspekulation und die Kontakte zu korrupten Politikern
zu berichten, er hat die Anfänge des Drogengeschäfts erlebt. (Die Erzäh
lung endet etwa zum Zeitpunkt der Ermordung des Carabinieri-Generals
und Präfekten von Palermo Carlo Alberto DaUa Chiesa.) Vor allem hat er
die übliche Laufbahn des mafiosen fußvolks durchlaufen, vom kleinen
"picciotto", dem noch relativ unkomplizierte "Aufgaben" anvertraut wer
den, bis hin zum "pezzo da novanta", der auch vor Morden nicht zurück
schreckt, auch wenn ihm die Käuflichkeit und Brutalität des berufsmäßi
gen Killers fehlen. Am Ende ist der Anonimo beim "livello medio-alto" der
Mafia angelangt; seine Position und sein Status erlauben ihm tiefe Einblik
ke in die Mentalitäten und Mechanismen der "Ehrenwerten Gesellschaft".
Der Stil dieser Erzählung ist trocken, sieht man von den vielen dialektalen
Ausdrücken und Wendungen ab, welche dem Text etwas Lokalkolorit ver
leihen. Die Grausamkeiten werden nur angedeutet und nicht etwa wie in
dem eingangs genannten Buch von Marazzo breit ausgemalt. Die wirt
schaftliche, soziale und kulturelle Misere Siziliens, ohne die das Mafia
Phänomen undenkbar wäre, zu deren Perpetuierung die "Ehrenwerte Ge
sellschaft" jedoch in nicht unbeträchtlichem Maße beiträgt, ist auf jeder
Seite greifbar. Gerade deshalb wirkt der Bericht im besten Sinne aufkläre
risch; seine Lektüre kann die Beschäftigung mit der wissenschaftlichen Li
teratur (vgl. QFIAB 64, S. 565; 65, S. 513; 66, S. 529 ff.) zwar nicht erset
zen, aber die Erzählung des Anonimo stellt auf jeden Fall eine wertvolle
Ergänzung zu den bekannten Arbeiten von Arlacchi, Blok, Dalla Chiesa,
Hess usw. dar. Rolf Wörsdörfer

Giuseppe Chiesi, Bellinzona ducale. Ceto dirigente e politica finan
ziaria' nel Quattrocento, Bellinzona (Edizioni Casagrande) 1988, XIX,
374 S., Sfr 80. - Die Berner Dissertation untersucht aufgrund reicher ar
chivalischer Überlieferung, insbesondere der seit 1430 weitgehend erhalte
nen Ratsbeschlüsse und der vierteljährlichen Abrechnungen, Führungs
schicht und Finanzpolitik Bellinzonas in mailändischer Zeit. Einleitend
gibt Chiesi ein Bild der wirtschaftlichen Situation und zeigt anhand füh
render Familien, was ihr wirtschaftliches Gewicht ausmachte und inwie
weit ihre Aktivitäten für Bellinzona typisch waren: viel Handel mit Wein
nach Norden, wenig Getreide (was in den Ratssitzungen immer wieder be
klagt wird), Import von Vieh aus der Innerschweiz und jedenfalls mehr
Durchgangshandel als Vertrieb eigener Produkte. Auffallend hoch ist die


