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La cultura di ogni Paese vive grazie alle donne e agli
uomini che ne sanno tramandare e rinnovare la tradizione. Punti di snodo di esperienze collettive e testimoni sensibili del loro tempo, queste figure rimandano a paesaggi densi di significati, a costellazioni
storiche, a relazioni con altre culture.
Con il progetto Dedi Ka l’Istituto Italiano di Cultura di
Berlino intende offrire ogni anno un ciclo organico
di iniziative e approfondimenti intorno a un personaggio emblematico della cultura italiana contemporanea. Incontri, letture, proiezioni cinematografiche,
mostre e momenti di studio illuminano i diversi aspetti della sua opera e il “microcosmo” che la sottende.

in Sicilia. Ma, oltre ai corpi di giudici e vittime senza
nome, Battaglia ritrae anche i suoi soggetti prediletti, bambine e giovani donne, figurazioni di un futuro
possibile, che riflettono un impegno più intimo e personale attraverso la macchina fotografica.

Protagonista di Dedi Ka 2020 è Letizia Battaglia, che,
con il suo sguardo penetrante e il suo approccio diretto alla realtà, è certamente la fotografa italiana più
nota a livello internazionale. Della sua città natale,
Palermo, un set fotografico a cielo aperto, Letizia Battaglia ha raccontato la vita delle strade, le donne, gli
omicidi di mafia.
Attraverso il suo obiettivo è passata tutta la società
palermitana: i ricchi, i poveri e i poverissimi, gli emarginati. Battaglia interpreta la fotografia come impegno civile, descrivendo la realtà senza filtri, senza
indulgere ad artifici tecnici e formali. Celeberrime
sono le sue immagini che documentano con passione militante gli anni sanguinosi delle guerre di mafia

Maria Carolina Foi
Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino

La mostra Letizia Battaglia. Palermo e la lotta alla
mafia allestita presso l’Istituto Italiano di Cultura,
espone questi scatti, storie di uomini, donne, bambini
e ragazzi, realizzati con uno sguardo insieme distaccato e partecipe. Un percorso di realtà senza retorica, nel quale il quotidiano si fa documento.
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// EINLEITUNG
Die Kultur eines jeden Landes lebt durch die Frauen
und Männer, die sie weiterzugeben und zu erneuern wissen. Diese Persönlichkeiten sind sensible
Beobachter des Geschehens und verarbeiten in ihrem Werk kollektive Erfahrungen ihrer Zeit. In ihrem
Schaffen entfalten sich reiche geistige Landschaften, treten historische Konstellationen und Wechselbeziehungen zu anderen Kulturen ans Licht.
Mit dem Projekt DediKa will das Italienische Kulturinstitut Berlin jedes Jahr eine herausragende Persönlichkeit der zeitgenössischen italienischen Kultur mit einem weitgefächerten Zyklus von Initiativen
und Ereignissen ehren. Begegnungen, Lesungen,
Filmabende, Ausstellungen und Studientage beleuchten die verschiedenen Aspekte des Werks
und den „Mikrokosmos“, der es bedingt.
DediKa 2020 ist Letizia Battaglia gewidmet, die mit
ihrem durchdringenden Blick und ihrem direkten
Zugriff auf die Realität sicher die auf internationaler
Ebene bekannteste Fotografin Italiens ist.
Von ihrer Heimatstadt Palermo – einem Filmset unter offenem Himmel – erzählen ihre Straßenansichten, Frauenporträts, Bilder von Mafiamorden. Die
gesamte palermitanische Gesellschaft zeigt sich
durch ihr Objektiv: Reiche, Arme und Ausgegrenzte,
das Leben auf den Straßen und Plätzen. Battaglia
interpretiert die Fotografie als zivilgesellschaftli-
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ches Engagement, sie beschreibt die Realität ohne
Filter, ohne jedes Beharren auf technische und formale Finessen. Berühmt sind ihre Aufnahmen, die
mit leidenschaftlicher Anteilnahme die blutigen Mafiakriege in Sizilien dokumentieren. Neben diesen
Bildern von leblosen Körpern von Richtern und von
namenlosen Opfern zeigt Battaglia aber auch ihre
bevorzugten Bildthemen: Porträts von Kindern und
jungen Frauen, die im Rahmen dieses intimeren und
persönlicheren Blickes durch die Kamera auf eine
mögliche Zukunft verweisen.
Die Ausstellung Letizia Battaglia. Palermo und der
Kampf gegen die Mafia des Italienischen Kulturinstituts Berlin präsentiert diese Momentaufnahmen
– Geschichten von Männern Frauen, Kindern und
Jugendlichen –, die mit einem gleichermaßen distanzierten wie teilnehmenden Blick erfasst sind. Sie
beinhalten eine Wirklichkeit ohne jede Rhetorik, in
der das Alltägliche dokumentarische Kraft gewinnt.

L E T I Z I A B AT TAG L I A

B I O G R A F I A // B I O G R A P H I E

Maria Carolina Foi
Leiterin des Italienischen Kulturinstituts Berlin
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LETIZIA BATTAGLIA
// bio
Letizia Battaglia nasce a Palermo nel 1935. Inizia a fotografare a Milano nel 1971.
Dal 1974 al 1991 dirige il team fotografico del giornale
comunista L’ORA di Palermo con: Franco Zecchin, Ernesto Battaglia, Shobha, Filippo La Mantia e altri.
Le sue foto sono pubblicate dalle più importanti testate internazionali ed esposte in gallerie e musei. Tra le
mostre più recenti: Fotografia come scelta di vita alla
Casa dei Tre Oci di Venezia e Storie di strada al Palazzo Reale di Milano.
Le sono stati attribuiti i premi internazionali più importanti per la fotografia sociale. Non è solo una fotografa, è regista, ambientalista, consigliere comunale,
assessore dei Verdi con la giunta di Leoluca Orlando
negli anni della Primavera Siciliana, deputata all’Assemblea Regionale Siciliana, editore della rivista
Grandevù e editore e direttrice delle Edizioni della
Battaglia. È cofondatrice del centro di documentazione Giuseppe Impastato.
Nel 1978 a Palermo apre la prima galleria fotografica
del sud: Il Laboratorio D’If. È la prima donna europea a
ricevere, a New York, nel 1985 il Premio Eugene Smith
per la fotografia sociale e a San Francisco, The Mother
Johnson Achievement for Life (1999).
Nel 2007 in Germania la Società tedesca di fotografia le assegna The Erich Salomon Prize. Nel maggio
2009 a New York viene premiata con il Cornell Capa
Infinity Award.
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Letizia Battaglia è nella lista delle 1000 donne segnalate per il Nobel per la pace, nominata dal Peace Women Across the Globe. The New York Times la nomina
(unica italiana) tra le undici donne più rappresentative
del 2017.
È invitata a tenere lezioni e workshop per musei e
istituzioni in Italia e all’estero. Nel 2017 realizza il suo
sogno inaugurando il Centro Internazionale di Fotografia, presso i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.
Lo dirige curando la selezione di mostre e incontri dedicati alla fotografia storica e contemporanea.
Sul suo lavoro e sulla sua vita sono stati pubblicati numerosi libri, realizzati diversi documentari, tra i quali:
Battaglia (Eng, 2004) di Daniela Zanzotto, Amore Amaro (Ita, 2012) di Francesco Raganato/Sky Arte, La Mia
Battaglia (Ita, 2016) di Franco Maresco, Shooting the
Mafia (Irl/Usa, 2019) di Kim Longinotto, La mafia non
è più quella di una volta (Ita, 2019) di Franco Maresco.
Dal 1991 ad oggi dirige la rivista Mezzocielo, bimestrale
di cultura politica e ambiente realizzato da sole donne.

Pagina precedente // Vorherige Seite:
Ritratto di Letizia Battaglia, dettaglio
// Porträt von Letizia Battaglia, Detail
Piazza Meschita, Palermo, 1997
© Shobha

Letizia Battaglia wurde 1935 in Palermo geboren. Mit
der Fotografie begann sie 1971 in Mailand.
Von 1974 bis 1991 leitete sie die Fotoredaktion der in
Palermo erscheinenden kommunistischen Zeitung
L‘ORA, der Franco Zecchin, Ernesto Battaglia, Shobha,
Filippo La Mantia u. a. angehörten.
Ihre Fotos werden von den führenden internationalen
Zeitungen veröffentlicht und in Galerien und Museen
ausgestellt. Zu den jüngsten Ausstellungen gehören:
Fotografia come scelta di vita (Die Fotografie als Entscheidung für das Leben) in der Casa dei Tre Oci in
Venedig und Storie di strada (Straßengeschichten) im
Königlichen Palast in Mailand.
Sie wurde mit den wichtigsten internationalen Preisen für sozialkritische Fotografie ausgezeichnet. Sie
ist nicht nur Fotografin, sondern auch Regisseurin,
Umweltschützerin, Stadträtin, Dezernentin der Grünen in der Stadtverwaltung Leoluca Orlandos in den
Jahren des Sizilianischen Frühlings, Mitglied des sizilianischen Regionalparlaments, Herausgeberin der
Zeitschrift Grandevù, Verlegerin und Direktorin des
Verlags Edizioni della Battaglia. Sie ist Mitbegründerin
des Dokumentationszentrums Giuseppe Impastato.
1978 wurde in Palermo die erste Fotogalerie im Süden
eröffnet: Das Laboratorio D‘If. Sie war die erste europäische Frau, die 1985 in New York den Eugene-Smith-Preis
für Humanistische Fotografie und 1999 in San Francisco
den Mother-Johnson-Preis für ihr Lebenswerk erhielt.

Im Jahr 2007 verlieh ihr die Deutsche Gesellschaft für
Photographie den Erich-Salomon-Preis. Im Mai 2009
wurde sie in New York mit dem Cornell Capa Infinity
Award ausgezeichnet.
Sie steht auf der Liste der 1000 Frauen, die von den
Peace Women Across the Globe für den Friedensnobelpreis nominiert wurden. Die New York Times nominierte sie (als einzige Italienerin) unter den elf bedeutendsten Frauen des Jahres 2017.
Sie wird eingeladen, Vorträge und Workshops für Museen und Institutionen in Italien und im Ausland zu
halten. 2017 verwirklicht sie ihren Traum durch die Errichtung des von ihr geleiteten Zentrums für Fotografie in den Cantieri Culturali alla Zisa in Palermo. Es ist
der historischen und der zeitgenössischen Fotografie
gewidmet.
Über ihr Werk und ihr Leben sind zahlreiche Bücher
sowie mehrere Dokumentarfilme veröffentlicht worden, darunter: Battaglia (EN, 2004) von Daniela Zanzotto, Amore Amaro (ITA, 2012) von Francesco Raganato/Sky Arte, La Mia Battaglia (ITA, 2016) von Franco
Maresco, Shooting the Mafia (IRL/USA, 2019) von Kim
Longinotto, La mafia non è più quella di volta (ITA,
2019) von Franco Maresco.
Seit 1991 leitet sie die Zeitschrift Mezzocielo, ein alle
zwei Monate erscheinendes Magazin für politische
Kultur und Umwelt, das ausschließlich von Frauen herausgegeben wird.
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IL QUOTIDIANO COME DOCUMENTO
// DAS ALLTÄGLICHE ALS DOKUMENT

«Ho moltissime foto della società palermitana, dei poveri, dei poveracci e pure dei ricchi, anche
se non mi piaceva fotografarli [...]. Sono a Palermo. E Palermo ho raccontato e racconto.» //
«La fotografia l’ho vissuta come documento, come interpretazione e come tanto altro ancora
[...]. L’ho vissuta come salvezza e come verità.» // «Le mie contraddizioni mi confondono e, al
contempo, mi esaltano. Trovo sublime il lavoro, il tentare, il cercare. Penso che un poco sono
legata al neorealismo, qualcosa che ha a che fare con un mondo passato.»
«Ich habe unendlich viele Fotos von der Gesellschaft Palermos angehäuft, von den Armen
und den Elenden — und sogar von den Reichen, auch wenn ich die nicht so gerne fotografiert
habe [...]. Ich bin nun einmal in Palermo. Und Palermo habe ich erzählt, wieder und wieder.» //
«Ich habe die Fotografie als Dokumentation, als Interpretation und als noch viel mehr erlebt
[...]. Ich habe sie als Rettung und als die Wahrheit erlebt.» // «Meine Widersprüche verwirren
und erheben mich gleichzeitig in ungeahnte Höhen. Ja, ich empfinde das Arbeiten, das
Ausprobieren, das ganze Suchen als etwas Erhabenes! Ich glaube, dass ich da ein wenig dem
Neorealismus verpflichtet bin. Da steckt was drin, was mit einer vergangenen Welt zu tun hat.»
L. Battaglia, Diario, Castelvecchi, Roma, 2012
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In Sicilia la Seconda guerra mondiale finisce in anticipo: gli Alleati sbarcano nel luglio 1943 liquidando le
deboli difese nazifasciste.
Dopo la liberazione, in Sicilia si dibatte il tema dell’esproprio delle terre incolte di proprietà dei nobili latifondisti. Grazie alle riforme avviate dal Decreto Gullo,
le masse contadine rivendicano il diritto di coltivare
le terre abbandonate. In Sicilia le prime elezioni regionali dopo la fine della guerra marcano un risultato
significativo per la coalizione di sinistra. Il primo maggio del 1947, per la festa del lavoro i contadini dei
piccoli centri della provincia di Palermo si ritrovano
a Piana degli Albanesi, in una località detta Portella
della Ginestra. Ma ad un tratto dai pendii circostanti
piovono sulla folla raffiche di mitra, muoiono undici
innocenti, numerosi i feriti. I responsabili ‘ufficiali’ della strage sono il bandito Salvatore Giuliano e la sua
banda di ‘briganti’, che si dichiarano paladini di una
non ben definita autonomia isolana. Prima e dopo la
strage di Portella della Ginestra una matrice mafiosa
si riconosce nelle uccisioni di più di una quarantina
di sindacalisti, delitti rimasti senza un colpevole. Il
movimento contadino siciliano, pur estremamente
combattivo, non avrebbe più riconquistato la grande
forza dei primissimi anni del dopoguerra.
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In Sizilien endete der Zweite Weltkrieg vorzeitig;
die Alliierten landen im Juli 1943 und schalten die
schwache nazi-faschistische Gegenwehr aus. Nach
der Befreiung debattiert Sizilien über die Enteignung
ungenutzter Flächen, die noch Eigentum adliger
Großgrundbesitzer sind. Im Zuge der durch den Gullo-Erlass eingeleiteten Reformen verlangen die zahlreichen Bauern das Recht, das brachliegende Land
selbst zu zu bestellen. In Sizilien stellen die ersten
Regionalwahlen nach Kriegsende einen bedeutenden
Erfolg für die Koalition der Linken dar. Am ersten Mai
1947, dem Tag der Arbeit, versammeln sich die Bauern
aus den Kleinstädten der Provinz Palermo in der Gemeinde Piana degli Albanesi in einem Ortsteil namens
Portella della Ginestra. Doch plötzlich wird die Menschenmenge von den umliegenden Hängen herab
mit Maschinengewehren unter Feuer genommen. Elf
unschuldige Menschen sterben, viele werden verletzt.
Die ‘offiziellen’ Täter, die für das Massaker verantwortlich waren, waren der Bandit Salvatore Giuliano und
seine Bande von ‘Briganten’, die sich selbst zu Bannerträgern einer nicht genauer definierten Inselautonomie erklärten. Vor und nach dem Massaker von
Portella della Ginestra lässt sich in der Ermordung von
mehr als vierzig Gewerkschaftern die Handschrift der
Mafia erkennen, Verbrechen, deren Täter nie ermittelt
worden sind. Die sizilianische Bauernbewegung, so
kämpferisch sie auch war, konnte die Machtstellung,
die sie unmittelbar nach dem Krieg errungen hatte, nie
mehr zurückgewinnen.

Approfondimento // Hintergrund

Contadini sventolano falci e martelli //
Bauern schwingen Hämmer und Sicheln
Portella della Ginestra, 1977

©Letizia Battaglia
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Ricevimento per la nobiltà a Palazzo Ganci // Empfang für
den Adel im Palazzo Ganci
Palermo, 1976
Ballo di Capodanno a Villa Airoldi // Neujahrsball in der Villa
Airoldi
Palermo, 1985
Borgo Vecchio // Altstadt
Palermo, 1986
Segesta, 1986
Sabina e Pippo innamorati // Sabina und Pippo, verliebt
Polizzi Generosa, 1983
Nella spiaggia dell’Arenella la festa è finita // Am Strand von
Arenella ist das Fest aus
Palermo, 1986
Contadini sventolano falci e martelli // Bauern schwingen
Hämmer und Sicheln
Portella della Ginestra, 1977
Uomini che urinano al Palazzo Reale // Urinierende Männer
am Palazzo Reale
Palermo, 1988
Pasquetta a Piano Battaglia // Ostermontag in Piano Battaglia
Palermo, 1979
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Mentre la madre affaticata dormiva, un topo aveva
rosicchiato un dito al neonato // Während die Mutter
erschöpft schlief, hatte eine Maus dem Neugeborenen am
Finger genagt
Palermo, 1978
La madre povera e i suoi due figli // Die arme Mutter und ihre
beiden Kinder
Palermo, 1976
Il figlio veglia il padre nell’ androne della casa povera
// Der Sohn hält im Flur der ärmlichen Behausung
Totenwache bei seinem Vater
Palermo, 1986
Il bambino gioca con il fuoco // Das Kind spielt mit dem Feuer
Palermo, Quartiere Borgo Vecchio, 1986
Ragazzi a rischio del quartiere povero Albergheria // Sozial
benachteiligte Kinder im Armenviertel Albergheria
Palermo, 1985
Palermo, 1984
Quartiere Albergheria // Stadtviertel Albergheria
Palermo, 1977
Il gatto e il topo sazi della spazzatura // Katz und Maus,
sattgefressen am Müll
Palermo, 1977

02
LE VITTIME
// O P F E R
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LE VITTIME // OPFER

«Forse dovevo andarmene da Palermo [...]. Portare via le mie figlie, farle crescere nella pace,
crescere io stessa nella pace [...]. Oppure essere parte attiva di una società che vuole migliorare se stessa, con la politica, con l’impegno sociale, con la fotografia, facendo la propria parte,
in ogni modo?» // «Non ci fu la rivoluzione, ecco il punto. Ci furono solo foto di improbabili e
solenni funerali, con politici corrotti e misteri. E tradimenti. Ci furono morti ammazzati e pianti e
urla. E poi miseria, decadenza morale. Complicità.»
«Vielleicht musste ich von Palermo wegziehen [...]. Meine Töchter rausholen, sie in Frieden aufwachsen lassen, selber in Frieden wachsen [...]. Oder aktiver Teil sein einer Gesellschaft, die sich
zum Besseren ändern will, durch Politik, soziales Engagement, durch Fotografie, den eigenen
Beitrag leisten, irgendwie irgendwann?» // «Die Revolution hat nicht stattgefunden, das ist der
springende Punkt. Gegeben hat es nur Fotos von absurd feierlichen Beerdigungen mit korrupten
Politikern und ungelösten Rätseln. Und immer wieder Verrat. Gegeben hat es niedergemetzelte
Leichen, Weinkrämpfe, Schreianfälle. Das ganze Elend, moralischer Niedergang. Mittäterschaft.»

L. Battaglia, Diario, Castelvecchi, Roma, 2012
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Approfondimento // Hintergrund
Giorgio Boris Giuliano sul luogo dell’omicidio di Lorenzo La Corte //
Giorgio Boris Giuliano am Tatort des Mordes an Lorenzo La Corte
Palermo, 1975

È il primo novembre del 1975: a terra giace Lorenzo
La Corte. Fra i presenti, al centro, si trova anche il
capo della Squadra Mobile della Polizia di Palermo,
Giorgio Boris Giuliano. L’omicidio di La Corte segna
l’avvio delle indagini sulla cosiddetta ‘mafia della
costa’. Entrato in polizia nel 1962, Boris Giuliano fu il
primo poliziotto italiano a specializzarsi alla F.B.I. di
Quantico, in Virginia. Tra i tanti casi da lui seguiti, si ricordano le indagini sull’omicidio del Procuratore Pietro Scaglione, sulla scomparsa dei giornalisti Mauro
De Mauro e Mario Francese e sull’assassinio dell’esponente della Democrazia Cristiana Michele Reina.
Giuliano è uno dei primi a comprendere le nuove dinamiche criminali all’interno di Cosa Nostra e il ruolo centrale assunto da Palermo negli anni ‘70 nello
scacchiere internazionale del narcotraﬃco. Giuliano
fu ucciso la mattina del 21 luglio del 1979, colpito alle
spalle da Leoluca Bagarella, esecutore materiale
dell’omicidio.
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Es ist der 1. November 1975. Lorenzo La Corte liegt
auf dem Boden. Unter den Anwesenden in der Bildmitte befindet sich auch der Leiter des Ermittlungskommandos der Polizei von Palermo, Giorgio Boris
Giuliano. Der Mord an La Corte markiert den Beginn
der Ermittlungen gegen die so genannte ‘Küstenmafia’. Giuliano trat 1962 in den Polizeidienst ein. Er war
der erste italienische Polizist, der beim FBI in Quantico (Virginia) eine Spezialausbildung durchlief. Unter
den vielen Fällen, mit denen Giuliano befasst war,
nennen wir die Ermittlungen zum Mord an Staatsanwalt Pietro Scaglione, zum Verschwinden der Journalisten Mauro De Mauro und Mario Francese sowie
zum Mord an dem christdemokratischen Politiker Michele Reina. Giuliano war einer der ersten, die die
neue kriminelle Dynamik innerhalb der Cosa Nostra
durchschauten und die zentrale Rolle verstanden,
die Palermo in den 1970er Jahren im internationalen
Beziehungsgeflecht des Drogenhandels einnahm.
Giuliano wurde am Morgen des 21. Juli 1979 ermordet, hinterrücks erschossen von Leoluca Bagarella,
der das Verbrechen persönlich ausführte.
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Approfondimento // Hintergrund
Michele Reina, Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana, assassinato
da due killer davanti alla moglie // Michele Reina, Provinzsekretär der
Democrazia Cristiana, vor den Augen der Ehefrau von zwei Auftragsmördern
erschossen
Palermo, 1979

©Letizia
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Il 9 marzo 1979, a Palermo, viene ucciso Michele
Reina, Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana. Sarà ricordato come il primo omicidio ‘politico-mafioso’ del capoluogo siciliano dal dopoguerra.
Nonostante i primi tentativi di depistaggio, gli inquirenti sospettano un omicidio a matrice mafiosa. Successivamente si comprendono meglio il contesto
e i possibili moventi dell’assassinio del Segretario
Provinciale, anche grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Tommaso Buscetta e Francesco
Marino Mannoia.
Nell’Ordinanza-sentenza emessa nel procedimento penale ‘Greco Michele +18’ per gli omicidi Reina,
Mattarella, La Torre, Di Salvo, si legge che il Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana «stava
contribuendo ad emancipare la gestione della cosa
pubblica dal condizionamento di qualunque potere
illegale, anche mafioso, manifestando una ferma volontà di moralizzare la vita politica». Per l’omicidio di
Michele Reina sono stati condannati Bernardo Brusca, Pippo Calò, Antonino Geraci, Michele Greco,
Francesco Madonia, Bernardo Provenzano e Totò
Riina, anche se l’esecutore materiale del delitto non
è mai stato identificato.

Am 9. März 1979 wurde in Palermo Michele Reina,
Provinzsekretär der Christdemokraten, ermordet.
Dies wird als der erste politisch motivierte MafiaMord in der sizilianischen Hauptstadt seit der Nachkriegszeit in Erinnerung bleiben. Ungeachtet der
ersten Vertuschungsversuche vermuten die Ermittler
einen Mord im Auftrag der Mafia. In der Folge werden der Kontext und die möglichen Motive der Ermordung des Provinzsekretärs besser durchschaut,
auch dank der Aussagen der geständigen Kronzeugen Tommaso Buscetta und Francesco Marino Mannoia. Im Urteil zu dem Strafverfahren ‘Greco Michele + 18’ über die Morde Reina, Mattarella, La Torre,
Di Salvo wird festgestellt, dass der Provinzsekretär
der Christdemokraten «dazu beigetragen hat, die
Verwaltung staatlichen Handelns von der Beeinflussung durch widerrechtliche Macht aller Art, auch der
Mafia zu befreien, wobei er volle Entschlossenheit
zur Durchsetzung moralischer Gebote im politischen
Leben bekundete». Für die Ermordung Michele Reinas wurden Bernardo Brusca, Pippo Calò, Antonino
Geraci, Michele Greco, Francesco Madonia, Bernardo Provenzano und Totò Riina verurteilt, obwohl der
eigentliche Täter nie identifiziert werden konnte.
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È Il 6 gennaio del 1980, a Palermo, viene ucciso Piersanti Mattarella. Ricordato come il ‘delitto dell’Epifania’, l’assassinio di Mattarella è testimoniato da uno
scatto storico che si incide nella memoria collettiva di
un intero Paese: nella foto, l’attuale Presidente della
Repubblica Italiana Sergio Mattarella, all’epoca professore universitario, cerca di estrarre dalla macchina
il corpo del fratello.
L’uccisione dell’onorevole Mattarella avviene nel
periodo dei ‘delitti eccellenti’, omicidi dimostrativi e
preventivi allo scopo di inviare messaggi trasversali e
intimidatori ed eliminare chi rappresenta un pericolo
per Cosa Nostra e per i suoi interessi oscuri. In questo contesto storico, Piersanti Mattarella non ricopre
soltanto il ruolo di Presidente della Regione Sicilia,
impegnato per una vasta azione di rinnovamento politico e morale, ma è anche l’uomo nuovo della Democrazia Cristiana in Italia dopo l’assassinio di Aldo
Moro compiuto dalle Brigate Rosse. Non a caso, Giovanni Falcone aveva ipotizzato nel delitto Mattarella
una convergenza operativa tra mafia, poteri occulti e
estremismo di destra.
Le indagini e i successivi processi hanno portato alla
condanna dei membri della cosiddetta cupola mafiosa come mandanti dell’omicidio, ma non sono stati
in grado di indicare gli esecutori materiali del delitto
che, a distanza di quarant’anni, non sono stati mai
individuati.
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Am 6. Januar 1980 wurde Piersanti Mattarella in Palermo getötet. Der Mord an Mattarella, der als ‘Dreikönigstags-Verbrechen’ in Erinnerung bleibt, wird
durch eine historische Aufnahme bezeugt, die sich in
das kollektive Gedächtnis eines ganzen Landes eingebrannt hat. Auf dem Foto versucht der derzeitige
Präsident der Italienischen Republik, Sergio Mattarella, damals Universitätsprofessor, die Leiche seines
Bruders aus dem Auto zu bergen.
Die Ermordung des Abgeordneten Mattarella fällt in
die Zeit der ‘inszenierten Verbrechen’, der demonstrativ und präventiv verübten Tötungsdelikte, mit
denen zum Zweck der Einschüchterung und Ausschaltung möglicher Risikoquellen indirekte Ansagen gegen alle gemacht wurden, die eine Gefahr
für die Cosa Nostra und ihre heimlichen Interessen
darstellen konnten. In diesem historischen Kontext
hatte Piersanti Mattarella, der sich zu umfassenden
Maßnahmen der politischen und moralischen Erneuerung verpflichtet wusste, nicht nur das Amt des Präsidenten der Region Sizilien inne, sondern war auch
der kommende Mann der Christdemokratie in Italien, nachdem Aldo Moro durch die Roten Brigaden
ermordet worden war. Nicht zufällig hatte Giovanni
Falcone im Mattarella-Verbrechen ein operatives Zusammenwirken zwischen Mafia, verschwörerischen
Mächten und Rechtsextremismus vermutet.
Die Ermittlungen und die anschließenden Prozesse
führten zwar zur Verurteilung der Mitglieder der so
genannten ‘Mafiakuppel’ als Tatbeteiligter, aber sie
konnten die eigentlichen Täter nie ausfinding machen, die auch heute, vierzig Jahre später, noch nicht
identifiziert werden können.
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Approfondimento // Hintergrund
Il Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella è stato appena
colpito a morte dai killer mafiosi // Der Ministerpräsident der Region Sizilien,
Piersanti Mattarella, soeben erschossen von Todesschützen der Mafia
Palermo, 1980
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Vincenzo Battaglia era uscito per comprare i cannoli.
Lo hanno ucciso al buio, tra la spazzatura. Sua moglie
aveva cercato invano di aiutarlo // Vincenzo Battaglia war
ausgegangen um Blätterteig-Gebäck zu kaufen. Sie töteten
ihn beim Müll im Dunkeln. Seine Frau hatte vergeblich
versucht, ihm noch zu helfen
Palermo, 1976

Ucciso mentre andava in garage // Ermordet beim Gang in
die Garage
Palermo, 1980

Donna crede che le abbiano ammazzato il figlio // Die Frau
glaubt, dass sie ihr den Sohn ermordet haben
Capaci, 1980

Michele Reina, Segretario Provinciale della Democrazia
Cristiana, assassinato da due killer davanti alla moglie //
Michele Reina, Provinzsekretär der Democrazia Cristiana,
vor den Augen der Ehefrau von zwei Auftragsmördern
erschossen
Palermo, 1979

La madre piange il figlio scomparso // Die Mutter weint um
ihren toten Sohn
Mazzarino, 1984
Ucciso dalla mafia // Von der Mafia getötet
Palermo, 1976
Triplice omicidio a piazza Sant’Oliva // Dreifachmord an der
Piazza Sant’Oliva
Palermo, 1982
Un uomo morto folgorato mentre rubava del rame nei tombini
dell’Enel // Ein Mann, tödlich verunglückt durch Stromschlag
beim Kupferdiebstahl in Leitungsschächten der ENEL
Marsala, 1988
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Giorgio Boris Giuliano sul luogo dell’omicidio di Lorenzo
La Corte // Giorgio Boris Giuliano am Tatort des Mordes an
Lorenzo La Corte
Palermo, 1975

Il Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella
è stato appena colpito a morte dai killer mafiosi // Der
Ministerpräsident der Region Sizilien, Piersanti Mattarella,
soeben erschossen von Todesschützen der Mafia
Palermo, 1980

03
LA LOTTA ALLA MAFIA
// D E R K A M P F
GEGEN DIE MAFIA

Donne vegliano il Cristo morto // Frauen bei der Totenwache
für Christus
Palermo, 1977
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LA LOTTA ALLA MAFIA // DER KAMPF GEGEN DIE MAFIA

«Fotografavo, incamerando tutto il dolore civile possibile, tutta la rabbia accumulata
in testa, nel cuore e non so dove ancora [...]. Fino a quel pomeriggio, quando decisi
che non avrei più fotografato né morti ammazzati né dolore né tantomeno mafiosi.»
«Ich habe Fotos gemacht, habe dabei eingefangen den ganzen Schmerz in der Gesellschaft, die ganze Wut, die sich im Kopf aufgestaut hat, und im Herzen, und ach ich
weiß nicht wo sonst noch [...]. Bis zu dem Nachmittag, als ich beschloss, dass ich nie
wieder fotografieren würde weder niedergemetzelte Leichen noch den Schmerz und
schon gar keine Mafiosi.»

L. Battaglia, Diario, Castelvecchi, Roma, 2012
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Approfondimento // Hintergrund
Processo dei 114. In primo piano il boss Gaetano Fidanzati // Prozess gegen
die 114 Angeklagten. Im Vordergrund der Mafiachef Gaetano Fidanzati
−, 1978

In prima fila siede Gaetano Fidanzati, il boss dell’Arenella-Acquasanta. Fidanzati non è un personaggio
molto noto all’opinione pubblica italiana, ma per diversi anni le forze dell’ordine lo considerano uno dei
latitanti più pericolosi. Nato nel 1935, è uno dei boss
siciliani più intraprendenti, tra i primi a vedere in Milano e nell’Italia del Nord possibili terre di conquista
e a fare affari negli Stati Uniti e con i Narcos colombiani. Condannato in primo grado a 12 anni di carcere nell’ambito del Maxiprocesso di Palermo, durante
il quale si dà latitante, viene in seguito arrestato in
Argentina. Condannato anche in relazione al processo contro la mafia veneta, il suo nome è comparso
anche nell’operazione ‘Perseo’ che nel primo decennio del Duemila fa luce sulle nuove dinamiche della
mafia palermitana. Arrestato nuovamente nel 2009 a
Milano, muore nel 2013 nella città lombarda.

28 | LETIZIA BATTAGLIA

In der ersten Reihe sitzt Gaetano Fidanzati, der Chef
der Arenella-Acquasanta-Mafia. Fidanzati ist in der
italienischen Öffentlichkeit nicht sehr bekannt, aber
über einige Jahre hin hielten ihn die Ermittler für einen der gefährlichsten untergetauchten Mafiosi. Er
wurde 1935 geboren und war einer der geschäftstüchtigsten sizilianischen Bosse. Er gehörte zu den
ersten, die in Mailand und Norditalien mögliche Eroberungsgebiete sahen und Geschäfte in den Vereinigten Staaten und mit den kolumbianischen Narcos machten. Er wurde im Maxi-Prozess von Palermo
in erster Instanz zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt;
in dieser Zeit tauchte er unter und wurde später in
Argentinien verhaftet. Verurteilt auch im Zusammenhang mit dem Prozess gegen die Mafia im Veneto,
tauchte sein Name auch in der Operation ‘Perseo’
auf, die im ersten Jahrzehnt nach 2000 Licht auf die
neue Dynamik der Mafia in Palermo warf. Er wurde
2009 in Mailand erneut verhaftet und starb 2013 in
der lombardischen Hauptstadt.
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Approfondimento // Hintergrund
Luciano Liggio, boss mafioso // Luciano
Liggio, Mafiachef
−, 1978
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Il boss Luciano Leggio, detto Liggio è ritratto nel 1978
nell’aula di un tribunale. Nato a Corleone nel 1921,
Liggio risulta imputato in numerosissimi processi già
a partire dagli anni ‘40. La sua ascesa al potere inizia
quando la mafia non è ancora considerata un’organizzazione criminale vera e propria e poco si sa della
sua struttura verticistica e unitaria. Gli imputati mafiosi vengono giudicati solo per singoli reati e spesso ne escono assolti. La Commissione Parlamentare
antimafia, e la magistratura palermitana più sensibile
dedicano una continua attenzione al ruolo di Liggio
nella crescita della mafia siciliana.
Il giudice Cesare Terranova, eletto in parlamento, porta il suo impegno di magistrato anche dentro la Commissione Parlamentare antimafia, di cui fa parte dal
1976 al 1979. Rientrato a Palermo come magistrato
viene ucciso in un attentato il cui mandante, secondo
alcuni collaboratori di giustizia, sarebbe stato Liggio.
La stessa sorte tocca poi, in un differente contesto, a
Pio La Torre. Arrestato a Milano nel 1974, Liggio continua a dirigere le operazioni dal carcere, attraverso i
capi mafiosi Totò Riina e Bernardo Provenzano. Muore nella prigione Badu ‘e Carros di Nuoro nel 1993.

Der Mafiaboss Luciano Leggio, bekannt als Liggio,
wird 1978 in einem Gerichtssaal porträtiert. Liggio,
1921 in Corleone geboren, wurde seit den 1940er
Jahren in zahlreichen Prozessen angeklagt. Sein Aufstieg an die Macht begann, als die Mafia noch nicht
als echte kriminelle Vereinigung galt und über ihre
hierarchisch-einheitliche Struktur wenig bekannt war.
Die Angeklagten der Mafia wurden nur für einzelne
Straftaten verurteilt und oft auch freigesprochen. Der
Anti-Mafia-Ausschuss des Parlaments und die stärker sensibilisierte Justiz in Palermo widmen der Rolle Liggios beim Anwachsen der sizilianischen Mafia
ständige Aufmerksamkeit. Der ins Parlament gewählte Richter Cesare Terranova bringt sein Engagement
als Jurist auch in den parlamentarischen Anti-MafiaAusschuss ein, dem er von 1976 bis 1979 angehört.
Nachdem er als Richter nach Palermo zurückkehrt ist,
wird er bei einem Anschlag getötet, dessen Auftraggeber nach Ansicht einiger geständiger Kronzeugen
Liggio ist. Dasselbe Schicksal ereilt dann, in einem
anderen Zusammenhang, Pio La Torre. Liggio wurde
1974 in Mailand verhaftet und leitete das Agieren der
Mafia weiterhin über die Bosse Totò Riina und Bernardo Provenzano vom Gefängnis aus. Er starb 1993
im Gefängnis Badu ‘e Carros in Nuoro.
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Approfondimento // Hintergrund

L’arresto del boss Leoluca Bagarella //
Die Verhaftung des Mafiachefs Leoluca Bagarella
Palermo, 1980

Leoluca Bagarella, un pericoloso latitante detto ‘don
Luchino’. Cognato del capo dei capi della mafia corleonese, Totò Riina, Bagarella è ricordato come uno
dei promotori delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio, nel 1992, poi della strage di Via dei Georgofili a
Firenze, l’anno successivo. Ma già nel 1979 ha assassinato il commissario Boris Giuliano, e prima ancora, nel 1977, il colonnello Ninni Russo. Bagarella è
anche l’esecutore materiale dei delitti contro il boss
di Riesi, Giuseppe Di Cristina, e del potente esattore
mafioso Salvo. Dopo l’arresto di Totò Riina nel 1993,
i Corleonesi si dividono in due fazioni e Bagarella
sostiene l’ala più violenta e stragista.
Viene incarcerato nel 1995 con alcuni ergastoli da
scontare.
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Leoluca Bagarella, ein gefährlicher, im Untergrund
lebender Krimineller, genannt ‘Don Luchino’. Schwager des Chefs der Corleone-Mafia, Totò Riina. Bagarella gilt allgemein als einer der Hintermänner der
Bombenanschläge von Capaci und in der Via D’Amelio im Jahr 1992 sowie des Attentats in der Via dei
Georgofili in Florenz im folgenden Jahr. Doch bereits
1979 hatte er Kommissar Boris Giuliano und, noch
früher, im Jahr 1977, den Carabinieri-Oberst Ninni
Russo ermordet. Bagarella ist auch persönlich Täter
bei den Anschlägen auf den Riesi-Boss, Giuseppe Di
Cristina, und den mächtigen mit der Mafia verbundenen Steuereinnehmer Ignazio Salvo. Nach der Verhaftung von Totò Riina im Jahr 1993 spalteten sich
die Corleonesi in zwei Fraktionen. Bagarella leitete
den brutaleren, mehr mit Anschlägen und Morden
operierenden Flügel.
Er wurde 1995 in Haft genommen und verbüßt seither Gerichtsurteile zu mehrfach lebenslanger Haft.
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Approfondimento // Hintergrund
Vito Ciancimino al momento del suo arresto //
Vito Ciancimino bei seiner Verhaftung
Palermo, 1984

Vito Ciancimino è un politico siciliano di cui è stata
dimostrata l’appartenenza a Cosa Nostra. A portarlo
dietro le sbarre sono le dichiarazioni rese nel 1984
dal più importante pentito di mafia, Tommaso Buscetta, che lo definisce «affiliato ai Corleonesi». Nel 1993
viene condannato a otto anni di carcere per associazione mafiosa.
Mentre ricopre l’incarico di Assessore ai lavori pubblici
di Palermo, gran parte delle splendide ville Liberty del
capoluogo siciliano vengono abbattute per favorire
una selvaggia speculazione edilizia di natura mafiosa.
Oggetto di ripetute indagini a partire dagli anni ‘70,
alcune delle numerose indagini svolte su di lui vengono esposte al Maxiprocesso di Palermo iniziato
nel 1986. Il Pool antimafia capeggiato da Antonino
Caponnetto, che vede impegnati i giudici Falcone e
Borsellino, porta così alla luce alcuni importanti legami tra politica, imprenditoria corrotta e mafia. Le condanne sono pesantissime.
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Vito Ciancimino ist ein sizilianischer Politiker, dessen
Mitgliedschaft in der Cosa Nostra erwiesen ist. Was
ihn hinter Gitter brachte, waren die 1984 zu Protokoll
gegebenen Aussagen des wichtigsten Kronzeugen
der Mafia, Tommaso Buscetta, der Ciancimino als
„mit den Corleonesi verbunden“ bezeichnete. Im
Jahr 1993 wurde er wegen Mitgliedschaft in einer Mafia-Vereinigung zu acht Jahren Gefängnis verurteilt.
Während er das Amt des Stadtrates für öffentliche
Aufträge in Palermo bekleidet, wird ein großer Teil
der prächtigen Jugendstilvillen in der sizilianischen
Hauptstadt im Zuge einer wildwuchernden Immobilienspekulation abgerissen.
Seit den 70er Jahren ist er Gegenstand wiederholter
Untersuchungen. Einige der zahlreichen Ermittlungsverfahren gegen ihn werden auch bei dem 1986 begonnenen Maxi-Prozess von Palermo herangezogen.
Der von Antonino Caponnetto geleitete Anti-MafiaPool, an dem die Richter Falcone und Borsellino beteiligt sind, bringt auf diese Art einige wichtige Verbindungen zwischen Politik, korrupten Unternehmen und
der Mafia ans Licht. Die Strafen fallen sehr hart aus.
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In primo piano compaiono da sinistra Salvo Lima, già
sindaco di Palermo ed eurodeputato, Piersanti Mattarella, Presidente della Regione Sicilia e Rosario Nicoletti, Segretario Regionale della Democrazia Cristiana: sono accomunati dall’appartenenza allo stesso
partito politico e da una morte tragica.
Mattarella viene ucciso il 6 gennaio 1980.
Rosario Nicoletti si suicida per ragioni mai del tutto
chiarite nel 1984. Di Nicoletti parla il collaboratore
di giustizia Francesco Marino Mannoia come di una
persona vicina alla mafia, mentre la famiglia ne ha
sempre sostenuto la estraneità.
Salvo Lima, nato nel 1928, è sindaco di Palermo
quando il capoluogo siciliano diventa oggetto di una
selvaggia speculazione edilizia di chiara matrice mafiosa. Lima prosegue la propria carriera politica come
Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana
e poi nel 1968 come deputato dello stesso partito.
Personaggio politico siciliano molto vicino a Giulio
Andreotti, Lima fu eletto al Parlamento europeo nel
1979. Viene ucciso il 12 marzo 1992 a Mondello, mentre cerca di fuggire a piedi dai killer che lo inseguono.
I magistrati ritengono che il suo assassinio sia stata la
punizione di Cosa Nostra per non aver assicurato la
protezione giudiziaria in Cassazione nella fase finale
del Maxiprocesso di Palermo.
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Im Vordergrund sind zu sehen von links Salvo Lima,
ehemaliger Bürgermeister von Palermo und Europaabgeordneter, Piersanti Mattarella, Präsident der Region Sizilien, und Rosario Nicoletti, Regionalsekretär der
Christdemokraten: sie gehören derselben politischen
Partei an und erleiden alle einen tragischen Tod.
Mattarella wurde am 6. Januar 1980 getötet.
Rosario Nicoletti beging 1984 aus nie ganz geklärten
Gründen Selbstmord. Francesco Marino Mannoia, ein
geständiger Kronzeuge der Justiz, spricht von Nicoletti als einer Person, die der Mafia nahestehe, während seine Familie stets darauf beharrt, er habe nichts
damit zu tun. Salvo Lima, geboren 1928, ist Bürgermeister von Palermo, als die sizilianische Hauptstadt
zum Objekt einer wildwuchernden Bauspekulation
mit einer klaren Mafia-Prägung wird. Lima setzte seine politische Karriere als Provinzsekretär der Christdemokraten und später ab 1968 als Abgeordneter
derselben Partei fort. Lima, ein einflussreicher sizilianischer Politiker, der Giulio Andreotti sehr nahestand,
wurde 1979 in das Europäische Parlament gewählt.
Er wurde am 12. März 1992 in Mondello getötet, als er
versuchte, zu Fuß vor den ihn verfolgenden Mördern
zu fliehen. Die Richter stellen fest, seine Ermordung
sei eine Bestrafung der Cosa Nostra gewesen, weil
er ihr in der Endphase des Maxi-Prozesses von Palermo keine Unterstützung vor dem Obersten Gerichtshof gewährt habe.

Approfondimento // Hintergrund
Lima, il deputato europeo, Piersanti Mattarella, Presidente della Regione
Sicilia e Nicoletti, Segretario Generale della Democrazia Cristiana, tutti
democristiani morti di morte violenta // Salvo Lima, Europaabgeordneter,
Piersanti Mattarella, Ministerpräsident der Region Sizilien, Rosario Nicoletti,
Regionalsekretär der Democrazia Cristiana. Christdemokraten, die alle
eines gewaltsamen Todes starben
−
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Approfondimento // Hintergrund
Il giudice Giovanni Falcone ai funerali del Generale Carlo Alberto dalla
Chiesa, ucciso dalla mafia // Der Richter Giovanni Falcone beim Begräbnis
des Generals Carlo Alberto dalla Chiesa, von der Mafia ermordet
Palermo, 1982
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Il giudice Giovanni Falcone partecipa ai funerali di
Stato del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Carlo
Alberto dalla Chiesa, una vita da combattente, entra
nell’Arma dei Carabinieri già nella Seconda guerra
mondiale e partecipa alla Resistenza. Si impegna in
seguito nella lotta contro il banditismo, il terrorismo,
la mafia. L’incarico come Prefetto di Palermo nel 29
marzo del 1982 segna un punto di svolta. Quando
muore l’onorevole Pio La Torre, dalla Chiesa ha già
compreso che sarà mandato allo sbaraglio. Chiederà
mezzi e potere per agire che tuttavia non arriveranno mai. Il 3 settembre 1982 viene assassinato insieme alla seconda moglie, Emanuela Setti Carraro, e
all’agente di scorta.
Dieci anni dopo, il 23 maggio 1992, la storia si ripete.
Il giudice Falcone, partito in gran segreto dalla capitale alla volta di Palermo, viene ferocemente ucciso
in un attentato, – la strage di Capaci –, che segna
uno dei momenti più tragici della storia repubblicana. Il giudice paga così con la vita lo strenuo impegno dedicato alla lotta contro Cosa Nostra, una lotta
culminata nella sconfitta storica inflitta alla mafia con
la sentenza della Corte di Cassazione sul Maxiprocesso di Palermo nel gennaio del 1992.

Der Richter Giovanni Falcone beim Staatsbegräbnis
für General Carlo Alberto dalla Chiesa. Carlo Alberto
dalla Chiesa, der sein Leben im aktiven Kampf führte, schloss sich bereits im Zweiten Weltkrieg den
Carabinieri an und beteiligte sich an der Resistenza.
Später engagierte er sich im Kampf gegen Banditenwesen, Terrorismus und Mafia. Die Ernennung zum
Präfekten von Palermo am 29. März 1982 markiert
einen Wendepunkt. Als der Parlamentarier Pio La
Torre starb, hatte dalla Chiesa bereits verstanden,
dass er ebenfalls in den Untergang geschickt würde.
Er wird um Mittel und Macht bitten, um Handlungsfähigkeit zu erlangen, doch nichts davon erhält er.
Am 3. September 1982 wird er zusammen mit seiner
zweiten Frau, Emanuela Setti Carraro, sowie dem
Leibwächter ermordet.
Zehn Jahre später, am 23. Mai 1992, wiederholt sich
die Geschichte. Richter Falcone, der unter strenger
Geheimhaltung von der Hauptstadt nach Palermo
aufbrach, wurde bei einem Anschlag, dem Massaker
von Capaci, einem der tragischsten Momente in der
Geschichte der Republik, auf grausame Weise getötet. Damit bezahlt der Richter mit seinem Leben den
unermüdlichen Einsatz, den er dem Kampf gegen
die Cosa Nostra gewidmet hat. Dieser Kampf gipfelte in der historischen Niederlage, die der Mafia mit
dem Urteil des Berufungsgerichts im Maxi-Prozess
von Palermo im Januar 1992 zugefügt wurde.
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Roberto Scarpinato è oggi Procuratore generale di
Palermo. Magistrato e intellettuale assai apprezzato,
con una lunga carriera giudiziaria iniziata negli anni
’80 e proseguita nella Palermo dei primi anni ’90, ha
dato continuità all‘azione di contrasto di Cosa Nostra
avviata dai giudici Falcone e Borsellino, svolgendo
indagini importanti sugli omicidi eccellenti di Pio La
Torre, Piersanti Mattarella e Michele Reina; sull’assassinio del Generale dalla Chiesa; sulle stragi del ‘92 e
del ‘93; sul sette volte Presidente del Consiglio Giulio
Andreotti.
Ricordando l’assassinio di Paolo Borsellino e della
sua scorta nel 19 luglio 1992, Scarpinato rende pubblica una lettera da lui scritta al giudice: «Hanno fatto
sparire tutti i documenti che si trovavano nel covo di
Salvatore Riina dopo la sua cattura. Hanno preferito
che finissero nelle mani dei mafiosi piuttosto che in
quelle dei magistrati. Hanno ingannato i magistrati
che indagavano sulla strage con falsi collaboratori ai
quali hanno fatto dire menzogne. Ma nonostante siano ancora forti e potenti, cominciano ad avere paura.
[…] Sanno che riusciremo a scoprire la verità. Sanno
che uno di questi giorni alla porta dei loro lussuosi
palazzi busserà lo Stato, il vero Stato quello al quale
tu e Giovanni avete dedicato le vostre vite e la vostra
morte. E sanno che quel giorno saranno nudi dinanzi
alla verità e alla giustizia che si erano illusi di calpestare e saranno chiamati a rendere conto della loro
crudeltà e della loro viltà dinanzi alla Nazione».
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Roberto Scarpinato ist heute Generalstaatsanwalt von
Palermo. Als hochgeschätzter Richter und Intellektueller mit einer langen Justizkarriere, die in den 80er
Jahren begann und sich Anfang der 90er Jahre in Palermo fortsetzte, hat er der von den Richtern Falcone
und Borsellino eingeleiteten Strafverfolgung der Cosa
Nostra Nachhaltigkeit verliehen und wichtige Ermittlungen zu den demonstrativ inszenierten Morden an
Pio La Torre, Piersanti Mattarella und Michele Reina,
zur Ermordung des Generals dalla Chiesa, zu den
Massakern von ‘92 und ‘93 sowie zum siebenmaligen
Ministerpäsidenten Giulio Andreotti durchgeführt.
Unter Hinweis auf die Ermordung von Paolo Borsellino und seiner Eskorte am 19. Juli 1992 veröffentlichte Scarpinato einen Brief, den er an den Richter
Borsellino geschrieben hatte: «Sie haben alle Dokumente, die sich in Salvatore Riinas Versteck befanden, nach seiner Gefangennahme verschwinden
lassen. Sie zogen es vor, dass diese Papiere in den
Händen der Mafiosi und nicht in denen der Richter
landeten. Sie täuschten die Richter, die das Massaker
untersuchten, mit falschen Zeugen, mithilfe derer sie
Lügen über Lügen auftischten. Aber obwohl sie immer noch stark und mächtig sind, beginnen sie Angst
zu bekommen. [...] Sie wissen, dass wir die Wahrheit
herausfinden können. Sie wissen, dass eines Tages
der Staat an die Tür ihrer luxuriösen Paläste klopfen wird, der wirkliche Staat, dem Du und Giovanni
Falcone Euer Leben und Euren Tod gewidmet habt.
Und sie wissen, dass sie an diesem Tag nackt vor der
Wahrheit und der Gerechtigkeit stehen werden. Sie
täuschten sich, als sie glaubten, Wahrheit und Gerechtigkeit mit Füßen treten zu können, und sie werden für ihre Grausamkeit und Feigheit von der Nation
zur Rechenschaft gezogen werden.»

03
Approfondimento // Hintergrund
Roberto Scarpinato, Pubblico Ministero al processo contro l‘ex Presidente del Consiglio
Giulio Andreotti // Roberto Scarpinato, Staatsanwalt beim Prozess gegen den
früheren Ministerpäsidenten Giulio Andreotti
Palermo, 1998
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Processo dei 114. In primo piano il boss
Gaetano Fidanzati // Prozess gegen die 114 Angeklagten.
Im Vordergrund der Mafiachef Gaetano Fidanzati
−, 1978
Luciano Liggio, boss mafioso // Luciano Liggio, Mafiachef
−, 1978
L’arresto del boss Leoluca Bagarella // Die Verhaftung des
Mafiachefs Leoluca Bagarella
Palermo, 1980
Vito Ciancimino al momento del suo arresto //
Vito Ciancimino bei seiner Verhaftung
Palermo, 1984
Lima, il deputato europeo, Piersanti Mattarella, Presidente
della Regione Sicilia e Nicoletti, Segretario Generale della
Democrazia Cristiana, tutti democristiani morti di morte
violenta // Salvo Lima, Europaabgeordneter, Piersanti
Mattarella, Ministerpräsident der Region Sizilien, Rosario
Nicoletti, Regionalsekretär der Democrazia Cristiana.
Christdemokraten, die alle eines gewaltsamen Todes
starben
−
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Il giudice Giovanni Falcone ai funerali del Generale Carlo
Alberto dalla Chiesa, ucciso dalla mafia // Der Richter
Giovanni Falcone beim Begräbnis des Generals Carlo
Alberto dalla Chiesa, von der Mafia ermordet
Palermo, 1982
Roberto Scarpinato, Pubblico Ministero al processo contro
l‘ex Presidente del Consiglio Giulio Andreotti // Roberto
Scarpinato, Staatsanwalt beim Prozess gegen den
früheren Ministerpäsidenten Giulio Andreotti
Palermo, 1998

04
LA SPERANZA NEL FUTURO
// HOFFNUNG AUF DIE ZUKUNFT

#DEDIKA 2020 | 43

04

LA SPERANZA NEL FUTURO
// HOFFNUNG AUF DIE ZUKUNFT

«Il sogno delle bambine mi emoziona [...]. Credo che il sogno importante e definitivo
sia la ricerca della libertà, di poter scegliere, di poter essere rispettata, riconosciuta,
libera di essere determinante nella vita, di essere parte di una società non ingiusta.»
«Mich rührt zutiefst der Traum der Mädchen an [...]. Ich glaube, der Traum, der letztlich dauerhaft zählt, ist das Streben nach Freiheit, dass sie entscheiden dürfen, dass
sie geachtet werden, erkannt in dem, was sie sind, frei zu sein, im eigenen Leben die
Führung zu haben, Teil zu sein einer nicht ungerechten Gesellschaft.»

L. Battaglia, Diario, Castelvecchi, Roma, 2012
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Approfondimento // Hintergrund
Rosaria Schifani. Vedova dell’agente di scorta Vito, ucciso insieme
al giudice Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e ai suoi colleghi
Antonio Montinaro e Rocco Dicillo // Rosaria Schifani, Witwe des
Leibwächters Vito Schifani, der zusammen mit dem Richter Giovanni
Falcone, Francesca Morvillo sowie seinen Kollegen Antonio
Montinaro und Rocco Dicillo ermordet wurde
Palermo, 1992

Il 25 maggio 1992, quando nella Chiesa di San Domenico a Palermo si tengono i funerali solenni per le
vittime della strage di Capaci, Rosaria Costa, legge a
fatica il suo messaggio ai mafiosi: «Io vi perdono, ma
voi vi dovete mettere in ginocchio». Rosaria è la giovane vedova di Vito Schifani, uno degli agenti della scorta di Falcone. Due giorni prima, il 23 maggio
alle 17.56 minuti e 48 secondi, si era registrato «un
piccolo evento sismico con epicentro fra i comuni di
Isola delle Femmine e Capaci», ma non si tratta di un
terremoto: è la deflagrazione di 500 chili di tritolo
piazzati sotto il tratto dell’autostrada da Punta Raisi
a Palermo che fa saltare in aria le tre auto blindate
su cui viaggiano il giudice Falcone, la moglie e gli
agenti della scorta. Trasmessa per settimane dalle
reti televisive, l’immagine di quella giovane donna
entra nel cuore degli Italiani.

46 | LETIZIA BATTAGLIA

Als am 25. Mai 1992 in der Kirche San Domenico in
Palermo das feierliche Begräbnis für die Opfer des
Capaci-Massakers stattfand, las Rosaria Costa mit
großer Mühe ihre Botschaft an die Mafiosi vor: «Ich
vergebe euch, aber ihr müsst auf die Knie gehen.»
Rosaria ist die junge Witwe von Vito Schifani, einem
von Falcones Leibwächtern. Zwei Tage zuvor, am
23. Mai um 17.56 Uhr und 48 Sekunden, war «ein
kleineres Erdbeben mit Epizentrum zwischen den
Städten Isola delle Femmine und Capaci» registriert
worden. Aber es war kein Erdbeben. Es war die Explosion von 500 Kilo TNT, platziert unter einem Abschnitt der Autobahn von Punta Raisi nach Palermo.
Der Sprengsatz jagte die drei gepanzerten Autos in
die Luft, in denen der Richter Falcone, seine Frau
und die Polizisten der Eskorte unterwegs waren.
Wochenlang von den Fernsehsendern ausgestrahlt,
senkt sich das Bild dieser jungen Frau tief in die
Herzen der Italienerinnen und Italiener.

©Letizia Battaglia
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Rosaria Schifani. Vedova dell’agente di scorta Vito, ucciso
insieme al giudice Giovanni Falcone, Francesca Morvillo
e ai suoi colleghi Antonio Montinaro e Rocco Dicillo //
Rosaria Schifani, Witwe des Leibwächters Vito Schifani, der
zusammen mit dem Richter Giovanni Falcone, Francesca
Morvillo sowie seinen Kollegen Antonio Montinaro und Rocco
Dicillo ermordet wurde
Palermo, 1992

Gio. 29.10.2020, ore 19:00

Do. 29.10.2020, um 19 Uhr

IIC Berlino

IIC Berlin

Mafia e cultura
Nando dalla Chiesa a colloquio con
Letizia Battaglia

Mafia und Kultur
Nando dalla Chiesa im Gespräch mit
Letizia Battaglia

La bambina e il buio // Das Mädchen und die Dunkelheit
Isnello, 1980

In italiano con traduzione simultanea

Auf Italienisch mit Simultanübersetzung

Amiche // Freundinnen
Cefalù, 1981

La mafia è fatta di armi e di denaro ma è fatta anche
di cultura e senso comune. Entrambi costruiti, fra l’altro, attraverso l’esercizio di una speciale pedagogia
sociale, che la stessa mafia alimenta con efficacissime forme di rappresentazione della propria violenza.
Per questo lo scontro con lo Stato e con la società civile passa spesso per immagini e simbologie. Letizia
Battaglia è la fotografa che più di chiunque ha fissato
per la storia di questo lunghissimo conflitto le immagini più significative, spesso le più drammatiche. La
sua attività di più di mezzo secolo in prima fila e i suoi
scatti leggendari, il suo impegno di siciliana ribelle,
sono oggetto di una conversazione con Nando dalla
Chiesa, un amico che l’ha avuta vicina nella propria
domanda di giustizia.

Die Mafia besteht aus Waffen und Gewalt, aber sie
besteht ebenso aus Kultur und gesundem Menschenverstand. Beide sind – unter anderem – durch
die Anwendung einer speziellen sozialen Pädagogik
entwickelt, die die Mafia selbst mit sehr wirksamen
Formen der Darstellung der eigenen Gewalttätigkeit nährt. Aus diesem Grund betrifft die Auseinandersetzung mit dem Staat und der Zivilgesellschaft
häufig Bilder und Symboliken. Letizia Battaglia ist
diejenige Fotografin, die in der Geschichte dieses
sehr langen Konflikts die bedeutendsten Bilder festgehalten hat, häufig auch die Bilder mit der größten
Dramatik. Ihre mehr als fünfzigjährige Tätigkeit in der
ersten Reihe und ihre legendären Schnappschüsse,
ihr Engagement als rebellische Sizilianerin, sind das
Thema ihres Gesprächs mit Nando dalla Chiesa, einem Freund, der sie in seiner eigenen Suche nach
Gerechtigkeit an seiner Seite wusste.

La bambina e il pecoraio // Das Mädchen und der Schäfer
Baucina, 1986
La bambina e la rosa // Das Mädchen und die Rose
Palermo, 1995
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CREDITS //

EVENTI COLL ATER ALI // R A H M E N V E R A N S TA LT U N G E N

Mostra fotografica organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Berlino. Nell’ambito di EMOP Berlin 2020 European Month of Photography // Eine Fotoausstellung des Italienischen Kulturinstituts Berlin. Im Rahmen von
EMOP Berlin 2020 - European Month of Photography.
24.9.2020 – 31.3.2021

Sab. 14.11.2020, ore 15:00

Sa. 14.11.2020, 15 Uhr

Cinestar Kulturbrauerei

Cinestar Kulturbrauerei

Proiezione del film Sicilian Ghost Story (2017)

Filmaufführung Sicilian Ghost Story (2017)

In italiano con sottotitoli in inglese

Auf Italienisch mit englischen Untertiteln

Scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio
Piazza. Durata: 122 minuti. Nell‘ambito dell‘Italian Film
Festival Berlin 2020.

Regie und Drehbuch: Fabio Grassadonia und Antonio
Piazza. Dauer: 122 min. In Zusammenarbeit mit dem
Italian Film Festival Berlin 2020.

In un piccolo paese siciliano ai margini di un bosco,
Giuseppe, un ragazzino di tredici anni, scompare.
Luna, una sua compagna di classe innamorata di lui,
non si rassegna alla sua misteriosa sparizione. Si ribella al clima di omertà e complicità che la circondano e
pur di ritrovarlo, discende nel mondo oscuro che lo ha
inghiottito e che ha in un lago una misteriosa via d’accesso. Solo il loro indistruttibile amore le permetterà di
tornare indietro.

In einem kleinen sizilianischen Dorf am Rande eines
Waldes verschwindet der dreizehnjährige Giuseppe
spurlos. Seine Klassenkameradin Luna, die in ihn verliebt ist, akzeptiert das Schweigen und die in der Luft
liegende Mitschuld ihrer Umwelt nicht. Sie macht sich
auf die Suche nach ihm und begibt sich dafür immer
tiefer hinein in die dunkle Welt, die Giuseppe verschluckt hat. Der Eingang zu dieser geheimnisvollen
Welt befindet sich in einem See, und nur ihre bedingungslose Liebe ermöglicht es ihr zurückzukehren.

Per informazioni su ulteriori eventi visitate la nostra pagina web: www.iicberlino.esteri.it

Weitere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Internetseite: www.iicberlino.esteri.it

Istituto Italiano di Cultura di Berlino // Italienisches Kulturinstitut Berlin
Direttrice // Leiterin | Maria Carolina Foi
Coordinamento // Projektleitung | Michela De Riso
Organizzazione mostra // Ausstellungsorganisation | Michela De Riso; Stefanie Hamm; Chiara Floreano
Progettazione e grafica // Ausstellungsdesign und graphisches Konzept | Viola Fabi
Stampa fotografie // Fine Art Prints | d’mage Fine Art Print Specialists
Traduzioni // Übersetzungen | Cristina Viti, Johannes Hampel
Allestimento // Ausstellungsaufbau | Rommel Artservice
Visita virtuale // Virtueller Rundgang | Giulio Lughi 		
https://iicberlino-extra.de/
				
Foto panoramiche // 360°- Aufnahmen | Amin Akhtar
Stampa // Druck der Broschüren | AusDruck Schaare & Schaare
Ringraziamenti // Danksagung:
Shobha Stagnitta
Nando dalla Chiesa per la consulenza // für wissenschaftliche Beratung
Associazione Cosa Vostra (Alessia Pacini, Ludovica Marcelli, Sebastiano Monni, Francesco Trotta) per la
collaborazione nelle ricerche // für Unterstützung bei der Recherche
In copertina // auf dem Cover:
La bambina e il buio. Isnello, 1980 // Das Mädchen und die Dunkelheit.
Isnello, 1980.
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