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Chicca Roveri stammt aus Nordita-
lien. Zusammßn mit ihrem Lebens-
ge§ährten Mauro Rostagno, einem

Journalisten, grändete sie in der
Gegend von Trapani die <<Commu-

nitä §amä» zur Heilung §ucht-
Icranker. Mauro Rostagno wurde im

vergängenen Jahr von der Mafia
ermordet.

ihrer drei Töchter vor Jahren
selbst z.u diesen gehörte und nun
geheilt ist; sie kümmert sich um
die Bedürfnisse der verachteten
Zigeuner und der illegal einge-
wanderten Tunesier.

Als vor zwei Jahren im Stadt-
parlament das Geschick eines
zwöltjährigen Tunesierbuben
besprochen wurde, Daouin, der
mit einer kleinen Gruppe von
Auswanderern in einem Fischer-
boot das Meer überquert und
irgendwie nach Palermo gekom-
men war, ohne ein Wort Italie-
nisch zu sprechen und ohne lesen
und schreiben zu können, da
nahm Letizia Battaglia ihn bei
sich auf. Und seither lebt er bei
ihr, und sie kümmert sich um
seine Erziehung, Bildung und
um sein Wohlsein, mit der glei
chen Selbstverständlichkeit, mit
der sie mich nun durch die Stadt
und durch die Insel begleitet.

Über Palermo verdunkeln sich
die Wolken. Böen stieben durch
die Strassen, Staub und Unrat
wirbeln auf, dann fallen die er-
sten Tropfen. Zwei Jahre hat es

nicht geregnet, sagen die einen,
sieben Monate nicht, die ande-
ren. Auf jeden Fall wird an die-

sem gleichen 13. April, an dem
der Regen einsetzt, die Bevölke-
rung informiert, dass der Was-
serverbrauch in der Stadt auf
drei Stunden täglich rationiert
werde, in einzelnen Aussenquar-
tieren der Nordzone, wo die
Armsten wohnen, gar auf eine
Stunde. «Auch die Misere in der
Wasserversorgung und damit die
Austrocknung und Verelendung
ganzer Landstriche hat mit der
skrupellosen Politik mafioser
Unternehmen zu tun. Und diese
Politik wäre wirkungslos ohne
die Komplizitat regionaler und
örtlicher Behörden. Am Elend
ist nicht die Knappheit der Nie-
derschläge schuld, sondern al-
Iein die Verteilung des Wassers.
Da herrscht, verstehst du, eine
unsägliche Verachtung der Le-
bensbedürfnisse der vielen ein-
zelnen Armen auf der Insel. Das
ist symptomatisch für alle Ver-
brechen der Mafia, für die un-
blutigen und die blutigen, seit
jeher. Schau dir Palermo an»,
l*ttzia Battaglia nimmt mich bei
der Hand, <<diese schöne Stadt,
schau dir den Verfall der AIt-
stadt an und daneben die moder-
ne Zerstörung, die rücksichtslo-
se, ungezügelte Verbetonierung.
Alles, was hier versäumt wurde
und was an Schaden angerichtet
wurde, alle Ungerechtigkeit geht
zu Lasten von Gewaltherrschaft
und Korruption. Das ist die Ma-
fia. Mit all dem, was die Mafia
verkörpert, nehmen wir den
Kampf auf. Mit dem ganzen Ge-
flecht von Personen und Organi-
sationen, die den allmählichen
Tod unserer Lebenswelt zu ver-
antworten haben. Wir kämpfen
gegen Einschüchterung und Ge-
walt an, gegen die brutale Er-
mordung ungezählter Familien-
väter, Ehemänner, Söhne und
Brüder, gegen die Hoffnungslo-
sigkeit von Kindern undJugend-
lichen ohne Zukunft, gegen die
Verzweiflung der Frauen. Wir
sind schon viele, die diesen
Kampf führen, Frauen und Män-
ner aus allen Schichten in den
verschiedensten Gruppierungen
und Organisationen. Du wirst sie
nach und nach kennenlernen.>>

*
l*tiziaBattaglia gehört zu den

Erstunterzeichnerinnen der
«Vereinigung der Frauen gegen

die Mafia»r, die offiziell seit dem
27. Januar L984 besteht, sich als
Komitee jedoch schon 1980 ge-
bildet hatte. Den unmittelbaren
Anstoss dazu gab die Ermor-
dung des Staatsanwalts Gaetano
Costa im August 1980, Dessen
Frau Rita Bartoli Costa und des-
sen Tochter Valeria schlossen
sich mit Giovanna Giaconia Ter-
ranova zusammen, der Witwe
des im April 1979 erschossenen
Untersuchungsrichters Cesare
Terranova, mit Caterina del Tu-
fo und Caterina Mancuso, deren
Männer beim Überfa[ auf den
Richter Terranova als dessen
Leibwächter und Fahrer eben-
falls getötet wurden. Mehr und
mehr Frauen reihten sich mit
ihrer Unterschrift in den Wider-
stand ein, Witwen, Töchter,
Mütter und politisch engagierte
Frauen, 30 000 unterzeichneten
1.981 einen Appell an den Staats-
präsidenten Sandro Pertini und
an die Vorsitzende des Europa-
parlaments, Simone Veil, wirk-
same Schritte gegendie Mafiazu
unternehmen. Die Gewinne aus
Drogen- und Waffengeschäften
nahmen ständig zu und ebenso
die Gewaltverbrechen. Man
muss sich das Ausmass allein der
Mordanschläge vorstellen: Im
Jahre t982, als in Reggio Cala-
bria der Prozess gegen Luciano
Liggio, den gefürchteten <<Pa-

ten» und Drahtzieher des An-
schlags auf den Richter Terrano-
va und dessen Begleiter, eröffnet
wurde, wurden in Palermo über
dreihundefi Menschen von der
Mafia ermordet, darunter der
wegen seines persönlichen Muts
verehrte Polizeipräfekt der
Stadt, der Norditaliener Carlo
Alberto Dalla Chiesa, dessen
Frau und dessen Polizeieskorte.
Die Erbitterung über ein Leben
in ständiger Bedrohung und
Angst machte die Frauen stark,
die herkömmliche Rolle der stil-
len Dulderinnen abzulegen. Als
1985 der erste Maxiprozess g§-
gen 460 Mafia-Verdächtige
eröf&ret wurde, darunter auch
gegen Luciano Liggio, traten
zahlreiche Frauen als Nebenklä-
gerinnen auf, mit frtiLher unvor-
stellbarem Mut, und wurden da-
bei von der.<Associazione>> un-
terstützt. Am L6. Dezember
1987 verlas der vorsitzende Rich-
ter Alfonso Giordano die Urtei
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Pietra Loverso (oben) mit ihren
zwei jüngsten Kindern. V9ährend

die Tochter den lfumpf der Mutter
gutheisst, wollen die älteren §Öhne- 

sich in die mafiabeherrschte
Ordnung einftgen. Nach wie Yor

i<Vogel, frisr oder stirb».

Kaum mehrzu essen hat Yita
Rugnetta (unten), seit sie den er-
mordeten §ohn nicht einfach still
hetrauert, sondern offen die MaIIa
anklagt. Die moralische Unter-
§tützung, die sie erhält, ersetzt ihr
nicht das Brot,
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V[ährend Michela Buscemi (oben)
die Yor- und Nachgeschichte der

Brmordung ihrer Bdder erläutert,
schläft ihrjüngstes Kind ein. Es
kann von der Gewalt, die seine

Kindheit überschattet, nicht mehr
sprechen hören'

Der Vater und der Ehemann
von Felicia Bartolotta Impastato
{unten} aus Cinisi wärer Mafiosi.
Ats ihr §ohn Giuseppe derMafia
den Kampf ansagte und ermordet
uurden ergriffsie frrrchtlos dessen
Partei.
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I Anlageinstitute und Banken

2 Schlachttiere und Fleischhandel

3 Weinbau und Weinhandel

4 Bau- und lmmobiliengesclüft

5 Drogen

6 §üdfrüchte

7 Fischerei ürd Frschlundel

I Recycling

9 Vr/asserwirgchaft
und Wasserstauwerke

l0 Überfülle und Raub

I I Petrolchemie

12 landnvirachaft,
irsbesondere Getreidehandel

13 Meerhäfen

14 Fusball

15 Hotels
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DIE MATIA
AL§ lflI RT§CHAFT§},IACHT
Nach dem Kriegrücltedie lt{afiaausden herkömmli-
chen Machtpositionen im Innernder Insel, wo sie mit
streng hierarchisch geordreten System den Getrei-
de- und Vt'einanbau und die Produktion der Zitrus-
frächte seit dem letzten Jahrhundert kontrollierte,
auchin die $ädfe und inalle wichtigen Wirtschafts-

areige vor. Dabeidehntesieihre Herschaft nichtnur
auf die gflnze Insel aus, sondern griff auch aufs
restliche Italien undrdurchdenWaffen-undDrogen-
handel, auf_weite Teile der Welt über. Die Tabelle
gibt einen Uberblick über die Verteilung der wirt
schaftlichen §chwerpunlte der Mafia auf Sizilien.
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Herzlichkeit einer Frau aus dem
Volk. Ein Kätzchen, nicht grös-
ser als ihre Hand, stelzt ängstlich
über den Tisch; auf den blitz-
blanken Fliesen schläft zusam-
mengekauert ein gefleckter
Hund. Die zwei jüngeren Töch-
ter sind im Raum, die eine ist
ausgebildete Kosmetikerin, aber
arbeitslos seit Monaten; die an-
dere noch ein Kind mit ernsten
Augen, kaum schulpflichtig, das
sich wortlos hinter die Mutter
stellt. Der Sohn ist beim Militär
und die älteste Tochter arbeitet
in Deutschland.

Als Michela Busemi mit dem
jüngsten Kind schwanger war,
explodierte in der kleinen Bar,
die ihr Mann betreibt, eine Bom-
be und demolierte den Raum
fast vollständig. Gewalt war
Realität, in die dieses Kind hin-
eingeboren wurde. Michela Bu-
semi erzählt die Vorgeschichte:
Wie der älteste Bruder Salvatore
197 6 v on zwei Kapuzenmännern
in einer Tracoria erschossen
wurde, wie der anveitälteste,
Giuseppe, den gleichen Überfall
mit schweren Verletzungen

überlebte, wie später der jüng-
ste, der damals l8jährige Rodol-
fo, sich daran machte, herauszu-
finden, wer die Mörder waren,
bis er selbst im Frühjahr 1982 am
hellichten Tag entfiihrt und um-
gebracht wurde, zusammen mit
einem jüngeren Schwager, ohne
dass die Leichname je gefunden
wurden. (In der Mafiasprache
heissen solche Morde, bei denen
nicht nur die Spuren, sondern
auch die Opfer vernichtet wer-
den «a la lupara bianca". Die
f9lupara$ ist eine doppelläufige
Flinte, deren Uiufe in der Miue
abgesägt sind.) Das kleine Mäd-
chen, das mit diesen Geschich-
ten aufgewachsen ist, entfernt
sich still von der Mutter und
schläft neben dem Hündchen
ein. Es mag von der Gewalt nicht
mehr sprechen hören, die noch
mehr Opfer forderte. Rodolfos
junge Frau, im achten Monat
schwanger mit dem z*reiten
Kind, konnte nach dem unheim-
lichen Verschwinden ihres Man-
nes kein Essen mehrzu sich neh-
men. Sie brachte ihr Kind zur
Welt und starb kurze Zeit später.

Aus dem Entsetzen und aus
dem Zorn erwuchs Michela Bu-
semi eine grosse Entschlossen-
heit. AIs 1985 dererste Maxipro-
zess eröffrtet wurde, erklärte sie
sich sofort bereit, als Nebenklä-
gerin aufzutreten. Zehn Stunden
sprach sie auf ihre Mutter ein,
dass es ihre Pflicht sei, mit ihr

zusammen vor Gericht zu gehen.
Als die Mutter sich weigerte,
brach Michela jeden Kontakt
mit ihr ab. Die Verlobung ihrer
ältesten Tochter ging in Brüche;
die Bar ihres Mannes blieb fort-
an menschenleer. Der pentitoSi-
nagra deckte Einzelheiten über
den Mord an Rodolfo Busemi
und dessen Schwager auf, die,
wie der Sohn derWitwe Rugnet-
ta, in Sant'Erasmo gefoltert und
stranguliert worden waren" Mi-
chela Busemi scheute keine Öf-
fentlichkeit, weder Gerichtsver-
handlungen noch Radio, noch
Fernsehen, um die Mafia der be-
gangenen Verbrechen anzukla-
gen. Diesen Frühling aber, etwa
zur gleichen7*rt, als der Richter
Gianfranco Riggo wegen Be-
drohung seiner Familie aus der
Antimafia-Kommission zurück-
trat, wurde auch Michela Buse-
mi durch anonyme Telefonanru-
fe gewarnt, dass das Leben ihrer
Kinder gefährdet sei, wenn sie
im dritten Maxiprozess weiter als
Nebenklägerin auftrete. Dieser
Drohung beugte sie sich. Ein
letztes Mal ging sie in den Ge-
richtssaal und teilte vor den lau-
fenden Kameras aller italieni-
schen Fernsehstationen mit, dass
die Mafia ihre Kinder bedrohe.
«Ich kann es nicht mehr duldenrr,
sagt sie mir am Schluss unseres
Gesprächs, .<dass es verschiede-
ne <Gerechtigkeitenr gibt, eine
für die Mächtigen und eine für

die Armen. Schluss damit! Ge-
rechtigkeit bedeutet das eine
und gleiche Gesetz für alle.»

*
Auch «Gesetz» heisst ver-

schiedenes. Das geschriebene
Gesetz ist nicht das ganze Gesetz
und genügt alsNormnicht, wenn
das alltägliche kben von ande-
ren Normen bestimmt wird,
wenn die Rechtsprechung, zum
Beispiel, sich Drohungen beugt
oder wenn soziale Ungerechtig
keit im Arbeitsalltag und Kor-
ruption im Behördenalltag gilt.

Diese «Normalität» ist noch
weit verbreitet, in Palermo
ebenso wie im Innern der Insel,
inPfizz:i etwa, einem Bergort in
der Gegend von Corleone, wo
man auch bei klarstem Wetter
das Meer nicht sieht, wo die
Häuser, Dach über Dach, zur
Kirche hinaufwachsen und die
Gässchen mit ihren halbrunden
abgeschliffenen Pflastersteinen
zu den stattlichsten Häusern
hochführen, oben auf der Kup
pe, darunter zum Haus der Fa-
milie Cannella, die seit Jahr-
zehnten nicht nur den Bürger-
meister stellt, sondern über-
haupt den Ort beherrscht. Hier
oben ist auch der «circulo degli
galant'uomini», eine Art Klub,
wo sich..jene>, versammeln, wie
Anna Pecoraro sie nennt, der
Cannella und die anderen Mäch-
tigen, die vor etwas mehr als
sechs Jahren Sebastiano Alongis
Tod beschlossen haben.

Anna Pecoraro lebt in Pr:gzi
seit ihrer Kindheit. Die Eltern
waren arme Arbeiter gewesen,
bewusste und kluge, die es mög-
lich machten, dass alle ihre vier
Kinder studierten, auch Anna.
Sie schloss ein Philosophiestu-
dium ab und kam nach Prazi
zurück, um Sebastiano Alongi zu
heiraten. Sebastiano, den sie seit
der Schulzeit kannte und liebte,
der als junger Mann auch in Zü-
rich gearbeitet hatte, hatte ein
kleines Baugeschäft; Anna un-
terrichtete an der Sekundarschu-
le und war während zehn Jahren
als sozialistische Gemeinderätin
tätrg. Für beide wares selbstver-
ständlich, dass sie ihr Amt nie
benützte, um ihm öffentliche
Aufträge nJ verschaffen, und
ebenso selbstverständlich war
es, dass er nie vor der grossen
Bau-Mafia des 0rtes katzbuk-
kelte. Gerade seine Unbestech-
lichkeit wurde den Mächtigen
ein Dorn im Auge. Die Aufträge
wurden immer spärlicher, immer
spürbarer wurde er isoliert. Am
8. November L983 kehrte er yon
FOHTSTTZUNG AUF §EITE 44
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einer kurzen Reise nach Rom
nicht mehr zurück. Anna und die
drei Söhne, von denen der jüng-
ste gerade fünf Jahre zählte, war-
teten vergeblich. Sie warten bis

heute. Sebastianos Auto wurde
ausgebrannt aufder Strasse ent-
deckt, seine Leiche aber wurde
nie gefunden, auch er ein OPfer
der «lupara biancar.

<<Für mich war es klar, dass ich
im Maxiprozess als Nebenkläge-
rin auftreten würde», erklärt
Anna Pecoraro. ,,<Furchtbar

schwer war es, einen Anwalt zu
finden, bis zum Vorabend des

Prozesses klopfte ich zahllose
Kanzleien ab. Was aber brachte
der Prozess? Gerechtigkeit ge-

wiss nicht.r, Sie schaut mich voll
an, ihre Trauer hakt sich in mich
ein. «Wir Frauen, die aus der
omertä ausgestiegen sind und der
Mafia den Kampf ansagen, wer-
den gerade deswegenvon neuem

zu Opfern. Wir werden zum
Folkloreobjekt fürs restliche Ita-
lien und fürs Ausland. Da
schaut, heisst es, was die Frauen
in Sizilien wäserl.»

Anna Pecoraro kann die Ver-
zweiflung nicht überspielen. «In
der Schule, in jedem Jahrgang,
immer wieder spreche ich von
der Mafia und kläre die Kinder
auf. Aber es wird noch lange
brauchen, bis die Bosse und die
Killer nicht mehrdie Helden der
Schulhofgespräche sind, das ist
unglaublich, aber wahr.r,

*
Was ist Gerechtigkeit?
Auf den langen Autofahrten

durch die verkehrsverstopften
Strassen Palermos und über
Land haben l*tizia Battaglia
und ich Zeit, uns immer neu die
Frage zu stellen. Auch Mara Li-
brizzi, die junge Frau, die als

Fahrerin unvergleichlich ist, die
das chaotische Gassengewirr wie
ihre Handtasche kennt und die
mich furchtlos durch die verru-
fensten Elendsquartiere beglei-
tet, auch sie sucht nach einer
Antwort. Und ebenso Rosalba
Bellamare, die kaum dreissig-
jährige Gemeinderätin, die das

Dipartimento Donne leitet und
viele Stunden mit uns im Ge-
spräch verbringt. Für sie ist es
nötig, dass die Frauen in Paler-
mo angstfrei leben lernen, dass

sie sich nicht länger in ihren vier
Wände einschliessen, sondern
den Weg zueinander und an die
Öffentlichkeit finden. Um ein
7-eichen zu setzen, hat Rosalba
veranlasst, dass am vergangenen
8. März, dem Internationalen
Frauentag, die Frauen den gan-
zen Tag zum Nulltarif Taxi fah-
ren konnten, so oft und so lange
sie wollten. Das hatte etwas Re-
volutionäres, alle diese lachen-
den Frauengesichter hinter den
Taxischeiben, in allen §trassen
Palermos.

Für Letizia Battaglia, ebenso
wie für den Bürgermeister lro-
luca Orlando, bedeutet Gerech-
tigkeit eine <<neue Normalität, in
der für alle Menschen ein Leben
in Freiheit auf gleiche Weise
möglich ist, weil für alle die glei-
chen Gesetze die gleiche Gültig-
keit haben. Es bedeutet ein En-
de der rücksichtslosen Machtan-
häufung auf der einen Seite und
der Erniedrigung auf der ande-
ren.» Bis es soweit ist, müssen
noch viele Missstände auf allen

Ebenen ausgeräumt, Vorurteile
müssen abgebaut und §truktu-
ren müssen verändert werden.
Es dürfe nicht mehr vorkom-
men, sagt sie, dass ein Minister-
präsident die Bedrohung von
Richtern in aller Öffentlichkeit
als «nonnab bezeichne, wie dies
de Mita am italienischen Fernse-
hen anlässlich von Gianfranco
Riggios Rücktritt aus der Anti
mafia-Kommission getan habe.

Nein zur <<alten Normalität»
sagen die in derwachsenden An-
timafia-Bewegung zusammenge-
schlossenen Frauen und Männer
Palermos. Nein, sagen sie, es ist
nicht normal, dass Richter, Poli-
zisten und Politikerbedroht oder
gar wie lästige Hunde abgeknallt
werden, manchmal mit Frau und
Kindern. Es ist nicht normal,
dass kleine Händler und Hand-
werker, dass ganze Heere von
Arbeitslosen auf Gedeih und
Verderb der Mafia ausgeliefert
sind und bei «Regelverletzun-
gen)» oder bei lVidersta*rl gegen
die auferlegten Bedingungen
eingeschüchtert oder ..einfach»
erledigt werden. Es ist nicht nor-
mal, dass Kinder zur Welt kom-
men! die keine andere Realität
alsArmutund Gewalt kennen. O
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