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Italien im Übergang 

Rezension von: Alexander Stille, Die 

Richter. Der Tod, die Mafia und die 

italienische Republik, Verlag C.H. Beck, 

München 1997, 475 Seiten, öS 350,-. 

Im Mittelpunkt dieser glänzend ge
schriebenen - und ausgezeichnet über
setzten - Studie des renommierten 
amerikanischen Journalisten Alexan
der Stille, die 1 995 unter dem Titel 'Ex
cellent Cadavers' in den Vereinigten 
Staaten erschien, steht die Lebensge
schichte von zwei sizil ianischen Straf
verfolgern, Giovanni Falcone und Pao
lo Borsell ino. Ihre mutigen und konse
quenten Ermittlungen gegen die krimi
nellen Vereinigungen in Sizilien deck
ten nach und nach die organisatori
schen Strukturen und die internationa
len geschäftlichen Transaktionen der 
Cosa Nostra auf und brachten die Sym
biose zwischen der Mafia und führen
den Exponenten des italienischen Staa
tes sowie der dominanten politischen 
Parteien der ersten Republik zum Vor
schein. Die Ermordung der beiden 
Richter durch die Cosa Nostra im Jahre 
1 992 markierte den Anfang vom Ende 
des überkommenen, vom Kalten Krieg 
geprägten Regimes in Ital ien. Die Ar
beitsweise von Falcone und Borsellino 
sowie d ie von ihnen initi ierten Refor
men in der Strafverfolgung bildeten die 
Voraussetzungen für die spektakulären 
Erfolge, welche die Behörden in den 
folgenden Jahren in der Bekämpfung 
des organisierten Verbrechens in ganz 
Süditalien erzielten . 

Doch Stilles Studie ist weit mehr als 
eine minutiöse und packende Schilde
rung der Erfolge und Mißerfolge von 
zwei außergewöhnlichen Ermittlern, die 
genau wußten,  daß sie mit jedem 
Schritt gegen d ie Mafia auf ihren eige-
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nen Tod hinarbeiteten. Der Autor bietet 
zugleich eine strukturelle Geschichte 
der Cosa Nostra und ihrer komplexen 
Beziehungen zu Repräsentanten des 
Staates und der führenden Parteien. 
Für das Verständnis der politischen Ge
schichte der ersten italienischen Repu
blik sind die dargelegten Zusammen
hänge von entscheidender Bedeutung. 

Der Ausbruch des Kalten Kriegs bil
dete die Voraussetzung für den Auf
stieg der sizilianischen Mafia zu wirt
schaftlicher, politischer und gesell
schaftlicher Macht. 1 946/4 7 stellte eine 
kommunistische Machtübernahme in 
Italien eine realistische Gefahr dar. Im 
April 1 94 7 errang d ie vereinte Linke auf 
Sizilien 30 Prozent der Wählerstim
men, gegenüber 21 Prozent für die 
Christdemokraten.  l n  d ieser Situation, 
als die Zukunft des demokratischen Ita
lien auf dem Spiel zu stehen schien , 
traf die Christlich-Demokratische Partei 
(DC) ganz bewußt die Entscheidung, 
auf Sizil ien die Hi lfe der Mafia gegen 
die KPI in Anspruch zu nehmen. Be
kannten Mafiabossen mit umfangrei
chem Vorstrafenregister wurden Ehren
plätze in der DC angedient (S. 27). 

Die Symbiose zwischen der Mafia 
und der Christlich-Demokratischen 
Partei als der dominanten politischen 
Kraft des Landes währte bis 1 992 und 
beruhte - vereinfacht gesagt - auf ei
nem Gegengeschäft: Da Mafiabosse 
Wählerstimmen en bloc liefern konn
ten, wandten sich Politiker der siziliani
schen DC in Wahlkampfzeiten an sie. 
ln  Palermo gab es 1 .500 bis 2.000 'Eh
renmänner', die jeweils über rund 50 
Stimmen geboten; insgesamt ergab 
das einen Block von 75.000 bis 1 00.000 
Wählerstimmen, die befreundeten 
Kandidaten zugeschoben werden konn
ten. Die große Zahl von Sitzen im italie
nischen Abgeordnetenhaus (945, d. h .  
einer für jeweils ca. 40.000 Wähler), 
das Verhältniswahlsystem und die gro
ße Zahl der relevanten Parteien führten 
dazu, daß für den Gewinn eines Man-

289 


