
Camorra-Clans und die Kontrolle von Territorium 
im heutigen Neapel

von Gabriella Gribaudi

seit einigen Jahren befindet sich neapel wieder im Zentrum des internationalen
Handels und Verkehrs. Die stadt scheint ihre alte Bestimmung als Handelsstadt
wiederaufzunehmen.DerHafenbelebtsichneu–containerausallerWeltlanden
hier–undisteinederwichtigstenDrehscheibendeschinesischenexportsnachita‑
lienundeuropa.unddieseroffizielleHandelwirdvoneinembeachtlichenAnteil
illegalenundkriminellenHandelsbegleitet:erreichtvongefälschtenmarkenpro‑
dukten,diegemeinsammitdenchinesenhergestelltundvertriebenwerden,biszu
denDrogen.nachdenterroranschlägenvonnewYork,madridundlondonhaben
sichdieortedes illegalenHandels indasmittelmeergebietverlagert.seitdem ist
neapel zueinemderwichtigstenKreuzungspunktedesDrogenhandelsgeworden,
nicht nur einumschlagplatzundort desDrogenkonsums, sondern auchderVer‑
arbeitungunddesVertriebs.DieDimensionderkriminellenWirtschaftwächstund
internationalisiert sichdabei zunehmend.Die jüngstengerichtlichenermittlungen
bezüglich des Drogenhandels beschreiben ein zwischen südamerika, nordafrika
und europa gespanntes internationales netz, das wie eine echte Holding interna‑
tionalagierendeBroker,einebeeindruckendeAnzahlvon„Angestellten“,Kapital‑
vermögen, produktionsmittel, transportmittel usw. aufweist. Viele der camorra‑
chefs sind während ihrer Flucht in „Außenvertretungen“ der organisationen
untergetaucht. einige wurden dort verhaftet, andere halten sich immer noch dort
auf.einbeachtlicherteil desKapitalswird zurgeldwäsche imAusland reinves‑
tiert: in Finanz‑ und immobiliengeschäften, im tourismus. Diese internationale
Dimension kann zum eindruck verleiten, dass die neapolitanischen kriminellen
gruppendasstadtgebietvernachlässigen,umsichausschließlichdenglobalenge‑
schäften zu widmen. im gegenteil, mit der internationalen scheint sich auch die
lokaleDimensionzuverstärken:Die territorialeVerwurzelung,dieKontrolleüber
dasterritoriumbleibeneinederherausragendencharakteristikadercamorranea‑
pels. Anstatt an Bedeutung zu verlieren, nehmen die clans zu. sie wachsen ent‑
sprechend der chaotischen und anarchischen situation, die das leben der stadt
unter bestimmten gesichtspunkten prägt. sie fügen sich dabei auch in familiäre
traditionen, in historisch begründete lebensabläufe ein. große Veränderungen,
modernerHandelsverkehrundKonsumverschränkensichmit langüberdauernden
Formen. ich versuche im Folgenden die Beschaffenheit der kriminellen gruppen
undihreindringeninsterritoriumnachzuzeichnen.Dabeigeheichvonkonkreten,
besondersaussagekräftigenFällenaus:einemclanvonstädtischerundinternatio‑
nalerBedeutungsowieeinigenclans,diehauptsächlichaneinumschriebenester‑
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ritorium,einstadtviertel,gebundensind.Dieclanssindunterbestimmtengesichts‑
punkten hierarchisch, aber auch instabil und konfliktreich gestaltet, doch daraus
ergibtsichsehrdeutlichdieVerflechtungzwischenderlokalenterritorialenundder
internationalenDimension.1

eininternationaloperierenderclan

Vincenzo,gennaroundcirosinddieoberhäuptereinesweitreichendenclans,2der
zu den dominierenden in der neapolitanischen enklave zählt, zu den mächtigsten
und international am besten vernetzten. Aus einem langen Bandenkrieg mit den
clans von secondigliano und scampia ging er siegreich hervor. Die clan‑chefs
gehörenzudenwichtigstenDrogenhändlernderstadtundverfügeninspanienüber
einebreiteundstabileBasis.mansagt,dasssieinmalagaundmarbella„sogarden
Verkehr anderHafenmolekontrollieren“.3sieverfügenübermotorboote,diedie

 1 DenFallderneapolitanischencamorraund ihreseindringens insstadtgebiethabe ichals
Herausgeberin eines sammelbandes ausführlicher behandelt: Gabriella Gribaudi (Hg.), traffici
criminali.camorra,mafieeretiinternazionalidell’illegalità,torino2009.DervorliegendeBeitrag
beruhtaufAkten,vorallemgerichtsaktenüberdielageder1990erJahrebis2006/7.imlaufe
desJahres2007undindenerstenmonatendesJahres2008wurdendiemeistendercamorra‑mit‑
gliedermitFührungsfunktionenverhaftet.ZurzeitfindengerichtsprozessevongroßerBedeutung
statt,und–einewesentlicheneuerung–einigecamorra‑BossearbeitenmitderJustizzusammen.
neueinformationentauchenauf,neuespurenöffnensich,diezuverfolgensind.Dascamorra‑
systemistextremmobil,unddieniederlagendurchdiegerichtlicheVerfolgungtragenineinem
beachtlichen Ausmaß dazu bei, die Beziehungen zwischen den gruppen neu zu gestalten. sie
könnenineinigenFällendenaltenKriegumterritorienneuentfachen,altenoderaufstrebenden
clansAuftriebgeben.DennochistdasaktuelleBildvonbeachtlichenniederlagengeprägt,diein
einigengegendendierivalisierendenclans,siegerebensowieVerlierer,offenbarbedeutungslos
machen.nochisteszufrüh,umzubeurteilen,obsichdarauseineernsthafteneustrukturierung
des„systems“ergebenwird.indiesemBeitragrekonstruiereichdiegeschichtedervergangenen
Jahreundzeigedabeidieauffälligsteneigenschaftendescamorra‑phänomens.DerHinweis ist
wichtig,dass ichdabeinurdiestädtischecamorrabetrachte.Diesehateigeneundanderecha‑
rakteristikaals jeneclans inderprovinz,diedurchdasBuchvonRoberto Saviano,gomorrha.
reiseindaslanddercamorra,münchen2007,bekanntgewordensind.Diestädtischecamorra
entstandzwischendem18.und19.Jahrhundert indenrandschichten (eines enormenteilsder
stadt,diedamalseinegroßeHauptstadtmiteinerBevölkerungvondergrößenordnunglondons
oderparis‘war).Diecamorraentstandundwuchsindengefängnissen,abersieentwickeltesich
beim gewalttätigen Zwischenhandel im Handel und Verkehr, die die Hafenstadt prägen. in der
provinzdagegenhatdiecamorrabäuerlicheWurzeln;diecamorristi entstandenalsZwischen‑
händlerderlandwirtschaftswirtlichenmärkte(ländereien,produkte,tiereetc.).mankönntesie
alsgewalttätigeHändlerbezeichnennachderDefinitiondersizilianischenmafiavonAnton Blok,
themafia in asicilianVillage1860–1960.AstudyofViolentpeasantentrepreneurs,london
1974.sie wurden in enger Beziehung mit legalen Aktivitäten groß und sie übten eine mono‑
polistische Kontrolle auf unternehmen, auf preise von Baumaterial und auf die Zuteilung von
öffentlichenAusschreibungeninengsterVerbindungmitderpolitischenmachtaus.
 2 DieKronzeugensprechenvonHundertenvonmitgliedernundmitarbeitern.salvatoregiu‑
liano (Vernehmungsprotokoll vom 3.3.2005) gibt an, dass der clan „auf eintausend personen
zählenkann“ (polizeipräsidiumvonneapel,squadramobile [=operativeeinheitderKriminal‑
polizei], Bericht vom 26.2.2007). trotz derVerhaftung seiner wichtigsten Führungspersönlich‑
keitenhatderclankeineAblösungsbewegungenerlebtundscheintimmernochübereinengroß‑
teilderstadtzuherrschen.
 3 Cronache di Napoli,13.3.2006.
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spanischeKüstemitdenafrikanischenKüstenstreifenbeimDrogentransportverbin‑
den.DiedreiBrüdersindnachfahreneinermächtigenFamilie,diedenZigaretten‑
schmuggelorganisierteund sich sehr früh indenDrogenhandel einschaltete. ihre
mutter ist nunzia Zaza, schwester von michele Zaza, einem großen schmuggler
und internationalen Drogenhändler, der der cosa nostra angeschlossen war. Der
ganzeöstlicheteilvonneapelund,soließesichsagen,dieganzemeeresseitevon
neapelbiszudenHäfenvonsantaluciaundmergellina,wodieschmugglerboote
anlandeten,standinden1970erund1980erJahrenunterderKontrollederFamilie
Zaza. Die gesamte Familie gehörte zur kriminellen elite der stadt, verfügte über
außerordentlichefinanziellemittel,nationaleundinternationaleVerbindungenund
Handelswegesowieübereinflussaufanderelokalegruppen.

micheleZaza,dersichselbstals„schmuggglerkönig“bezeichnete,als„neapoli‑
tanischerAgnelli“,wargemeinsammitBardellinoundnuvolettamitglieddesFüh‑
rungsgremiums der cosa nostra (cupola). Die Finanzpolizei rekonstruierte 1977
seingeschäftsvolumenaufeinenumsatzvon500milliardenlireund5millionen
gehandelteZigaretten.4seinHauptquartierwardasgebietvonsantalucia,dasmit
seinemkleinenHafenunddenberühmtenblauenmotorbooten,diemanfürdenZi‑
garettenhandeleinsetzte,einsymboldesschmuggelswurde.DochZazainvestierte
seine großen gewinne in Konsumgüter und ansehnliche Besitztümer, die jenseits
desgebieteslagen:eineVilla inBeverlyHills,eineweitereinnizza,restaurants
und spielcasinos an der côte d’Azur. Zaza wurde in den 1980er Jahren zweimal
in seinerVilla innizzaverhaftetundnach italienüberstellt,woer jedesmalmit
großerunbefangenheitausdemKrankenhausfliehenkonnte,indasereingeliefert
worden war; er wurde 1993 im Zusammenhang mit einer großen internationalen
ermittlung über den Handel mit rauschmitteln erneut festgenommen und erneut
wegeneiner schwerenHerzkrankheit ausderHaftentlassen,anderer tatsächlich
dannam18.Juli1994verstarb.

Wennsichauch,zumindestinneapel,nachmicheleZazastoddiespurenseiner
direktennachkommenverlieren,sofindenwirseineerbendochindensöhnensei‑
nerschwesterwiederundinihrermachtstellung.DiedreiBrüdermazzarella,ciro,
gennaro undVincenzo (der älteste der Brüder, salvatore, wurde 1995 bei einem
Hinterhaltgetötet)bildeninWirklichkeitdreivoneinandergetrennteclans,dieüber
autonomeorganisationenundterritorienverfügen;siesindjedochengmiteinander
verbundenundunterstützensichbeiBedarfgegenseitig.inderzweitenHälfteder
1980er Jahre schienen die neffen gemeinsam mit ihrem onkel den schwerpunkt
ihrer interessen außerhalb des neapolitanischen territoriums verlagert zu haben,
indem sie ihre organisation in eine internationale Holding des schmuggels und
Drogenhandels verwandelten und ihre Basis insAusland verlegten, insbesondere
nach Frankreich, in die gegend zwischen der côte d’Azur und marseille. Doch
kehrtensiezurück,zumindestseitden1990erJahren,umanderseiteihresBruders
VincenzoumdieVorherrschaftüberdasstadtgebietzukämpfen.obwohlderjüngs‑
te der Brüder, galtVincenzo in den entscheidenden Jahren, als seine gruppe mit

 4 Gigi di Fiore,lacamorrae lesuestorie.lacriminalitàorganizzataanapolidalleorigini
alleultimeguerre,torino2005,158.
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denendernördlichenperipherie,dersogenanntenAllianzvonsecondigliano,um
dieVorherrschaftüberdasstadtgebietkämpfte,alsdaseigentlicheclan‑oberhaupt.
indemdiemazzarella sichdieViertel aufteilten,beherrschten siebalderneut fast
die gesamte stadt entlang der Küste, von den stadtvierteln des östlichen gebiets
überdasmercato‑ViertelgegenüberdemHafenbissantalucia.Diesesgebietist
sowohlmateriellalsauchsymbolischbetrachtetgeradefürdieKontrolledessee‑
verkehrsvonzentralerBedeutung.

Vincenzo mazzarella (geb. 1956) residiert in einem volkstümlichenViertel un‑
weitdesHauptbahnhofs,ineinemgebietvollersackgassen,dasBodyguardskon‑
trollieren.seineWohnungistselbstverständlichmitpanzerglasgeschützt.esheißt,
erhabeeineleidenschaftfürwildetiere;einpolizeiberichtvon1998berichtetvon
einemJaguarimHofdesWohnhauses.5seineterritorialeHauptbasisistdasViertel
vonsangiovanniateduccio.DorthatteseineFamilieübereinenlangenZeitraum
dieunangefochteneHerrschaftüberdiekleinerenclansausgeübt.Vincenzoistder
erste,derdiepositiondesclansinderstadtverteidigtundgegendieAllianzvon
secondiglianokämpft:einsehrlangerKrieg,indembesonderswichtigepersonen
umkommen(derVater,derengstemitarbeiter,dersohndergeliebten),woraufder
BossmitextremerHärteundgewaltantwortetundsichdabeidenrufeinesechten
Führersverschafft.6einausgewiesenesZeichen seinermachtund seinerrolle ist
die Heirat seines sohnes michele mit marianna giuliano, dertochter von luigi,
demBossvonForcella,dermitseinenBrüdernundschwesternzumAdeldernea‑
politanischencamorragehörte.luigigiulianowirddieHeirat späteralsdieVer‑
einigungzweierthronebezeichnen.undeswirdebendieseHeiratsein,dienach
demniedergangdesgiuliano‑clans,dessenmitgliederallebeigerichtaussagten,
denmazzarella‑clandazuberechtigt,dasterritoriumvonForcellazuübernehmen,
ebenwiebeiaristokratischenthronfolgen.DerclanorganisiertdenDrogenhandel,
verfügtübereinegroßeBasis inspanien,wosichmitgliederderFamilieoftauf‑
halten,übtaberauchdieKontrolleüberdieplätzederlokalenDealeraus,verkauft
an kleinere clans, ist in großem umfang in der Herstellung und imVertrieb von
produktfälschungenaktivsowieindergeldwäsche.7

 5 „imhinterenHofdesgebäudes, indemer[Vincenzomazzarella]wohnt,amzweitenmu‑
rialdo‑QuerwegdesBezirksluzzatti,hielterbisvorwenigenmonateneinenJaguar.DieserHof
war der gewöhnlichetreffpunkt von Jugendlichen, die dasVertrauen vonVincenzo mazzarella
genossen.“ (polizeipräsidium von neapel, squadra mobile, ermittlungen bezüglich der Fehde
mazzarella–Allianzvonsecondigliano,1.7.1998).
 6 inderzweitenHälfteder1990erJahreteiltensichdieneapolitanischenclansinzweifeind‑
lichelager.DaslösteeinenüberausblutigenKriegumdieVorherrschaftüberdiegesamtestadt
aus.imJanuar1998wurdeder„Berater“,„Vertreter“unddie„rechteHandVincenzomazzarel‑
las“ermordet;diebeidenwarenübertaufpatenschaftenmiteinanderverbunden.DiesesAttentat
löste eine lange mordserie auf beiden seiten aus. Die feindlichen clans versuchten mehrmals
vergeblich,Vincenzoselbstzuermorden.BeieinerdiesergelegenheitenwurdestattdessenVin‑
cenzosVatergetötet(16.2.1998).
 7 im urteilsspruch vom 12.7.2000, der Vincenzo mazzarella zu 11 Jahren Haft verurteilt,
sind folgendeAnklagepunkte genannt: begangeneVerbrechen gegen personen und sachen, die
der gesetzeswidrigenAnhäufung von reichtümern dienten (morde, erpressungen, Drogen‑ und
Waffenhandel, organisation unerlaubter lottospiele und sportwetten, Wucher, schmuggel von
ausländischenWaren und Zigaretten, geldwäsche undWiederverwendung von kriminell erwor‑
benen gewinnen, betrügerische Überweisung von Devisen); der Kontrolle wirtschaftlicherAk‑
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DiegeschichtedesBrudersgennaroundseinersöhne,diedasmercato‑Viertel
kontrollieren, ist ebenfalls äußerst aussagekräftig. gennaro mazzarella ließ sich
in den 1980er Jahren im gebiet von mercato nieder, das einst ein wohlhaben‑
dersitzdesHandelsgewesenwar, aberwegenderVerlagerungdesgroßmarktes
nachnolaanBedeutungverlorenhatte.ZurzeitbefindetsichdortderFischmarkt
und sind dort einige andere Händler verblieben. Der nahe gelegene Hafen ist
ebenfalls ein bedeutender posten. in der Hochphase des Bandenkrieges mit der
Allianz von secondigliano in den 1990er Jahren, war die gebietsherrschaft an
einengegnerischenclanübergegangen,dersichaufdenHandelspezialisierthatte.
mit der Verhaftungswelle der feindlichen clan‑Führer Anfang des Jahres 2000
gewannen die mazzarella wieder die oberhand: sie vertrieben buchstäblich alle
mitglieder des feindlichen clans aus dem gebiet und zwangen sie, den Wohn‑
sitzzuwechseln.DieserVorgangwiederholtsichpünktlichbeijedergerichtlichen
niederlage.8 nachdem die mitglieder des contini‑clans aus dem Weg geräumt
waren, ging gennaro mazzarella dazu über, sein gesetz den kleineren gruppen
aufzuerlegen. Hier ist die Dynamik, mit der das geschah, von größtem interesse.
Wir stehen einem clan mit herausgehobener macht gegenüber, der über beacht‑
liche internationale Verbindungen verfügt, und zwar trotz der tatsache, dass ein
großteildermitteldafür ausgegebenwird, einequasimilitärischeKontrolleüber
dasterritoriumunddasabsolutemonopolüberdieressourcendurchzusetzen,die
ausebendiesemterritoriumabgeschöpftwerden:dieplätzederDealer,aberauch
schutzgelderpressungen,illegaleparkraumbewirtschaftung,Handelmitgefälschten
Waren.Washatdasalleszubedeuten?ummächtigzuseinunddieinternationalen
plätzezukontrollieren,mussmanauchden lokalenKrieg inderstadtgewinnen.
es istunerlässlich,dasterritoriumzuhaltenundzuverteidigen.undman tutes,
ohne imgeringstennachzugeben.mandarfniemalsnachlassen,damansonstals
schwachgiltund sofort angegriffenwird.Diemächtigstenund territorialbenach‑
barten clans nutzen unter anderem schwächere clans, um in ein feindliches ge‑
biet vorzudringen und die dort vorherrschenden gruppen zu verdrängen. Darüber
hinausgibteseinkulturelleselement,dashervorzuhebenistundaufdasichnoch
zurückkommenwerde:Diehierbehandeltenpersönlichkeiten sindkleineKönige,
und die Anerkennung ihrer stellung kann man in Beziehung zu ihren sozialen
netzwerkenundkulturellenKontextenerklären.Andernortswärensiereichewie
andereauch…

tivitätenauchüberdiemonopolistischeVerwaltungganzerunternehmerischerundkommerzieller
sektoren; derAusstellung von Konzessionen und amtlichenAutorisierungen; dem erwerb von
AusschreibungenundöffentlichenDienstleistungen;derunerlaubtenKonditionierungderpoliti‑
schenrechtevonBürgern[…];dergesetzeswidrigenKonditionierungdertätigkeitenderöffent‑
lichenVerwaltungundderbewaffnetenKontrolledesterritoriums;dersicherungderstraffreiheit
vonclan‑mitgliederndurchdieKontrolle,auchmittelsKorruption,dergerichtspolizeiundder
organederrechtsprechung;dersicherungderVorherrschaftüberdasterritorium[…],derer‑
langung schließlich, für sich und seine mitglieder, ungerechter profite und Vorteile. mit dem
erschwerendentatbestandfürVincenzomazzarella,gemäßAbsatzii,dasserderKopf,Anführer
undorganisatorderVereinigungist[…].
 8 polizeipräsidiumvonneapel,squadramobile,polizeilichemeldungübermazzarellagen‑
naroundandere,unterzeichnetvomchefdersquadramobileVittoriopisani,27.9.2006.
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Daseindringenindiestadtviertel

Die geschichte und die Beschaffenheit des mazzarella‑clans haben uns wichtige
Hinweisegegeben,umdaseindringenderclansinstädtischesgebietzuverstehen.
Wirversuchennun,dasterritoriumnäherzuanalysieren,aufdemdieverschiede‑
nengruppenagieren,ihrregiment,dieFehden.Wirwählenzweistadtviertel,die
sichhinsichtlichihrergeschichteundihrergeografieunterscheiden,sichaberauf‑
grundderstarkenpräsenzvonclansinnerhalbihresumrissenengebietsähneln:das
spanischeViertel(dermontecalvario‑Bezirkimstadtzentrum)undsangiovannia
teduccio(ost‑neapel,ältestesindustriegebiet).

BeginnenwirmitdemViertelsangiovanniateduccio,das,wiebereitserwähnt,
seitden1970erJahrenunterderVorherrschaftdesmazzarella‑clanssteht.eshan‑
delt sich um ein stadtviertel, das mit der ersten industrialisierungsphase neapels
endedes19.undAnfangdes20.Jahrhundertsgewachsenist.Diegemeindewarbis
1930autonom.siehatte1919bis1921einensozialistischenstadtrat.eshandeltsich
umeinArbeiterviertel,dasmehralsandereunterdemindustriellenniedergangder
stadtunddesöstlichenstadtgebietsleidet:Derproletarischestadtrandverwandelte
sichinmarginalisierteperipherie.seitdernachkriegszeitwirdinmehrerenschüben
sozialerWohnungsbaubetrieben.eshandeltsichumechteenklaven,diesichindas
gebietschlechteinfügen.undindiesenenklavenerrichtendieclansihre„Forts“,
soderterminus,dendieermittlerunddietagespressebenutzen.DasViertelwird
vongroßenVerbindungswegenumschlossenunddurchschnitten,insbesonderevon
derAutobahnneapel‑salerno,mitdenentsprechendenAuf‑undAbfahrten.Außer‑
dembefindensichdortausgedehnteindustrieareale(beispielsweisediegroßenspei‑
cherderölindustrie),dieeigentlichsaniertunddemmarktwiederzurVerfügung
gestelltwerdenmüssten.Dasstadtviertel istdichtbevölkertunddieBevölkerung
besondersjung:Vonden25361Bewohnernsind26,78prozentzwischen0und19
Jahrealt(dieselbeAltersgruppehatinmailandeinenAnteilanderBevölkerungvon
14,24prozent, inturinvon13,47prozentund inromvon15,43prozent),1184
sindarbeitslosund2016aufdersuchenacheinererstenBeschäftigung.

Bisendeder1980erJahresahessoaus,alsobdiemazzarellaeineArtKönigs‑
hausdarstellten,dasüberkleinereclansherrschteunddiesekontrollierte.Als je‑
docheinedergruppenanmachtgewannundsichzuverselbständigenanschickte,
beganneineextremblutigeFehde,diesichüberdiegesamten1990erJahrehinzog
und mit dem weiteren, städtischen Krieg verflocht. Das feindliche Bündnis ver‑
suchteaufdemgebietvonsangiovanniunddenbenachbartenViertelnvonBarra
und ponticelli zu intervenieren, indem es die dortigen gruppen auseinandertrieb
undsichmiteinigenvonihnendannzusammenschloss.esstandvielaufdemspiel:
dasprojektzurneugestaltungost‑neapels,dieKontrolleüberindustrieareale,die
großen Verkehrswege. Der städtische Krieg und die lokalen Bandenkriege über‑
lagertensich.DabeivervielfältigensichdieKonflikteundsteigertesichdiegewalt.

Betrachten wir nun das spanischeViertel, das seinen namen von den Quartieren
der spanischen soldaten erhielt, die sich in dieser gegend befanden, als neapel
im16.und17.JahrhundertdieHauptstadtdesVize‑Königsvonspanienwar.Das
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Viertel befindet sich im stadtzentrum neben dem platz, auf dem der alte könig‑
lichepalaststeht,undwirdaufseinerrückseitevonderViatoledobegrenzt;dort
haben die wichtigsten Banken und prestigeträchtigsten Handelsvertretungen ihren
sitz.einstückdavonentfernt,amrathausplatz,stehtdasrepräsentativegebäude
sangiacomo,dersitzdergemeinde,daspolitischeZentrumderstadt.gegenüber
befindet sichderHafen.DasspanischeViertelwirdoberhalbvomcorsoVittorio
emanuelebegrenzt,einerlangenAder,diedasgesamtestadtgebietdurchquertund
dabeidenHügelvonmergellinafastbiszumnationalenArchäologischenmuseum
teilt.Viatoledounddercorsomarkiereningewissemsinndiegrenzen,begrenzen
einenraum,derhervorstechendeeigenschaftenhat:eineAbfolgevongassen,die
teilweisegeschlosseneundengeräumedarstellenundwiegeschaffendafürsind,
vonkriminellengruppenverwaltetundkontrolliertzuwerden.

inden1950erund1960erJahrenwarenindemViertelHundertevonHandwerkern
ansässig;dasgebietwarbesondersaufdieschneidereispezialisiert,diegroßenfami‑
liärengruppenArbeitgab.WegendernähezumHafenunddurchdieAnwesenheit
amerikanischersoldatenwährendundnachdemZweitenWeltkriegwardasspa‑
nischeViertelaucheinwichtigerstützpunktdesschmuggelsundderprostitution.

Abb.1:DasspanischeViertelinneapel
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HeutezähltdasViertel22719Bewohner,1139Arbeitsloseund1011personen,die
eineersteBeschäftigung suchen.DerAnteilder0‑bis19‑JährigenanderBevöl‑
kerungbeträgt23,52prozent.AufdemplandesViertels(Abb.1)sinddiestellen
hervorgehoben,dievondenclansamstrengstenkontrolliertwerden.Hierbeziehe
ich mich auf die Jahre 2006/7. Zurzeit zerfällt diese geografie, und die räume
werdenneuaufgeteilt.DashängtmitdermomentanenniederlagederDiBiasiund
der terracciano zusammen. Diese clans sind von Verhaftungen und Desertionen
betroffen.

untenlinks(crocedicariati,caricatoio‑gasse,concordia)findenwirdasge‑
biet, imdemsichbesondersdermariano‑clanoderpicuozziheraushob (der zur‑
zeit besiegt, oder besser gesagt, vielleicht schläfer ist, denn die clan‑chefs sind
inhaftiert,dochgibtesAnzeichenvonAktivitätenbeianderenVerwandten).Dann
gibtesimlargoBaracche,inderFigurelleamontecalvario‑gassedenclanderDi
Biasi,denmanauchdieFaianonennt,indersantaluciaaimonti‑gassedenclan
der Brüder russo, bekannt als „söhne vom Hunde‑mimì“, in derVia Formale o
dellechianchedenterracciano‑clan.

Betrachtenwirdenstadtplan, sehenwir ihr territorialeseindringen:Diegrup‑
pen leben seite an seite, auf engstem raum. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit
eines machtkampfs um die Vorherrschaft. Die gruppen fügen sich in den all‑
gemeinen machtkampf um die stadt ein, indem sie sich einer der beiden seiten
zuschlagen, sie folgen aber auch ihrer lokalen logik. Die gründe für die terri‑
torialen oder wirtschaftlichenAuseinandersetzungen vervielfältigen sich aufgrund
dertodesopfer,unterdenensichwichtigemitgliederderFamiliebefindenunddie
wechselseitig zu racheakten herausfordern. Dadurch entstehen lang andauernde
FehdenmitunzähligenunvorhersehbarenAuswirkungen,dienichtimmermitdem
allgemeinenneapolitanischenKriegzusammenfallen.Alssichdiemächtigstenund
größtenclans,diesichzuvorbekämpfthatten,aufeinenWaffenstillstandeinigten
und ein Bündnis schlossen, um das Kartell von secondigliano zu bekämpfen,
fanden sich tatsächlich einige clans, die eigentlich ein blutiger Konflikt trennte,
trotz ihres Hasses auf derselben seite der Barrikaden, in derselben streitmacht
wieder.DieWaffenpauseunddasBündnis,diesoerzwungenwurden,stehenfolg‑
lichauf tönernenFüßen.untersuchenwirdiechronikdertageszeitungen,finden
wir denn auch ungezählteVorkommnisse von territorialkonflikten, bei denen die
clans die Hauptrolle spielen: morde, Attentate auf Dealer, die die grenzen der
jeweiligen clans nicht respektieren, Auftragskriege in benachbarten gebieten. in
einer bewaffneten Auseinandersetzung zwischen den beiden gruppen wird ein
passant, ein kanadischer tourist, verletzt (14.9.2006). er wird auf dem kleinen
platzverwundet,derandiepiazzaplebiscitoangrenzt,demHerzen,demsymbol
derstadt.

eine vielköpfige Familie stellt die wesentliche ressource eines clans dar. Das
bedeutetkeinesfalls,dasswiresmiteinemhierarchischenmodellzutunhabennach
demstereotypenmusterdermafia:einepatriarchialeVaterfigurkommandiertdas
geschehenbisanihrlebensende.inunseremFallhandeltessicheherumBrüder,
schwestern,schwagerundcousins.essindgruppenvongleichaltrigen,diesich
inderFührungsrolleabwechselnodersogardasKommandogemeinsaminnehaben,
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wiebeidenDiBiasi,denterraccianoundebendenmazzarella.Daheristesschwer
zusagen,werdaswirklicheoberhauptist.undgibteseinenanerkanntenBoss,ist
esnichtderältestesohn, sondernderjenige,deraufgrundseinerFähigkeitenauf‑
fällt,überdeneinsatzvongewaltzubestimmenundeineeinsatztruppezubefeh‑
ligen. es ist auch die wichtige rolle der Frauen bei denAktivitäten und bei der
Aufgabenstrukturderorganisationenhervorzuheben.

Alle Familien blicken auf eine beachtliche kriminelle tradition zurück, und
alle sind durch verwandtschaftliche Beziehungen mit den anderen clans verbun‑
den.AusdiesemBlickwinkel istdaskriminellenetz inkeinerWeiseausgefranst,
keinesfallsterritorialvermischt,sondernklarumrissen.Allehieruntersuchtenca‑
morristi oder Kriminelle und der großteil ihrer Kinder haben die tätigkeit ihrer
Väter und mütter fortgeführt und junge Kriminelle geheiratet. Die Bindeglieder
dessystems,diewichtigencharakteristischenKnotenpunktewerdenvonpersonen
eingenommen, die in ein kriminelles milieu hineingeboren sind und über ein
spezifisches kulturelles erbe und Humankapital verfügen: die Fähigkeit, gewalt
auf verschiedenen ebenen einzusetzen. Das heißt nicht, dass sich die Familie als
monolithischer Block darstellt. Die Führungszirkel sind zwar generell verwandt‑
schaftlichmiteinanderverbunden.es lassensichaberauchFälle finden, indenen
die Familien gespalten sind. Dadurch dass das netz verwandtschaftlicher Bezie‑
hungen sehr weitläufig ist, können sich darin unterschiedliche autonome grup‑
pierungen bilden oder entgegengesetzten Bündnissen zuordnen. so wurde einmal
in der stadtteilfehde von mercato zwischen den mazzarella und den mauro der
junge leiter einer tiefgarage getötet. Die telefonische Überwachung, die Aus‑
sagenderKronzeugenunddiepolizeiberichtezeichneneininteressantesBild:Der
jungemannwarnichtnurderneffedesclan‑Führersdermauro(dieehefraudes
clan‑chefswardieschwesterdesVaters).erwarauchdercousineinesderAuf‑
traggeberseinerermordung,einessohneseineranderenschwesterdesVaters,die
sich gemeinsam mit ihrem mann mit dem mazzarella‑clan verbündet hatte. Die
Familie hatte sich folglich zwischen zwei clans aufgespalten. Daraufhin führten
dieinternenrivalitätenunddiezunehmendewechselseitigegewaltzumtödlichen
Anschlag.

insgesamtbleibt festzuhalten,dassdasHerzeinesclanskaumvonkriminellen
Anfängerngebildetwird.DieKommandogruppenwerden indasgesellschaftliche
Zusammenlebeneinesweitreichendenkriminellennetzeshineingeboren,wachsen
dort heran und heiraten einander; sie sind mit ihm zutiefst verwoben. Doch ähn‑
lich den Wirtschaftsunternehmen schaffen die clans ein eigenes Zuliefergewerbe
auf ihrem territorium: kleine Dealer, schmieresteher, Verkäufer von illegalen
lottoscheinen,erzeugerundVerkäufervonFälschungsprodukten.Diesesindnicht
immerAngehörige oder interne des clans, sondern werden in der nachbarschaft
rekrutiert. es sind jungeArbeitslose unterschiedlicher sozialer Herkunft, die aber
oft über freundschaftliche Bande verbunden sind, die sich aus dem gemeinsamen
AufwachsenderKinderoderJugendlichenergeben.„inunseremclan,wieübrigens
inallenanderenorganisiertengruppendesgebiets,bevorzugendieneuaufnahmen
die Jugendlichen,die imterritorium, indemderclanoperiert, geborenundauf‑
gewachsensind,zumindestdortwohnen,denndasistwichtig,undwasunseint,ist
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vor allemdieseArt von Bindung, die zwischenpersonenbesteht, die gemeinsam
aufgewachsensind.“9

Antonioesposito,einwichtigerZeugederJustizausdemDiBiasi‑clan,erklärt,
dass seineBeziehung zudenmännern seinergruppebis indieKindheit zurück‑
reicht und sich in der Jugend verfestigte, denn „er teilte mit ihnen die einnahme
von Drogen. und genau das führte dazu, dass sie sich fast täglich auch in ihren
Wohnungenaufsuchten.“10VincenzoAntini, ein anderermitarbeiterdesDiBiasi‑
clans,erzählt,dassersichmiteinemgebietschefanfreundeteunddanndemclan
beitrat,weilerzudiesemZeitpunktein„Verhältnis“mitdessencousineunterhielt;
auchdiesewardietochtereinesbedeutendenVertretersderkriminellenHierarchie
imspanischenViertel.11

Dem ist hinzuzufügen, dass der große Bereich der schattenwirtschaft, der in
neapeldieausgebliebene industrielleentwicklungersetzte,einkriminellessavoir 
fairehervorbrachte,netzwerke,Verhaltensweisen,professionalität,aufdassichdie
clanskontinuierlichstützenkönnen,umihremitarbeiterauszusuchenundihreei‑
genenorganisationsstrukturenaufzubauen.DiesestrukturenstelleneineFirmenor‑
ganisationanalogderlegalenunternehmendar,mitleitern,Angestellten,externen
Vertrauensleuten,Vertretern,Kleinhändlern.Derterminus,mitdemdieBeteiligten
sichselbstdefinierenunddensiegegenüberderAußenweltbenutzen, lautetauch
nicht „camorra“, sondern „system“. Dieser Begriff definiert sehr viel besser die
komplexe struktur der kriminellen organisationen. Hier folgt die Beschreibung
einerZeugin:„meinmannvertrautemiran,dasssichdiemonatlichengehälterder
Kameradenaufcircazweihundertfünfzigtausendmillionenlireimmonatbeliefen.
ichwusste,dassiminnernderorganisationFührerwaren,dieauch‚Anteilshaber‘
genanntwurden;dienahmeneinenAnteilandeneinnahmen.Danngabesdadie
‚halben Anteilshaber‘ und die ‚Angestellten‘. Die Anführer hoben sich von den
anderenabdurcheinenBrilliantring.Alsmeinmannzumchefaufstieg,begleitete
ichihninsorefici‑ViertelzueinemJuwelier,umsiebendieserringezubestellen.
siekostetenjeweilseinemillionundachthunderttausendlire.“12

Die clans verstehen sich folglich als komplexe unternehmen, die in verschie‑
denen Bereichen mit unterschiedlichen Zweigen und spezialisierungen operieren.
Dabei sind die grenzen fließend zwischen legalen, illegalen und kriminellenAk‑
tivitäten,zwischensozialenBeziehungenundmarktbeziehungen,zwischengegen‑
seitiger unterstützung und gewalttätiger erpressung. Versuchen wir nun, einige
dieserAktivitätennäherzuuntersuchen.

 9 AussagevonAntonioFormicola,polizeipräsidiumvonneapel,squadramobile,erstesekti‑
on,ermittlungenbezüglichderFehdemazzarella–Allianzvonsecondigliano,neapel,1.7.1998.
 10 polizeipräsidium von neapel, squadra mobile, strafverfahren n. 508241/05. Verfahrens‑
eröffnungwg.derstraftatgemäßArt.347desstrafgesetzbuches,zusammengestelltzurBelastung
vonAntiniVincenzo+17.VernehmungsprotokollvonAntonioesposito,14.2.2007.
 11 ebd.VernehmungsprotokollvonVincenzoAntini,15.2.2007.
 12 Aussagevoneleonorascuotto,WitwevonciroVeneruso,deram26.5.1996imViertelBar‑
raermordetwurde,dasansangiovanniateduccioangrenzt.staatsanwaltschaftderrepublik,
gericht von neapel, Bezirksdirektion derAntimafia (DDA),Antrag auf untersuchungshaft für
AcanforaAntonio+andere,1999(?).
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illegaleWirtschaftszweige

einederwichtigstenundeinträchtigstenAktivitätenbestehtinderHerstellungund
dem Vertrieb von produktfälschungen. Dazu zählen DVDs, cD‑roms und play‑
stations.siewerdendankderneuencomputertechnologien,diediereproduktion
aufsDenkbarstevereinfachthaben,ingroßerZahlhergestellt.

DiemazzarellaproduzierendirektDVDsundvertreibensiedannanKleinhändler
außerhalbdesclans.DieseHändlerbewegen sichgleichwohlunterderKontrolle
des clans. Der erlös aus den gefälschten DVDs ist beachtlich und die Zuliefer‑
struktursehrbreit.esgibtdiejenigen,diedirektinderproduktionbeschäftigtsind,
dieDruckereien,diedieBookletsdrucken,dieZwischen‑(undgroß‑)Händler,die
Kleinhändler,diesowohlausneapelstammenalsauchillegaleeinwanderersind.
ineinemtelefonatvom1.Juni2004teiltederZuständigefürdieproduktionmit,
dasser„zwanzigtausendstück“vorbereitethabe.ineinemtelefongesprächwenig
später,am12.Juni,sprachmanvon200000stück,dieindenvorangegangenenta‑
genvertriebenwordenseien.Diestadtistbuchstäblichüberschwemmtvonmarkt‑
ständenmitFälschungen.Diesetätigkeitwirdnichtals illegalerlebt.DerHandel
mitFälschungenwirdvonderBevölkerungmoralischnichtverurteilt.undeshan‑
deltsichnichtnurumeineneapolitanischeAngelegenheit:DieFälschungenwerden
als eine angemesseneentschädigung für überhöhtepreise verstanden; sie werden
von Jungen,Frauenundmännern jeder sozialengruppe erworben.Dementspre‑
chenaufder anderenseitedieraubkopien,dieweltweitpraktiziertwerden.13Da
essichaberumeineillegaleAktivitäthandelt,wirdsievongruppenmonopolisiert,
diedensektordominierenundihnmitgewaltkontrollieren.WereineDVDerwirbt,
trägtdiesertatsacheoffensichtlichnichtrechnung.DasnetzwerkderDruckerund
Kleinhändler wird zwar durch eine sprache der Freundschaft zusammengehalten,
aberimHintergrunddrohtstetsdiegewalt.sowerdendieHändlerbedroht,wenn
sienichtpünktlichzahlen,dieDruckerwerdenhingehalten,wennsiesichheraus‑
nehmen, schnell bezahlt werden zu wollen. Hier ein Dialog: „sie sagen, dass sie
morgen nicht öffnen können, wenn wir ihnen kein geld geben, dass sie das pa‑
piernichtbezahlenkönnen.–morgengebenwirihnenzwei‑dreitausendeuro[…]
wennnicht,lasssieniewiederaufmachenundschicksieinsKrankenhausundsag
ihnen,dasssiemir,sobaldsienichtmehröffnen,aufderstelle10000eurogeben
müssen.“14 ein anderes Abhörprotokoll übermittelt einen Dialog zwischen zwei
clan‑Angehörigen,dieindiesemsektorbeschäftigtsind.sieentdeckten,dasseiner
ihrerüblichenVerkäufereinsammelalbumdessängerspinoDanieleimsortiment
führte,daservonanderenHerstellernbezogenhatte.sierufenihnzurordnung,der
Betroffeneentschuldigtsichundsagt,dasserdenentsprechendentitelzuvornicht
beimmazzarella‑Vertretergefundenhabe.

Am20.märz2009werdenimselbenViertel100000gefälschteDVDsbeschlag‑

 13 interessante reflexionen über das Verhalten der „gewöhnlichen“ leute gegenüber der il‑
legalität finden sich bei Alessandro Dal lago/emilio Quadrelli, la città e le ombre. crimini,
criminali,cittadini,milano2003.
 14 polizeipräsidiumvonneapel,squadramobile,meldungübergennaromazzarellaundan‑
dere,27.9.2006.
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nahmt.Dieseoperationwirdam28.novemberwiederholt,alsnochmalstausende
von DVDs, aber auch louisVuitton‑taschen, schuhe und gürtel beschlagnahmt
werden,insgesamtcirca53000gefälschteprodukte.15

Am21.oktober2008fand ineinergassenahederpiazzamercato,demtradi‑
tionellen raum des städtischen Handels, eine interessanteVerhaftung statt: paolo
ottaviano, neffe des clan‑chefs und zu jenem Zeitpunkt Befehlshaber, ein bru‑
taler Killer, dem zahlreiche morde zur last gelegt werden, wurde inmitten eines
„gipfeltreffens“ angetroffen, der den markt der produktfälschungen organisiert.16
Dieclan‑mitglieder führteneinFotoalbummitgefälschtenHoganmitsichsowie
einpreisliste.AusdemHaftbefehl erfahrenwirweitere interessanteDetails:pao‑
loottaviano lebte indenvergangenen Jahren indenusA, indernähevonnew
York.17 Dort leitete er den neapolitanischen Handel mit produktfälschungen und
weitetedieHerstellung inAmerikaaus. „erwar– soheißt es–derreferentder
neapolitanischen magliari, die aus denVereinigten staaten kommen und gehen.“
Dieneapolitanischenmagliari wareneinstzweifelhafteVerkäuferfiguren,Betrüger
undschmuggler,dieseitBeginndes20.Jahrhundertsaufdenstraßeneuropasund
AmerikasihreWarenverkauften.18Dieclansbelebtendiesealtennetzwerkewie‑
der.esistfolglichderstädtischeraummitseinentraditionen,dersichüberseine
grenzen hinaus ausdehnt. man kann ihn sich wie eine Kette vorstellen, die bei
einemextremstarkenunddichtenneapolitanischenKnotenbeginntundsichdann
auf den märkten in richtung der Konsumentennachfrage hin ausbreitet.Auch in
diesemFall istdieproduktfälschungnichtmoralisch sanktioniert, sondernerfreut
sichwachsendernachfrage.Alcaponebestätigteinden1920erJahren:„Alleswas
ichtueist,aufdienachfragedespublikumseinzugehen.“19

Überdieproduktpirateriehinausverwaltetdermazzarella‑clan inderstadtei‑
nigeinternet‑Zentren,Bürosfürsportwetten(punti SNAI)undFilialenderWestern
union.ÄhnlicheAktivitätenübtdiefeindlichegruppe,dermauro‑clanaus;erbe‑
sitztauchBars,HandelsbetriebeundAutowerkstätten.Antonioesposito,Kronzeuge
undex‑mitarbeiterderDiBiasi,bestätigt,dassderclandenmarktfürolivenölso‑
wiefürgefälschtechampagnerflaschendermarkemoetchandoninderHandhat.20

Bis mitte der 1990er Jahre, als ein „massengewinn der camorra einenVerlust
von circa 15 milliarden lire einbrachte“, verwalteten alle camorra‑gruppen ge‑
meinsamden illegalenlotto‑Handel,dereinederertragreichstentätigkeitendar‑
stellte(wöchentlicheeinnahmeninHöhevoncircazweimilliardenlire,dieterri‑
torialanteiligaufgeteiltwurden).21

 15 Il Mattino,20.3.und29.11.2009.
 16 polizeipräsidiumvonneapel,squadramobile,protokollderFestnahmevonottavianopao‑
lo,21.10.2008.
 17 staatsanwaltschaftderrepublik,gerichtvonneapel,DDA,VorläufigeFestnahmedestat‑
verdächtigenottavianopaolo,staatsanwaltsergioAmato,21.10.2008.
 18 esgibtdarübereinenbekanntenFilmvonFrancesco Rosi,imagliari(1956).
 19 Zit.nach:Salvatore Lupo,Quandolamafiatrovòl’America.storiadiunintrecciointercon‑
tinentale,1888–2008,torino2008,50.
 20 polizeipräsidium von neapel, squadra mobile, strafverfahren n. 508241/05, Verfahrens‑
eröffnungwg.derstraftatgemäßArt.347desstrafgesetzbuches,zusammengestelltzurBelastung
vonAntiniVincenzo+17.VernehmungsprotokollvonAntonioesposito,14.2.2007.
 21 ebd.,Vernehmungsprotokollvonsalvatoregiuliano,3.3.2005.

Bitte um eine Zeile kürzen!
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DerDrogenhandel

einigeFilmaufnahmenderpolizeivom20.mai1994zeigeneindrücklichdieVor‑
gängeauf,dieaufeinemplatzstattfinden,aufdemDrogengehandeltwerden.Wir
befindenuns imViertelsangiovanni ateduccio, imBezirkVilla, derHochburg
derrinaldi.DiesebeziehengroßemengenanDrogenvoninternationalenHändlern,
verschneiden sie,bereiten siezuundverkaufen siedann in ihremgebiet,das sie
mitWaffengewaltkontrollieren. imFilmsiehtman,wieeinFamilienmitgliedden
platzbetrittunddasHeroineinemDealerüberreicht.Diesergibtdenstoffaneine
gruppevonDrogenabhängigenweiter,diesichentfernenunddannzurückkehren,
nachdemsie ihrerseitskleinemengenanandereAbhängigeverteilthaben.Drum‑
herumhaltenWachpostenAusschaunacheventuellenpolizeikontrollen.es istein
ständigesKommenundgehen.gutfünfAngehörigedesclans,darunterauchdas
momentaneoberhaupt,tauchennacheinanderauf,umdiesituationzuüberwachen;
sie bleiben jedoch in einer ecke des platzes, um das geschehen zu beobachten.
siesindesnicht,diemitderDrogemateriellumgehenundsiebewachen.Dadurch
schützensiesichvormöglichenFestnahmenauffrischertat.esistderDealer,der
zwischendenDrogenabhängigenunddenclan‑Angehörigenpendelt.erwirdauch
mit20Heroinpäckchenverhaftetwerden.

AndereextremdetailreicheBeschreibungenwerdenunsvoneinigenKronzeugen
der Justiz geliefert. in folgenden Fall befinden wir uns im nachbarviertel Barra
derJahre1996–98.DerZeugeberichtet,dasser fürdielagerungderDrogenzu‑
ständigwar,diemengenzudenverschiedenenplätzen transportierteunddiege‑
winneeinzog,dieerdanndirektdemBosszustellte.circa50personenwarenim
Drogenhandelbeschäftigtundverdientenprotagetwa50–60millionenlire.Die
organisation setzte sich aus verschiedenen ebenen zusammen: Die erste ebene,
innerhalbdesclans,kauftedieDrogenzentralein,verarbeitetesieundverschnitt
siemitmannitol,verteiltesieanschließendananderegruppenvonDealern,dieauf
den straßen den Kleinhandel besorgten. Darunter befanden sich ganze Familien‑
gruppen,diewiekleineHandelsunternehmenorganisiertwaren(einegruppesetzte
sichz.B.aussiebenBrüdernundschwesternzusammen).Diesegruppenarbeiteten
aufverschiedenenplätzenmitunterschiedlichenAufgabenundzuunterschiedlichen
uhrzeiten.

„DieDrogewurdevonzweigruppenverkauft,diesichimlaufedestagesab‑
wechselten.Dieerstegruppearbeitetevonmorgenssiebenuhrbiszurmittagszeit.
Dannwurdesiebisumdreiuhrnachmittagsvonderanderengruppeabgelöst.um
dreiübernahmwiederdieandereFamilie,derenoberhauptonkelciroist,undver‑
kaufteHeroinbisumsechsuhrabends.schließlich,vonsechsbiszehnuhrabends
kehrtedieanderegruppezurück.[…]BeidegruppenkauftenihreDrogenvonden
Aprea,diezujenemZeitpunkt,zwischen1993und1995,denVerkaufvonHeroin
undanderenrauschmittelnexklusivkontrollierten.[…]dieDrogewurdefüretwa
150000 lire pro gramm erworben. Die gruppen holten aus jedem gramm acht
portionen heraus, die in ebenso viele tütchen oder umschläge verpackt wurden.
Jedes tütchen wurde für 25000 lire verkauft. Die vom system gekaufte Droge
wurde von den mitgliedern der zwei mikro‑organisationen verschnitten. Bereits
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das system verschnitt die Droge, die sie dann verkaufte. Das system erwarb die
Droge für 60, 70000 pro gramm und verkaufte sie an die Dealergruppen zu je
150000lire.“22

eineandereZeugin,WitweeinesherausragendenAngehörigendesAprea‑clans
vonBarra, der im Juli 1996ermordetwordenwar, erzählt, das ihrmann,der für
den clan den Drogensektor verwaltete, dem Boss jedenAbend 70–80 millionen
lirevorbeibrachte.

Betrachten wir nun einen Fall, der mit dem spanischen Viertel und dem ter‑
racciano‑clan zu tun hat. Die Beschreibung stammt von einem Kronzeugen. er
bezieht sich auf die Jahre 1996–97. Zwei Familienmitglieder verwalten den Dro‑
genbereich:siekaufendieDrogenein,bereitensiezuundverkaufensiewiederum
andieKleindealerweiter.eswerdendabeizweiDynamikenbeschrieben,dieden‑
nochinderselbengruppenebeneinanderbestehenkönnen:ineinemFall,hierder
rinaldi,wirdderDrogenverkaufdirektvonderclan‑Führungkontrolliert,diesich
dazueinesangestelltenDealersbedient.indenanderenFällenwerdendasKokain
und das Heroin an die platz‑Aufseher verteilt, die auch unabhängig sein können.
theoretischkönntensiesichbeimbestenAnbieterversorgenundbeiverschiedenen
clanseinkaufen.

„DieDealer pflegenkeineorganischeBeziehung mit demclan, in demsinne,
dass jeder das von der organisation beziehen kann, was er bevorzugt. Dort, wo
mehrere clans existieren, bezieht man in der regel von allen ein bisschen, um
keineproblemezubekommen.nurimFallvonBandenkriegenzwischendenclans
wirdeinegrößereKontrolleüberdasterritoriumausgeübt, indemsinne,dasses
demstärkstenBündnisgelingt,allenausschließlichseinelieferungenaufzuerlegen.
sonstwirddergesamtemarktlahmgelegt.“23

in Wirklichkeit ist die situation für den unabhängigen Dealer komplexer und
zweideutiger,alshiergeschildert,dennwiebeiallenmehroderweniger illegalen
wirtschaftlichenHandlungen,beruhtauchderDrogenhandelaufeinemterritorium,
das von einer gruppe kontrolliert wird. Wenn sich der Dealer folglich bei einem
claneinesanderenterritoriumsversorgt,begehtereineVerfehlungundkanndas
mitseinerkörperlichenunversehrtheitbezahlenoder, fallserweiterhinaufseiner
entscheidung besteht, mit einem tödlichen Anschlag. so geschehen im Fall, den
AntonioFormicolaerzählt,derex‑chefeinesclansaussangiovanniateduccio.
Der Dealer hatte eine Vereinbarung mit seiner gruppe, um Drogen zu kaufen.
Dann erfuhr man, dass er die Drogen bei den rinaldi besorgte, dem feindlichen
clan. Das löste die entscheidung aus, ihm „eine lektion zu erteilen“. Die Auto‑
ritätüberdasterritoriumwarangegriffenworden.DerDealerhattesichzudemin
einencamorra‑Kriegverstrickt.Denlieferantenzuwechseln,bedeuteteindiesem
Zusammenhang, die seiten zu wechseln und war folglich ein sehr gefährliches
unterfangen.

 22 staatsanwaltschaftvonneapel,gerichtvonneapel,DDA,AntragaufVerhängungeinervor‑
beugendenmaßnahmegegenAcanforaAntonio–andere,staatsanwaltcorona,1999.
 23 staatsanwaltschaft, gericht von neapel, DDA,Antrag auf untersuchungshaft für die tat‑
verdächtigenterraccianosalvatore+andere,staatsanwälteraffaelemarinoundsergioAmato,
12.4.2006.
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HeutescheintjedenfallsdasmodelldesindirektenVerkaufszuüberwiegen.Das
risiko für den clan wird dadurch minimiert, indem es nach außen gelenkt wird.
lautdenjüngstenAussagenderKronzeugenverwaltetheutekeinclanpersönlich
die Verteilung der Drogen. Die Di Biasi vom spanischen Viertel verkaufen das
KokainandieAufseherüberdieeinzelnenDealerplätzeundkassierenvondiesen,
zusätzlich zumVerkaufserlös, einen festen monatlichen Beitrag. Das gleiche ge‑
schiehtimmercato‑Viertelbeimmazzarella‑clan.inbeidenFällensinddieVerant‑
wortlichenderplätzedurchdeutlicheDrohungengezwungen,ihrelieferungenbei
derjenigengruppezubeziehen,dieüberdasterritoriumherrscht.Ambitionenzur
„selbstständigkeit“kosteten zweibedeutendencamorra‑Vertretern imspanischen
Viertel das leben. sie waren im Begriff, eine autonome gruppe aufzubauen und
eineneigenenDealerplatzzueröffnen.siewurdenohneZögernumgebracht.24

Diejüngstenermittlungenermöglichenesunsheute,jenestädtischeundinterna‑
tionale Dimension des Drogenhandels besser zu verstehen, die der phase voraus‑
geht, bevor die Drogen auf die straßen gelangen. Wir befinden uns vor einem
wirklich multinationalen unternehmen. im Dezember 2006 wurden bei einem
großeinsatz der carabinieri 106 personen verhaftet, die in einen internationalen
Drogenring mit dem Zielort neapel verwickelt waren. Zehn kampanische clans
organisierten sich,umdenHandelmitrauschmittelnzuverwalten.sie schlossen
sogareineArtPax mafiosa,umBandenkriegeundgewalttatenzuverhindern,die
denHandelbeeinträchtigthätten.DasganzegeschäftkreistumVermittlungsgesell‑
schaften, die aus Brokern bestehen. Diese sammeln Anteile von allen clans ein
und investieren die summen in große Drogenankäufe in den produktionsländern
(südamerikafürKokain,marokkofürHaschischundderBalkanfürHeroin).Diese
gesellschaftenwerdenvonunverdächtigenitalienernundAusländerngebildet;sie
befassen sich mit dem import und demVertrieb der Drogenladungen an die ver‑
schiedeneninvestoren.einerderorganisatorenisteinBootsmann,dersichaufden
Haschisch‑Handelmitmarokkospezialisierthat.erresidiertinmalagaundmacht
geschäftemitdenmazzarella.er transportiertladungenvonetwa1000bis2500
Kilo an rauschmitteln.Viele gummiboote, die zwischen den spanischen Küsten
und marokko pendeln, wurden in denWerkstätten von san giovanni a teduccio
gebautundimgolfvonneapelprobegefahren.unterdenjenigen,diedietransporte
durchführten,findenwirbislangunverdächtigeunternehmerundHändler.25

schutzgelderpressungen

DasterritoriumstelltschließlichaucheineArtvonKassedar,dermanüberschutz‑
gelderpressungen liquide mittel entnehmen kann. einige clans üben diese praxis
systematischaus,anderenutzensienachBedarf.einerseitswirddurchdieerpres‑

 24 eshandeltsichhierumdenmordanAntoniocardillovom1.8.2005undanumbertome‑
lottivom5.10.2005.BeideAnschlägegeschahen inderViaDeDeo, inunmittelbarernäheder
WohnsitzederFamilieDiBiasi.
 25 Cronache di Napoli,13.12.2006.
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sungdieVorherrschaftübereinterritoriumausgeübt;es ist einesteuer,dieeiner
anerkannten macht geschuldet wird. Andererseits, und das gilt vor allem, wenn
im gebiet Handel und Dienstleistungen von einer gewissen Bedeutung betrieben
werden,kannderAnteildergeldeintreibungeneinengewichtigenteildesgesamt‑
budgets ausmachen. Die clans haben immenseAusgaben: sie müssen, wie regu‑
läre Wirtschaftsunternehmen auch, für die Führungsspitze beträchtliche einkom‑
men hervorbringen, gehälter an dieAngehörigen auszahlen, für die Familien der
inhaftierten aufkommen, in Drogen und inWaffen reinvestieren. Darüber hinaus,
undauchhierunterscheidensie sichkaumvonder legalenwirtschaftlichenelite,
gebendiecamorristivielgeldfürteureundauffälligeKonsumgüteraus:ps‑starke
Autos,gepanzerteFahrzeuge,motorräder,Wohnungenundluxusvillen.Außerdem
gibt es gemeinschaftsausgaben, die dem clan die organisationsstruktur für seine
Aktivitätensichern:Wohnungen,indiesichgefährdeteKillerzurückziehenkönnen
undAnschlägevorbereitetwerden.motorräderundroller,dieallenzurVerfügung
stehen,umaufdemterritoriumbeweglichoperierenzukönnen.

DieAbhörüberwachungendesmilieusbieteneinenaußergewöhnlicheneinblick
indieseAktivitäten.WirbefindenunswiederinsangiovanniateduccioimJahre
1998.26DreiAngehörigedesreale‑clans,daruntereinerderBrüderalsoberhaupt
derorganisation,bewegensichaufdemterritorium.einKaufmannzahltseitdrei,
viermonatennicht.siezwingen ihn,mindestens250000lirebiszumfolgenden
morgenaufzutreiben.sieverlangen20millionenvomBesitzereinerAutowerkstatt.
50 millionen alle zwei monate vom inhaber eines ladens für Bonbonniere.27 sie
droheneinemreifenhändler,seinenladenindieluftzusprengen,einemanderen,
ihnausdemViertelzuvertreiben:„Wennerunsnichtdasgeldgibt,musseraus
sangiovanniverschwinden.“Ferner:„Wirbrauchendasgeld,siehzu,dassdues
dirimlaufedestagesgebenlässt[…]zweimillionen,ichwillsieheuteAbend!“
„Zuerstmachenwir ihmAngst,dannbehandelnwir ihn,danndemolierenwir ihn
[…]undamschlusslassenwirihnbezahlen:fünfmillionen[…].“28

AlsdiemännerdannimAutoaufdenstraßendesViertelsihrerundendrehen–
daslebenderclan‑Angehörigenbestehtdarin,imAuto,aufdemmotorraddurch
diestraßenzu fahrenundHaltzumachen, sichsehenzu lassen–,bemerkensie,
dassstraßenarbeitenvorgenommenwerden.Wersinddieseleute?WelcheFirma?
sie soll schutzgeld bezahlen. Die männer finden heraus, dass die Firma bereits
schutzgeldaneinenbenachbartenclangezahlthat.esfolgteineDiskussionüber
diegrenzlinien.Diemännerentscheiden,trotzdemdasschutzgeldeinzufordern;die
Firmawirdalsodoppeltzahlen.undwenneinunternehmensichsträubtzuzahlen,

 26 polizeipräsidium von neapel, squadra mobile, ermittlungen bezüglich der camorra‑orga‑
nisationen,genanntmazzarella‑clan,Formicola‑clan,rinaldi‑clan,reale‑clan,Altamura‑clan,
D’amico‑gruppe, die im gebiet san giovanni a teduccio der stadt neapel operieren, Bericht
vom7.3.2000,verfasstvonVittoriopisani.
 27 Bonbonniere sind kleine, kunstvolleVerpackungen mit mandelkonfekt und werden an‑
lässlichfestlicherÜbergangsriten(Hochzeiten,taufen,bestandeneexamenetc.)anFreundeund
Verwandteverschenkt(Anm.derÜbersetzerin).
 28 im camorra‑Jargon hat das Verb „behandeln“ genau die entgegengesetzte Bedeutung; es
meint„verletzen“.Folglichlautetdersatzfolgendermaßen:Verletzen,danndenladenverwüsten
undschließlichzurückkehren,umdasschutzgeldeinzukassieren.
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werdendieDrohungenverstärkt:„HalteihmdiepistoleandenKopf[…]danndie
pistoleindenmund[…]siesollenalleprügelbekommen[…].“manmachtnicht
nurBesitzernoderFührungspersonalAngst.oftwerdenauchdieArbeitnehmeran‑
gegriffenmiteinerspracheundeinemstil,derfürgangstertypischist.

Am 10.Juni stellen zwei clan‑Angehörige eine liste von den spielclubs im
gebietaufundorganisierendieschutzgelderpressung.siebegebensich insAuto,
nehmenKontaktzudengeschäftsführernderclubsmitVideospielenaufundbe‑
stellensieinihreFestungein,indenHäuserblock46imBezirkVilla.„rufihnan,
lassihnkommen,dubegleitestihnhinterdie46.“DieeingefordertenAnteilesind
sehrhoch:einemillion,zweimillionenpromonatjenachAnzahlderindenclubs
aufgestelltenVideospiele.

Die männer regen sich über einen Wasserverkäufer auf, der sich anVincenzo
mazzarella wandte, den dominierenden clan des Viertels, um einen rabatt zu
erhalten oder von der schutzgelderpressung ausgenommen zu werden. in einigen
Fällen nehmen die wichtigsten clans, die die Bündnisse in der stadt lenken und
kontrollieren, imterritorium, in dem sie residieren, kein schutzgeld ein; sie ver‑
fügen über andere beachtliche ressourcen. sie treten vielmehr gegenüber der er‑
presserischengewaltkleinererclansalsBeschützerundschiedsrichterauf.Auch
deswegenkommtesoftvor,dassdieBewohnerdieKriseoderdieniederlageeines
mächtigenclansinfolgegerichtlicherermittlungenbedauern:Diemenschenstellen
sich den clan als viel „gerechter“ vor; er sei in der lage, die schäden und die
gewalt gegenüber den Bewohnern des territoriums, schutzgelderpressungen und
kriminellegewalt,DiebstähleundHandtaschenraubingrenzenzuhalten.inWirk‑
lichkeithandelt es sichumeinwesentlichkomplexeresundambivalenteresspiel.
geradedermazzarella‑FallistindieserHinsichtaufschlussreich.Vincenzoscheint
insangiovannigegenüberdenkleineren,extremraffgierigenclanstatsächlichdie
rolle eines Überparteilichen gespielt zu haben. Die nachfolgenden ermittlungen
zeigenandere,widersprüchlicherealitäten.

gennaromazzarellaundseinesöhneherrschen,wiegesagt,überdasmercato‑
Viertel. sie kontrollieren vor allem den Fischmarkt. in ihrem Fall ist die illegale
schutzgelderpressungmiteiner legalentätigkeitverschränkt:DieBrüderentpup‑
pensichalsteilhabereinerderdortigenFischhallen.29Außerdemkontrollierensie
die anderen Aktivitäten der gegend. Aus den ermittlungen ergibt sich, dass ein
pelzhändlerverletztwurde,derdasschutzgeldnichtzahlenwollte,einWurstladen
in Brand gesteckt wurde, weil der Besitzer sich geweigert hatte, einem clan‑An‑
gehörigeneinenArbeitsvertragauszustellen (derArbeitsvertrag sollte zumschein
sein,weilderclan‑AngehörigeunterHausarreststandundihnvorzeigenmusste).
und schließlich erfahren wir aus denselben ermittlungsakten, dass der clan die
Kontrolle über die „städtischen“ parkplätze ausübte, also über parkplätze, die ei‑
gentlichvonderstadthättenverwaltetwerdenmüssen.

 29 in der Fischhalle wurden im Februar 2003 während des Bandenkriegs der clans von san
giovanni gegen die rinaldi zwei mitglieder des feindlichen rinaldi‑clans ermordet. staats‑
anwaltschaftderrepublik,gerichtvonneapel,DDA,Haftbefehlfürmazzarellagennaro,ciro,
Francescoundandere,25.11.2006.
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„WeitekommunaleAreale, dieoft durchkeineFahrbahnmarkierungen fürkos‑
tenpflichtigeparkplätzegeregeltsind.Dadurchdemonstriertedieorganisation,die
volleKontrollemittelsihrermitgliederinnezuhaben.eswarenindertatauchsie,
dieeinekonstanteKontrolledesAutoverkehrsausübten,auchweilsiedieAufgabe
hatten,mitdenverschiedenenparkplatzwächternüberdenAnteilzu‚verhandeln‘,
der der kriminellen organisation zukommen sollte. Die konkreteVerwaltung der
parkplätzewurdeeigentlichnichtvondenclan‑mitgliedernbetreut(dieoffensicht‑
lichmitwichtigerenAufgabenbeschäftigtwaren),sondernvonverschiedenenun‑
tergebenen,oftAusländernoder auchFrauen,diegezwungenwaren,wöchentlich
einenAnteildereinnahmendemclanzuüberweisen.Zudenparkplätzen,dievon
derorganisationkontrolliertwurden,gehörtauchjener inunmittelbarernähedes
palazzo ottieri, also das an der piazza mercato gelegene gebäude. Hier war ein
breiteskommunalesArealvorhanden,dasszahlreichenFahrzeugenparkflächebot,
sowohlvoralsauchhinterdemzitiertengebäude.“30

DerDialogzwischenderparkplatzwächterinnanninaunddenclan‑Angehörigen
ist sehr eindrücklich: nannina bringt 85 euro alstagessatz. Die zwei camorristi
protestieren: „Wie, 85 euro!? Du musst viel mehr bringen, du musst mindestens
110 euro am tag bringen.“ einige tage später richtet sich der Zorn gegen eine
andere parkplatzwächterin, eine gewisse rosa. Die Frau hat erneut eine offenbar
unzureichende summe eingesammelt. „75 euro in derWeihnachtszeit? Hau bloß
schnell ab,duhast75eurogemacht!“Beieineranderengelegenheitmöchtedie
Fraudenparkplatzfrüherverlassen,umzumZahnarztzugehen.„Dukannstnicht
gehen,warteaufuns,dassdubloßnichtgehst,wieesdirindensinnkommt,warte
aufuns. […]Wennduöffnungszeitenhast,halt sieeinwiedieleute indenge‑
schäften,dieschuften,haltendieöffnungszeitenein[…]dumusstbiszumschluss
deineröffnungszeitenbleiben,auchwennnurzehnAutosdastehen[…],dumusst
warten,weilderladenumsiebenschließtundumsiebenwirdgeschlossen.“31und
wenndiepolizeioderdieVerkehrspolizeivorbeikommen,weißdieparkplatzwäch‑
terin,wassiesagensoll.„WenndieWachenauftauchen,kenneichdichnicht.Der
parkplatzgehörtdir,weildudeineFamilieüberWasserhaltenmusst.“32

einandererclanausdemmercato‑Viertel,einerderjenigen,diedenmazzarel‑
la unterlegen sind, war bereits mit der parkraumbewirtschaftung groß geworden,
indem er weitläufige gebiete zwischen dem Hafen und Via marina unter seine
Kontrolle brachte. Diese gebiete wurden seit dem Krieg nicht genutzt, nachdem
der Hafen von neapel bombardiert und die davorliegende gegend praktisch dem
erdbodengleichgemachtwordenwar.manstaunt,dasseinderartmächtigerclan
denAnsprucherhebt,parkplätzezukontrollieren.Dochinneapelsindparkplätze
mangelware, und ihre Kontrolle wird folglich zu einem wichtigen Faktor:Auch
das ist eines der materiellen und symbolischen elemente, die die Besetzung des
territoriumsdurchdieclansbezeugen.DabeiwirddieDynamikeinesfatalenZu‑
sammenspiels zwischenkriminellenorganisationenundöffentlichen institutionen

 30 ebd.,s.219.
 31 ebd.DieAbhörprotokollestammenausdenJahren2004–2005.
 32 ebd.
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sichtbar.Die institutionen sindnicht inderlage,dieöffentlichenräumezuver‑
walten und kriminelle organisationen nehmen ihren platz ein. Dabei werden sie
dannzueinemernsthaftenHindernis,dieöffentlicheKontrollewiederherzustellen.
DieBeispieleließensichbeliebigfortführen.

im spanischenViertel erheben die Brüder Di Biasi generelle schutzgelder so‑
wohl auf erlaubte wie gesetzeswidrige tätigkeiten. Für diesen sektor ist renato
zuständig,dergewalttätigsteund„unpolitischste“derBrüder:„sobalderdieVer‑
waltungderschutzgelderinderHandhatte,machteerindergegendtabularasa.er
erhobschutzgeldsogarvonpersonen,dieindergegendgarkeinekommerziellen
tätigkeitenausübten,aberwohlhabendwarenunddaspechhatten,imspanischen
Viertelzuwohnen.“33

Die liste der schutzgelderpressungen ist lang: Die erpressungen richten sich
direkt anWurstwarenverkäufer,Bar‑Betreiber,restaurants,supermärkte, oder die
schutzgelderwerdenüberdieentnahmegeldwertergütererhoben(einerderchefs,
der sein Haus sanieren musste, schickte seine clan‑Angehörigen, um sich direkt
mit sanitäreinrichtungen, Fliesen usw. einzudecken) oder über das essen in res‑
taurantsfürlächerlichniedrigesummen.schließlichwurdenschutzgelderauchauf
kriminelleAktivitätenerhoben.„ichkannauchberichten,dassscalasalvatoreund
saporitociro imAuftragderBrüderDiBiasialleDiebeundräuberdesgebiets
angesprochen haben und ihnen die Zahlung von schutzgeld auf den Betrag auf‑
erlegten,densieausihrerillegalentätigkeitgewonnenhatten.Dasvariiertnatürlich
jenachdem,wassieausüben.ichweißz.B.,dassdieuhrendiebe,besondersvon
rolex‑uhren,diedieFaianogutkennen,einebestimmtesummeüberweisenmüs‑
sen,diezwischen2000und5000euroschwankenkann.DerBetraghängtpraktisch
auchvondermengederDiebesbeuteab.DieseregelreichtindieZeitnachmeiner
Haftentlassungimoktober2006zurück,alsoinjenekurzeZeitspannebiszumei‑
nernächstenVerhaftungwenigspäter.“34

Das Ausrauben von touristen, das entwenden von rolex‑uhren sind in nea‑
pel die am weitesten verbreiteten Handlungen des gewöhnlichen Verbrechens.
Die Diebe bewegen sich in dertouristengegend im Zentrum der stadt. und, wie
aufdemstadtplanzusehen ist,dieclansdesspanischenViertelsblickenaufdie
prestigeträchtigstenundvornehmstenortederstadt.eshandelt sichumeineArt
von stellungsrendite, die sie bis zumÄußersten ausnutzen. Dadurch nähren und
vervielfältigen siedie allgemeineKriminalität unddiegewalt indenstraßender
stadt.DieAngehörigenderclansberichten,dasssieselbstraubten,umsichweitere
geldsummenzuverschaffen.unterdenrolex‑Diebenfindenwirsogareinensohn
einesclan‑chefs.

raubundfirmenmäßigeorganisationvonschiebereien,historischeKontinuitä‑
ten,abervornehmlichjugendlichetäter,erhöhtesgewaltpotential:Wirstehenhier
vor gruppen, die das mischmodell zwischen gang und organisierter Kriminalität

 33 polizeipräsidium von neapel, squadra mobile, strafsache n. 508241/05, Verfahrenseröff‑
nungwg.derstraftatgemäßArt.347desstrafgesetzbuches,zusammengestelltzurBelastungvon
AntiniVincenzo+17.VernehmungsprotokollvonluigiD’oriano,26.10.2006.
 34 ebd.,VernehmungspotokollvonAntonioesposito,14.2.2006.
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gut abbilden, das heute in den großen urbanen räumen der post‑moderne vor‑
zuherrschenscheint.35

DieKontrolledesterritoriums

AufeinenerstenBlickkönntemandeneindruckgewinnen,dasssicheinclanvon
internationalerBedeutungvonseinemViertelabgekoppelthabe,dochdiedetaillier‑
teAnalysederAktivitätenführtunsaufdasterritoriumzurück.Francescomazza‑
rella36begabsichoftnachmarbellainspanien,umdenDrogenhandelzukontrol‑
lieren,kehrteaberoft indiesoprammuro‑gasse immercato‑Viertelzurück.Dort
residierte erundkonnteauf eineArtHofstaat zählen,der ihmzuDiensten stand.
er streifte durch das Viertel „in ständiger ‚Begleitung‘ von verschiedenen clan‑
Angehörigen, die ihm gegenüber ein sichtlich unterwürfigesVerhalten zeigten.“37
ergriffwegenjederKleinigkeitzumtelefon,umsichgeldbringenzulassen,um
sichzumFlughafenbegleitenodervondortabholenzulassen,umgesellschaftzu
haben. manchmal stand er in direktem Kontakt mit denAngehörigen, manchmal
benutzteerVertrauensleutealsmittelsleute,darunteraucheineFrau;inihrerWoh‑
nungfandenauchzahlreichetreffenstatt.Diemitgliederdesclansbliebenimmer
zusammen,streiftengemeinsamdurchsViertel,standennachBedarfzurVerfügung.
AlleeinnahmenwurdenFrancescomazzarellaübergeben,dersiedannumverteilte
unddabeidengrößtenAnteilselbsteinbehielt.esexistierenindergegendimmer
nochgemeinsameWohnungen,diefürdieorganisationgenutztwerden.

und das territorium wird allerstrengstens kontrolliert. Die Feinde werden aus
demWeggeräumt;eswerdennichtdiegeringstenAngriffegegendiemachtunddie
ehre der vorherrschenden gruppe geduldet.Auf der piazza mercato beginnt eine
FehdemiteinembanalenstreitzwischenJugendlichen.Dochbefindetsichdarunter
dieVerlobtedessohnesdesclan‑chefs,diebehauptet,vondergegnerischengrup‑
peangegriffenwordenzusein.DerVorfallfachtdenlatentengrundkonfliktwieder
anundlösteineKetteblutigerracheakteaus.

imFalldermazzarellalassensichdreiebenendesHandelnsundderKontrolle
ausmachen,diesichwechselseitigverstärken:derinternationalemarktundderspa‑
nischestützpunkt,diestädtischeebeneunterderFührungderclan‑Allianzgegen
dieperipherieunddieebenedesstadtviertels,diedeneinflussgebietenderKern‑
familiendereinzelnenBrüderentspricht.

Betrachten wir nun die clans, die am engsten mit dem stadtviertel verbunden
sind und eine absolute, aber begrenzte Herrschaft über ihr gebiet ausüben. sie

 35 John M. Hagedorn (Hg.),gangsintheglobalcity.Alternativestotraditionalcriminology,
urbana/illinois2007.
 36 Francescomazzarella ist der zweitgeborenesohn vongennaro und der designierte nach‑
folger,sobaldderVaterinhaftiertist.DenneristzuverlässigerundfähigeralsseinBruder,sowohl
hinsichtlich der leitung der geschäfte als auch der gewalt. Die clan‑mitglieder behaupten in
ihrengesprächen,dererstgeboreneseiwenigerzuverlässig,weilerDrogennehme.
 37 polizeipräsidium von neapel, squadra mobile, meldung über gennaro mozzarella u.a.,
27.09.2006.
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kämpfenoftmitbenachbartenclansumdieKontrolledergrenzbereicheundfügen
sichindieübergreifendenstädtischenBündnisseein,dieimschatteneinermäch‑
tigengruppebestehen.KehrenwirzumstadtplandesspanischenViertelszurück.
ZumFallderDiBiasi,derterraccianoundderrusso.DieDiBiasilebenseitdrei
generationeninderselbenecke,inderFigurelleamontecalvario‑gasse:ZuBeginn
des 20.Jahrhunderts lebten dort die großeltern mütterlicherseits, wurde dort die
muttergeboren,undsindimselbenHausinden1950erund1960erJahrendiezehn
Brüder geboren.Vor seinerVerhaftung lebte dort der derzeitige clan‑chef mario
mittochterundschwiegersohn;indenangrenzendengassenseineanderenBrüder.
AlsoperationsbasisbehieltensiedasebenerdigeWohnlochdereltern.38

untersuchenwirdiemordeundKörperverletzungen,andenendieclan‑mitglie‑
deralsopferodertäterbeteiligtwaren,isteineKonzentrationaufdasViereckrings
umihrterritoriumzubemerken,auchwennsiebehaupten,ihreVorherrschaftüber
ein sehr viel größeres gebiet auszuüben und sich als „Herrscher“‑clan des spa‑
nischenViertelsdarstellen.DieBeschreibungenausdenpolizeilichenermittlungs‑
aktensindäußersteindrücklich:scharenvonjungenclan‑Angehörigenstreifenmit
arrogantem gehabe auf motorrädern und motorrollern mit quietschenden reifen
durchdiestraßenundschüchternladenbesitzerein;bisandieZähnebewaffnete
WachpostensindvordenWohnhäusernundandenstrategischenpunktendesVier‑
telspostiert.

luigiDiBiasi,derunterpolizeiaufsichtstand,„begabsichfürseinetäglicheun‑
terschriftinBegleitungvonvielenbewaffnetenmännernaufdasKommissariatvon
montecalvario,währenddieanderenindergegendumherzogen,umsozusagendas
territoriumzuüberwachen.“39DasBildstammtvoneinemKronzeugen,derauch
berichtet, dass esüblichwar, „lautvondenBalkonen runterüberdiekriminellen
Aktionenzureden(vonderArtholmirdieKnarre,ichgehjetztraus)“,wenndie
Vorherrschaftdesclansherausgefordertwurde.40

DieBrüderrussowohnenalleinderViasantaluciaalmonte,einersackgasse,
dieineinetreppemündet,dienachobenführt;eshandeltsichimgewissensinne
umein„Fort“.AuchinderViasantaluciaalmonteunddernahenViasantamaria
ognibenefindenwireineHäufungvongewaltvorfällen:mordeundKörperverlet‑
zungen.

AlleterracianoresidiertenvorihrerVerhaftunginderViaFormale,auchbekannt
als„lechianche“,hinterderpiazzacarità,undkontrolliertendiesestraßeaufmi‑
litärischeWeise.DieAussagenderKronzeugensindindieserHinsichtäußerstbe‑
zeichnend.„esgabeinenJungenauscavone,dereinestagesmitseinemFreund
insspanischeViertelging.Diesereinetypgehörtezukeinemcamorra‑clan.eben
derginginsspanischeViertelmitseinemFreundundaufseinerVespa,einerweißen
pX150,dertypebengerietindiegasse,wodieterraccianowohnen,dakamAnna
terracciano, genannt ‚das mannweib‘, und fragte den Jungen, wo er herkomme,

 38 gemeintsinddie legendären„bassidinapoli“.eshandeltsichumeinenärmlichen, licht‑
losen Wohnraum im erdgeschoss der alten Wohnhäuser, in dem meist kinderreiche Familien
lebten(Anm.derÜbersetzerin).
 39 ebd.Verhörvonpasqualepetrillo,14.6.2006.
 40 Ders.,Verhörvom23.5.2006
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underantwortete ihr,dasserausdemcavonekomme.Daraufhinbegannsie, ihn
brutalzuschlagenundverjagteihnmitseinemFreundundbehieltdieVespaein.“41

DasehepaarconcettaForteundpasqualeciglianowurdedurcheineserievon
gewalttaten (Körperverletzungen, Wohnungsbrände) gezwungen, mit seinen Kin‑
dern dieWohnung aufzugeben. Da sie aus familiären gründen zum umkreis des
feindlichen clans neigten, durften sie nicht mehr im territorium der terracciano
wohnen.DieseregelnsindechteKriegsregeln:Wenndudichimfeindlichengebiet
befindest, giltst du als spion, riskierst den tod, kannst vertrieben oder gefangen
genommenwerden.Zwischendenneapolitanischenclanskommteszuähnlichen
Vorfällen.

imViertelsangiovannipassensichclansderanderenBeschaffenheitdesterri‑
toriumsan,dochimKernistdasphänomenähnlich:sielassensichinHäuserblö‑
ckenmitsozialwohnungennieder,diesieaufunterschiedlichsteWeisebeherrschen.
einedavonbestehtdarin,dieillegaleinbesitznahmederWohnungenzukontrollie‑
ren.indemsiedieanderenBewohnermitgewaltvertrieben,istesihnengelungen,
ganzeWohnblöckemitclan‑Angehörigenundsympathisanteneinzurichten.

sehen wir uns die Beschreibung der Hochburg des Formicola‑clans an, eines
Verbündeten der mazzarella in san giovanni ateduccio. „Die niederlassung im
innerndessozialenWohnungsbausvonViatavernadelFerro,‚Bronx‘genannt,hat
jener kriminellen gruppe erlaubt, eine echte Bastion zu schaffen, deren struktur
dieVerwaltungunddieAbwicklungderillegalenAktivitätenerleichtert,vorallem
das Dealen mit Drogen und den immer florierenden Handel mit geschmuggelten
Zigaretten.DiegenannteBaustruktur,dieauszehnauchüberBrückenmiteinander
verbundenenHäuserblöckenbesteht,wurdeüberdieZeitabsichtlichvondenAn‑
gehörigenderkriminellengruppeverändert.Durchillegaleumbautensollteneben
dereingriffdurchdieordnungskräftebehindertwerden.“42

„Die Aufteilung des urbanen territoriums von neapel durch die camorra in
pfründeistsicherlichmehralsnureineAbleitungodereinetheoretischeAnnahme.
sieisteinetatsache.siekonkretisiertsichinunterschiedlichenViertelnderstadtin
objektivenBegebenheitenphysischerBesetzung,diedazudienen,dasterritorium
zukontrollierenundunterAspektenderHerrschaftunddermafiösennutzungzu
verwalten. Die Führungen der verschiedenen clans verfolgen zu diesem Zweck
zweileitlinien:zumeinenjene,dasgebietausseineminnerenherauszudominie‑
renundzukontrollieren,umeskonkretalsortzumDrogendealen,alsWohnortfür
Angehörige,alsVersteckfürWaffenundfüruntergetauchtezunutzen.Zumande‑
renjene,ebendiesegebietenachaußenhinzuisolierenmitHilfederBereitstellung
vonmittelnundstrukturen,diesievoreingriffendurchdieBehördenundermitt‑
lungsorgane sowievorAngriffen seitens feindlicherclans schützen sollen.Daher

 41 staatsanwaltschaft derrepublik,gericht vonneapel,BezirksdirektionderAntimafia,An‑
trag auf untersuchungshaft gegen den tatverdächtigen terracciano salvatore + andere, staats‑
anwälteraffaelemarinoundsergioAmato,12.4.2006.
 42 staatsanwaltschaft der republik, DDA,Antrag auf untersuchungshaft für Formicola ciro
+ 24; polizeipräsidium von neapel, squadra mobile, polizeiliche meldung, 7.3.2000, Betreff:
ermittlungen bezüglich der camorra‑organisationen des stadtgebiets san giovanni ateduccio
vonneapel.
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sindganzeBezirkewiederholtvondenherrschendenclanszuFestungenausgebaut
worden,ineinerechtenlogikderrebelliongegendenstaat,desseneingriffezur
Beseitigung und instandsetzung oft vergeblich waren, da die ‚befreiten‘ gebiete
sofort‚wiederbesetzt‘wurden.Außerdemlösendieclansoftauchdadurcheinpri‑
märes großes Bedürfnis, nämlich ihreAngehörigen und unterstützer räumlich zu
konzentrierenundzusammenzuhalten,dass sie einkriminelles ‚Habitat‘ schaffen,
ein privilegiertes territorium für Verbrechen und für den Aufbau einer struktur,
die es erlaubt, schnell und beweglich zuzuschlagen und sich zu verteidigen. Die
Kriterien,dieüblicherweisebefolgtwerden,umeinematerielleKontrolleüberdas
territoriumzuerlangen,lassensichfolgendermaßenzusammenfassen:

1. Verteilung von Kontroll‑ undWachposten, denen clan‑Angehörige, oft be‑
waffnet,vorstehen;

2. einrichtung von (auch gepanzerten) rückzugsorten oder versteckten Hohl‑
räumenoderVerbindungenzwischenWohnungen;

3. Bereitstellung eines netzes vonWohnungen, die von den clans überwacht
werden,aberunbewohntsindundalsVersteckund/oderstützpunktgenutzt
werdenkönnen;

4. ‚Versklavung‘derwenigenBewohner,diewederclan‑Angehörigenochun‑
terstützersind,mittelsDrohungen,gewalttatenundschikanen;

5. physische Besetzung ganzer treppenhäuser undWohnhäuser dahingehend,
dass die von den miteigentümern genutzten Anlagen exklusiv kontrolliert
werden,wiegeschehenz.B.mitdenAufzügen.„43

Alle diese sind geschützte und militärisch verteidigte orte; sie sind in gewissem
sinnexterritorialesgebiet.DochvondieserArtForts,indenendieclan‑mitglieder
übrigensabsolutungestörtihrenrechtswidrigenHandlungennachgehen,vorallem

 43 staatsanwaltschaftderrepublik,DDA,AntragaufuntersuchungshaftfürAcanforaAntonio
u.a., märz 2000.Auf den lokalseiten dertageszeitungLa Repubblica vom 24.5.2006 kann
man dazu den Bericht von irene DeArcangelis über einen carabinieri‑einsatz im BezirkVilla
nachlesen,denderrinaldi‑clankontrolliert.“DerclanbrauchtandereWohnungenfürseineAn‑
gehörigen,auchweileinigedankderAmnestieausderHaftentlassenwurden.Also‚konfisziert‘
erneuesozialwohnungenundist inkürzesterZeit imBesitzvongutzweiWohnblocks.Das ist
gleichbedeutend mit einer summe von 80 Wohnungen, zusätzlich zu den räumlichkeiten, die
auf die straße hinausgehen. Dem iAcp (Autonomes institut für sozialwohnungen) entzogenes
eigentum.unddieAnspruchsberechtigten?Verschwunden,vielleichtvertrieben.oder–sover‑
muten es die carabinieri – sie wohnen mit Zustimmung der camorra anderswo unerlaubt zur
untermiete. […] Zwei Häuserblocks, von der Hausnummer 3 bis 33. im erdgeschoss laden‑
lokale,woeinunerlaubter(undsofortbeschlagnahmter)supermarktentstandenist,einegarage,
in der man ein motorrad und ein gestohlenesAuto vorfindet. […] Die carabinieri haben auch
dieVerwandtschaftsbeziehungen rekonstruiert. und es springt einem sofort dieVerbindung der
232 kontrollierten erwachsenen insAuge, die kein recht dazu hatten, die Häuser zu besetzen:
Alle–unterstützerundAngehörige–sindmitdemrinaldi‑clanfamiliärverbunden,derseitder
Amnestie,dankderHaftentlassungen, seinemachtausbaut.nachdemderclanvoreinerWeile
bereits den ersten Häuserblock okkupiert hatte, dehnte er sich nun auf den zweiten aus. Das
geschahnatürlichohneWissenderstadtverwaltungunddes iAcp,dader immobilienbesitznur
seltenkontrolliertwird.[…]DasgleichewurdevondencarabinieriinponticelliundimBezirk
De gasperi aufgedeckt. Alle rechtswidrigkeiten sind mit der camorra verbunden, auch noch
monatenachderpolizeilichenAnzeige.„
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demDealen,schwärmensieaufsterritoriumaus,immeraufdersuchenachneuen
ressourcen.mankönntesiealsräuberbandenbezeichnen,dieausihrenHöhlenin
dieanliegendengebieteeinfallenunddiesedennachbarnstreitigmachen.Fürdas
spanischeViertelerweistsichdiesemetapheralsbesonderspassendundeindrück‑
lich:ZuFüßendesViertels liegtdieViatoledo,undaufdieViatoledofallensie
vonobenein,wobei siedengrenzenderanerkanntengebietsherrschaften folgen
undsichwiedieFalkenaufdieebenestürzen,umsichBeutezubeschaffen.

Diegruppenbrauchenständiggeld,umihreAktivitätenzufinanzieren,Anwalts‑
kostenzubezahlen,clan‑AngehörigengehälterauszuzahlenunddieFamiliender
inhaftierten zu unterstützen. Darüber hinaus geben alle mitglieder hohe summen
für luxuriösenKonsumausundführeneinenaufwendigenlebensstil.siemüssen
„erscheinen“.BenötigensiesofortBargeld,beschaffensieessich,wiegesagt,mit
schutzgelderpressungen.

territoriumskontrolle bedeutet auch, Handlungen, symbolische gesten aus‑
zuführen,dieaufeineanerkannteVorherrschaftanspielen.nebendergewaltalso
gibtesdiestraßenfeste,dasengagementvon„gesangssternchen“,dieprunkvollen
Hochzeiten und Beerdigungen, die Zurschaustellung des reichtums, gepanzerte
Fahrzeuge, ps‑starke motorräder (fast alle besitzen eine Honda Dominator – ein
vielsagendername).imunterschiedzurmafiaistdiecamorraimmersichtbarund
ausdrucksstark.

Die territorialeHerrschaft istdiemetapher,dieeindrücklichsteDarstellungder
neapolitanischen camorra: eineArt Feudalsystem mit Herrscherfamilien, die sich
imKampfumdieKontrolleüberdenraumundVasallen,lehnsherrenundlehns‑
leutebefinden.letzterewiederumbuhlenumdiegunstderHerrscherfamilieund
sehnensichzugleichnachAutonomie.Dieclanswachsenundführenmitdennach‑
barnAuseinandersetzungen,umihrHerrschaftsgebietundihremachtauszuweiten.
sieversucheninihremeinflussgebieteineArtpolitischemachtdurchzusetzen;sie
übentypischehoheitlicheFunktionenaus:Kontrolledergewalt,Besteuerungvon
wirtschaftlichenAktivitäten,Funktionenderrechtsprechung.siestellenkriminelle
politischeelitendar,diesichmittelsBündnissenstärken,dieoftdurchHeiratgestif‑
tetoderbekräftigtwerden.siebekämpfensichundspaltensich.eshandeltsichum
sehrweitläufigeeliten,dieihregeschichteundihrelegitimierungimbesonderen
kriminellen und illegalen gewebe der metropole verankern, in weitenterritorien
undmilieus.Dieseentstandenindenentscheidendenmomentenderstadtgeschich‑
teundweitetensichaus:indernachkriegszeitmitderalliiertenBesatzungundder
wirtschaftlichenundpolitischenKrisederstadt, alsderZigarettenschmuggelvon
dieinstitutionentoleriertwurde(dieseArtvonsektorundterritoriumüberließman
ganzderKontrollekriminellerundrechtswidrigergruppen),danndiephasenach
demerdbebenmitderneuenorganisiertencamorraundderneuenFamilieund
schließlich die internationalisierung des Drogenhandels und des schwarzhandels
aufallenebenen.

einigederclansinternationalisierensich,wobeisiemanchmalBeziehungsketten
nutzen,diedenneapolitanischenHandelbereitsmitdemrestderWeltverbanden
(wiedienetzwerkedermagliari),mitderinternationalenDrogenmafiaBeziehungen
eingehenoderdieKanäledesZigarettenschmuggelsumnutzen,dienieaufgegeben
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wurden.ihrewirtschaftlichemachtwächstimmensundweitüberdiestadtgrenzen
hinaus.Dochdie internationaleund finanzielleDimension löscht nicht die lokale
ebeneaus,wieichindiesemBeitragzubeschreibenversuchthabe.

schluss

Die stadt neapel war einst die Hauptstadt eines Königreichs; im 18.Jahrhundert
nahmsieesbezüglich ihrerBevölkerungszahlmitparisundlondonauf.seitder
einigungitaliensbefindetsiesichineinemkrisenhaftenZustand,Aufstiegundnie‑
dergang lösten sich ab. Historisch betrachtet, fungierten die illegalenAktivitäten
alsersatzineinemmarkt,dernichtinderlagewar,denBevölkerungsüberschuss
aufzunehmen.DieseDynamikwurdenachdemZweitenWeltkriegnochdeutlicher
durchdenschmuggel vongüternundlebensmitteln, dendieAlliierten1943–45
toleriertenundnährten.Darauf setzte sichderZigarettenschmuggel,derebenfalls
vondenBehördentoleriertwurde.

DerneapolitanischeFallistdahervonbesondereminteresse,umdierollekrimi‑
nellergruppenindengroßenmetropolregionenzuverstehen,diesichineinerKrise
befinden, sowie ihreBeziehungen zurandschichtenodergruppen, die durchdie
aktuellenliberalisierungs‑undglobalisierungsprozessemarginalisiertwerden.Wie
wirgesehenhaben,präsentierensichdiestädtischenclansineinerDoppelrolle:als
räuberbanden,Ausdruckeinergewalt,die teilweiseunkontrollierbarscheint,und
zugleich als Wirtschaftsunternehmen der organisierten Kriminalität. im Falle der
camorra überlagern und überkreuzen sich zwei idealtypen, zum einen jener der
organisiertenKriminalität,zumanderendertypusdergang:44einhoherprozent‑
satzvonJugendlichen,exhibitionistischeundaggressiveFührerfiguren,einerhöhtes
gewaltpotentialundeineextremeunbeständigkeitderAllianzengeheneinhermit
wirtschaftlich verwaltetenAktivitäten, anerkannten Familientraditionen und einer
historischenVerwurzelung imterritorium.Dieclans leitenunderweitern ständig
dengesamtenBereichderschattenwirtschaftundderillegalenWirtschaft,dervom
Drogenverkauf,denschutzgelderpressungenzudenverbotenenglücksspielenbis
hin zur Herstellung und zur Kommerzialisierung von produktfälschungen reicht.
BetrachtenwirdenKernderclansunddieengstegruppe,diediegewaltausübt,
findenwirenggeknüpfteundsichüberlagerndenetzstrukturen.Darinspielendie
Familienbeziehungen und ‑traditionen eine entscheidende rolle.Von diesen zen‑
tralenKnotenpunktenspannensichaberauchsehrweitenetzeaufdasterritorium
aus,diebreitenschichtenderBevölkerungdasÜberlebensichern.indiesemBei‑
tragwurdeneinigeBeispielevorgestellt: die rechtswidrigenparkplatzwächter,die
unerlaubtenBesetzervonsozialwohnungen,dieerzeugervongefälschtenmarken‑
produkten.

 44 Die Fülle an literatur über Kriminalität beruhte lange auf der unterscheidung zwischen
gang und organisierter Kriminalität: Frederic Trasher, the gang. A study of 1313 gangs in
chicago,chicago1927;William F. White,thestreetcorner.thesocialstructureofanitalian
slum,chicago1943 (ital.:little italy.unoslum italo‑americano,Bari1968); zurKritikdieser
Zweiteilungvgl.Hagedorn,gangs.
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erst in diesen tagen fand wieder eine der unzähligen polizei‑razzien in den
sozialwohnungen des Viertels san giovanni statt, das ich hier untersucht habe.
DiestaatsanwaltlichenermittlungenstellendieHintergründe,wieichsiehiervor‑
gestellt habe,mit fast denselbenBegrifflichkeiten fest: Dieclans verwalteten die
besetztenunterkünfte,45verteiltenArbeitundgehälter imoffensichtlichentausch
gegen gefolgschaft. es wird ein „organisationssystem deutlich, dass den Ange‑
hörigenpraktisch alles garantiert:Wohnung,Arbeit für alle, auch fürFrauenund
Kinder,beiBedarfqualifizierterrechtsbeistand,unterstützungfürdieFamilieder
inhaftierten.einglobalesunterstützungssystem,dasdieermittlermitder treffen‑
denBezeichnung‚allinclusive‘bezeichnen.“46imgrundehandeltessichumeine
Art Alternative zum öffentlichen sozialstaat, die sich allerdings auf die Willkür
und die gewalt stützt. in einem sozialstaat sollten die schwachen und Benach‑
teiligtenunterstützungerhalten.Hiersindesdiejenigen,dieblindderkriminellen
gruppe Folge leisten, die wiederum ihre ressourcen zur umverteilung vor allem
auskriminellentätigkeitenbezieht:DieHauptquelle ihrereinkünftebleibt inder
tat der Drogenhandel. Die erhöhte Jugendarbeitslosigkeit, die tradition des kri‑
minellensavoir fairebietendenkriminellengruppeneinständigesrekrutierungs‑
reservoir.

DarüberhinausistneapelzurzeiteingroßermarktfürDrogenkonsum.Diestadt
stellteinesichereundleichtzugänglicheressourcedar.Außerdemhandeltessich
umeingroßesurbanesgebiet,einevorzüglicheBeute,dermannichtunerhebliche
ressourcenmittelsextremdiversifiziertenAktivitätenentziehenkann:schutzgeld‑
erpressungen,öffentlicheAusschreibungen,geldwäscheimHandel,internationaler
güterverkehr im Hafen. Die enklaven, die die clans auf städtischem gebiet er‑
richtethaben,zumteil inFormwahrhaftigerexterritorialerForts,sindgeschützte
räume, in denen es sich einfacher arbeiten lässt: die Droge zu bereiten, dealen
etc.nichtzuunterschätzen,schließlich,erschaffensichdiecamorristiihresoziale
identität in derAuseinandersetzung mit der nachbarschaft, indem sie ihre macht
über auffälligen Konsum zur schau stellen und ihre stärke und ihren reichtum
demonstrieren.sobetrachtet, sindsieebensogefährlichwie ihrekriminellenma‑
chenschaften: sie schlagen aggressive und siegreiche lebensmodelle vor, die auf
diesehrgroße,verunsichertegemeinschaftvonJugendlichenmitwenigZukunfts‑
aussichteneindruckmachen.

DieAusbreitungderkriminellengruppenentwickeltesichparallelzurKrise in
anderen Bereichen der stadt: zum industriellen niedergang, zum schließen von
leitungs‑ und Finanzzentren, zur institutionellen und wirtschaftlichen Krise, die
den süden italiens in den vergangenen Jahren zwischen nachteiliger nationaler
politik und unfähiger politischer Führung heimsuchte. Die gruppen übernahmen
folglichzumwiederholtenmaleineersatzrolleineinembeschränktensystem.Die
kriminellen Wirtschaftsunternehmen bieten einkommen und gehälter. ein Wach‑

 45 mitdenmittelndesWiederaufbaufondswurden58000Häusererrichtet.mindestens20000
wurdenvordenWahlenvon1994besetzt.Dieclanskontrolliertenundverwaltetenindennach‑
folgendenJahrenWohnungswechselundneubesetzungen.
 46 Il Mattino,3.7.2010.
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postenauf einemDealerplatzkann100euroamtagverdienen.Dasverdient ein
jungerVerkäufermitschwarzarbeit,wenneshochkommt,ineinerWoche.

Beschränkten wir uns allerdings auf diese, wenn auch wahren erwägungen,
könnten wir die camorra lediglich als ein phänomen darstellen, das einfach nur
an entbehrungen und Arbeitslosigkeit gebunden wäre. in Wirklichkeit hat das
„system“,wiesichdieheutigecamorraselbstbezeichnet,eineechteentwicklung
in gang gesetzt, einen entscheidenden Aufstieg, angefangen bei der Ausweitung
bedeutenderressourcen.Derersteentwicklungssprunggeschahunmittelbarnach
dem erdbeben, als mittel zum Wiederaufbau in die stadt flossen; er ging einher
mit der Ausweitung des Drogenmarkts. Der zweite sprung fand in Zusammen‑
hangmitderglobalisierungdermärktestatt,derentwicklungderinternationalen
und transnationalen tauschgeschäfte, der Ausdehnung der Handelsgeschäfte im
mittelmeerraum.Das„system“botangesichtsderradikalenKrisedesWirtschafts‑
systems der städte vielmehr alternative ressourcen, indem es sein soziales, wirt‑
schaftlichesundkulturellesKapitalindengroßenmarktderillegalität investierte,
der sich weltweit entwickelte. Das merkmal dieser illegalität ist es nämlich, sich
perfekt indiepost‑moderneeinzufügen.mankönntesiealseintypisches„gloka‑
les“phänomenbezeichnen:DieinternationaleebeneundfestelokaleWurzelnsind
ineinerunauflöslichenVerflechtungzwischenmoderneundtraditionmiteinander
verwoben.

Diecamorrawächstmitdergigantischenentwicklungweltweiter illegalerund
kriminellergeschäfte jedentyps: illegalerHandel,Waffen,Drogen.DiesesBusi‑
nessistmitderlegalenWirtschaftgleichaufoderübersteigtsieteilweisesogar.Die
palette reicht vomHandelmitgütern, dergrenzenundVerbote zuüberschreiten
versuchtundoftvonnormalenleutenausgeübtwird,diesichzudengrößtenHan‑
delszentren begeben und güter zwischen ost undWest, nord und süd tauschen,
demsogenanntenHandelinKoffern,denmichelperaldiundseineForschergrup‑
pe sogutdargestellthaben,47überdenHandelmitgefälschtenprodukten,diedie
gesetzeüberpatent‑undurheberrechteumgehen,biszumHandelmitWaffenund
Drogen,dieallesamtvoninternationalenkriminellenelitenbetriebenwerden.Die
camorra verfügte übertraditionen, Human‑ und sozialkapital, um vollständig in
dieseArtvongeschäfteneindringenzukönnen.

(ÜbersetzungausdemitalienischenvonDaniela Liebscher)

 47 michelperaldi(Hg.),cabasetcontainers.Activitésmarchandesinformellesetréseauxmi‑
grantstransfrontaliers,paris2001.
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