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BERLUSCONIS
VERMÄCHTNIS
FRAUEN IM ANGESICHT
DER MAFIA

Valerio Spada fotografierte über mehrere Monate Jugendliche in Scampia,
dem kriminellsten Stadtviertel Neapels. Zwischen alltäglicher Gewalt, dem
reaktionären Frauenbild der Berlusconi-Ära und der Hoffnung auf ein
besseres Leben erzählen Spadas Fotos nicht nur von Verzweiflung, sondern
von der Schönheit, Würde und dem Stolz junger italienischer Frauen, die in
einer Region am gesellschaftlichen Abgrund versuchen, ihren Weg gehen.
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a]lah+`] e o`anCpboj]_donk_gjaj`an
Wäsche, der in den schmalen Gassen hängt,
`an`an@^c] apj``a Lhh +`an]pb
den Straßen liegen bleibt, bis er zum Himmel
stinkt. Neapel ist aber auch der melodische
Singsang seiner Bewohner, der sich aus den
Häusern und auf den Plätzen in die verwin-
kelte Stadt ergießt. Und natürlich der Geruch
qkjD aj-@iDj`a aeja Ka^aj rj _doa
sich Enrico Caruso, an die neapolitanischen
Hänge des Vesuvs zurückzukehren, nicht um zu singen, sondern um
Pizza zu essen. Neapel ist italienischer Sehnsuchts- und Schreckensort
pchae_d-Mencaj`rk kj oren``] Ea oh]j` onganqkj`anL]Ë]
`kiejeano+jencaj`rk kj oe o`anCnkcajd]j`ah]hhcacajrnoec-
Neapel ist italienischer als Italien und doch die Region, die man aufgegeben
pj``anL]Ë]^anh] ajd]o-Faj]pan9`ajneq]he eanaj`ajBh]j 
der Camorra.
@h `anL]ehj`anEkokcn]bT]hanekl]`]1//7j]_dMa]lahg]i+d]ooa
anaejEkoklnkfago^an`] Gan]jr]_d ajeiJklb-C]jjon]ban]pb
`ajJ]pbi]jjFekq]jjeCpn]joa+`anediqkj`aiÐpb]hh ikn`À]j
aejanRk_doan@jj]he ]^ane_doaoa9@h `ea03,Idneca1//3qkn`ai
K]`ajedna T]oan ieoraeBkp ejajpj`aejaifpjcaj@jbdnan`a 
mächtigen Giuliano-Clans plauderte, Belanglos-Normales über ein
_dh]canba oeq]h+caneao eaej Jnapbapanaeja @ooajo]o ]pb`ajL]Ëk kDej_dp ]p `a ajU]bbaon]b`] L`_dajej Faje_g-eaËah
ej Jki]pj` o]n^+ednaNnc]janaooaoaj]j`anajJej`anj`] Ka^aj-
@jj]he ] Ln`anrpn`a _djahhqand]boao¾anr]ncan]`aan o]p 
dem Gefängnis entlassen worden – und später zu einem Vierteljahr-
hundert Haft verurteilt.
l]`]b]j`ej`ea anRn]c`ea`aj@p c]jc lpjgobn aejaEkok anea
ÐFkiknn]dFenhÀ+`eajpj]h Ap_dan _deajaje o-aejaAeh`an
`kgpiajoeanaj`eaSjoan p_dpjcajpi@jj]he ]  ejjhk ajRk`+qkn
allem aber porträtiert er die Töchter der Millionenstadt. Er zeigt
Mädchen und junge Frauen, die in einer erbarmungslosen Männerwelt
aufwachsen und doch einen wilden Stolz in sich tragen. Sie träumen
qkj _djaj@pok +aejaicakn`jaoajKa^aj,k`an`]qkj+eo]heaje _da
Aksiae oanejpran`aj-

„GIRL FROM SECONDIGLIANO #2“
¦T]hanekl]`],Bkpnoa kboda]noe o
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Sie haben „Gomorrah Girl“ in zwei Hälften
geteilt. Sie porträtieren die Mädchen
des neapolitanischen Vororts Scampia,
der zweite Teil wirkt wie ein Buch im
Buch und dokumentiert die polizeilichen
Ermittlungen und Beweisstücke im
Mordfall Annalisa Durante. Wie sind
diese beiden Perspektiven miteinander
verknüpft?
VALERIO SPADA Cea aL`_dajha^aj`kno-
Und jeder von ihnen könnte das Gleiche
l] eanaj-Faj]prea@jj]he ]onpiaj ea
davon, Neapel zu entkommen. Sie träumen
je_doqkjMar kngk`anO]ne +qeahhae_doje_do
i]hqkjQki+`] jpn07/Jehkiaoanajobanjo
liegt und trotzdem wirkt wie ein anderer
Planet. Trotzdem laufen sie täglich über diese
Straßen, lachen und leben ihr Leben.
DejFnpj`+r]npie_dÐFkiknn]dFenhÀ
machen musste, war, um diesem ein-
`eiaj ekj]hajAeh`]p Cna_g+Jneiej]heoo
und Tod, das man von Neapel hat, eine
andere Ebene hinzufügen. Ich habe versucht,
das Bunte, die Stärke, die Schönheit dieser
Stadt zu fotografieren, die dort ebenfalls
ase oeanaj-
Ist den Mädchen im Alltag tatsächlich
bewusst, dass Annalisas Schicksal
auch stellvertretend für ihr eigenes
stehen könnte?
S H_dch]p^a+`earenghe_daCeiaj ekj`an
Bedrohung erkennen sie nicht. Trotzdem
sind sie sich der Gefahren bewusst. Jeden
Tag. Eine Kugel lässt sich damit sicher
nicht vermeiden, aber jedes der Mädchen
weiß, was sie besser nicht tun sollte.
Zum Beispiel einen Jungen aus einem Clan
der Camorra heiraten, nur weil er 10.000
Euro im Monat verdient und ein schnelles
@pokbdno-HdnaU]dhiche_dgaeoajicaj
je_docnk¤ aej+]^ana ce^o ea-@p_d`]jg
einiger Lehrer, die sich mit allen Mitteln
piednaAeh`pjc^aidaj-CanajDjc]caiajo
geht soweit, dass die Kinder grundlos gute
Noten bekommen, nur um sie in der Schule
pd]hoaj-C]  o¤o]pbi] eqajUe`an-
stand der Mafia. Manche Mitglieder lassen
ihre Töchter gar nicht zur Schule gehen
oder sie brennen die Schulen gleich nieder,
`]ieo`eaJej`angaeja@p ^eh`pjcpj`
damit auch keine Chance auf eine andere
Zukunft als eine kriminelle, eine abhängige
bekommen.
Mit welchem Frauenbild wächst man in
Scampia auf?
S Traurigerweise mit dem gleichen wie
^an]hhejHo]heaj-Leo`aiAanhp _kjeÂ _daj
Ideal, das seit 20 Jahren über die Fernseh-

„ITALIAN BOXING CHAMPION“
¦T]hanekl]`],Bkpnoa 
of the artist

_deniaÌeiiano-K]jc^aejeca+`jja
Frauen, die zu Unterhaltungszwecken nur
mit Bikinis bekleidet neben Nachrichten-
sprechern in Jackett, Hemd und Krawatte
tanzen. Ständig werden Nahaufnahmen
ednanxn _dak`anAn oaaejca^haj`ao-
Und ich spreche hier von einer vermeintlich
seriösen Nachrichtensendung, in der es
um die Weltpolitik geht. Wer so etwas zwei
Jahrzehnte lang sendet, kann jedes Gehirn
betäuben. Bei allen Familien, die ich in
_]ile]^a p_dod]^a+heabÐB]j]ha4À+`an
wohl schlimmste Sender, wenn es um das
Jphoeqeanajaeja  ase oe _dajEn]paj^eh-
des geht. Mit diesen Bildern werden
Mädchen in Italien groß. Ich wurde oft von
Müttern gefragt, ob ich ihre Töchter zu
aejaio]n]pbÐB]j]ha4Àk`aneiJejk
machen könne.
Was ist aus dem berüchtigten Stolz
italienischer Frauen und der katholischen
Moral geworden?
S Wenn selbst der Bürgermeister korrupt
ist und die Steuern nicht dort ankommen,
wo sie gebraucht werden, passiert es schnell,
`] aejajfpjcajL]jj`anKkdjqkj7//+
1.000 Euro monatlich nicht interessiert,
den er mit einem ehrlichen Job verdienen
g]jj-o]oo`a ajjeiioan`ea7//Dpnk+
die ihm die Mafia anbietet – pro Tag, cash
und oapanbnae-C]bnip anjpnU]_da

„Jedes  der  Mädchen  
weiß,  was  sie  besser  
nicht  tun  sollte.  Zum  
Beispiel  einen  Jungen  
aus  einem  Clan  der  
Camorra  heiraten,    
nur  weil  er  10.000  
Euro  im  Monat  verdient  und  ein  schnelles  Auto  fährt.“
schieben und ein Zeichen geben, wenn ein
Polizeiauto in der Gegend herum fährt.
Und sollte er geschnappt werden, über-
jeiio`eaB]iknn]]hha@jr]ho gk oaj-
Cea aJphopn`a Mpn,]j, e_d,Cajgaj 
wird diesen Jugendlichen doch täglich von
staatlicher Seite vorgelebt.
Und die Frauen?
S Wenn Frauen heiraten, dann hören sie in
`ajiae oajEhhaj]pbp]n^aeoaj-C] 
ist überall in Italien so. Sogar im modernen
L]eh]j`-@h En]pd]oi]j e_dpi`ea
Familie zu kümmern. Weil uns Italienern
der familiäre Zusammenhalt traditionell
so wichtig ist, werden die Vorstellungen
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von Familie nicht an veränderte Realitäten
angepasst. Wer in Paris kleine Kinder hat,
hat mittwochs meistens frei und verbringt
den Tag mit der Familie. Es ist völlig
normal, dass man erst gegen 10 Uhr im
Büro erscheint, weil man die Kinder zur
Schule bringt. So etwas gibt es in Italien
je_do-Cknorae¤i]jje_doi]h+`] 
alternative Modelle wie die in Frankreich
k`ang]j`ej]qeajase oeanaj-
Das bedeutet, die konservative Rollenverteilung ist ein gesamtitalienisches
Phänomen?
S Ich denke, das ist ein internationales
Odjkiaj+`] i]j]p_dejMar kng
anha^ajg]jj-@^ani]jËj`aoa ejMa]lah
e_dan adnqeahdpËcan-@h e_d`] haooa
Bild meines Buches schoss, sagte der Junge
L]jjpien9ÐMajjaa ^eooaÏCanJehhanÂ+
`ajje_d^ej`anJehhanqkj_]ile]-ÀSj`
tatsächlich kam er wenig später wegen
Lkn`a 02I]dnaeiFabjcje -C]  aeja
Freundin, die hinter ihm auf seinem Roller
eoo+]pbgaejajE]hhbkokcn]Ëanoran`aj
wollte und sich deshalb mit gesenktem
Blick hinter seinem Rücken versteckt,
interessierte ihn nicht.
Trotzdem ist es im System der Camorra so,
dass die Frau die Geschäfte übernimmt,
wenn der Mann ins Gefängnis muss. Weil
sie besser als jeder andere in alle Belange

„YOUNG ACTOR“
¦T]hanekl]`],Bkpnoa kboda]noe o

„WOMAN UNDER HOUSE ARREST“
¦T]hanekl]`],Bkpnoa kb
the artist

„THE KILLER OF SCAMPIA“
¦T]hanekl]`],Bkpnoa 
of the artist
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ihres Mannes involviert ist, übernimmt sie
die Führung und wird von den Männern
`]bnna lagoeano-D e oaejO]n]`ks9
@h En]pd]oi]jejMa]lahrajecanQa_doa
als in vielen Teilen der Welt - wird der
Mann aber verhaftet, erhält eine Frau mehr
Djo _dae`pjc car]hopj`@j adaj]h 
überall sonst.
@hhan`ejc ip  ea e_d`]bn]j^a oeiioa
Regeln halten: Sie darf sich nicht mehr
schminken oder etwas Hübsches anziehen.
C] rnaAaonpc]jednaiL]jj-
Was hat Sie an den Mädchen in Scampia
überrascht?
S Ich habe noch nie Mädchen in diesem
@hoancaonkbbaj+`ea k _dh]pr]najrea
dort. Eine 14-Jährige in Scampia ist wie eine
35-Jährige in Mailand, was die Schnellig-
gaeoedna Cajgaj ]jcadopj``ea
Fähigkeit, Situationen intuitiv zu erfassen.
@p_dednokhd]oie_d kbknob] ejeano-
Es gibt in meinem Buch zwei, drei Porträts,
auf denen ich so viel Würde sehe wie bei
keiner anderen Frau zuvor. Und ich bin Mode-
bkokcn]b+e_dd]^aejO]ne k`anMar kng
pjdhecaEn]pajbkokcn]Ëano @^an`ea an
ja]lkheo]je _daokhej`aj@pcajd]o
etwas sehr Schönes, weil sich darin zeigt,
dass diese Mädchen klar kommen werden,
egal, was um sie herum passieren wird.
Wie viele der Porträtierten in Ihrem Buch
träumen von Studium und Jobs statt von
einer Fernsehkarriere?
S Eine. Inzwischen ist sie volljährig und hat
ein Kommunikationswissenschaftsstudium
begonnen. Sie ist das klassische Beispiel
dafür, wie wichtig der Zugang zu Bildung
und die Unterstützung der Familie sind.
@^ana ce^o]p_dL`_daj+`eaaejapgpjbo
jenseits der klassischen Bildungskarriere
haben. Ein Mädchen, das ich für mein Buch
bkokcn]Ëanod]^a+e oaeja^an]p o]hajoeanoa
Aksanej-aeo ea a_d I]dna]hoe o+ren` ea
von ihrem Vater trainiert. Inzwischen ist
sie elf und wartet auf den Tag, an dem sie
aj`he_dqeanadjren`pj`]jkbËeahhaj
Aksgilbajoaehjadiaj`]nb-N`anTeqe]j]-
eae o07pj`eo]heaje _daAksiae oanejej
ihrer Gewichtsklasse.
Die Mafia ist seit Jahrzehnten Bestandteil
der Popkultur. Was fasziniert uns an ihr?
Was macht Filme wie „Scarface“ oder TVSerien wie die „Sopranos“ so erfolgreich?
S Vor einiger Zeit fand man die Villa eines
`aniae oca p_doajL]Ë]^k aMa]lah -Sie
]das]go k]p rea`eaqkjRkjLkjo]j] in
Ð_]nb]_aÀ-Ceachae_daRnalla+`eachae_daj
Säulen, und angeblich benahm er sich auch

rea@hO]_ejkeiEehi-H_dch]p^a+a ce^oaeja
Wechselbeziehung zwischen Film und
Uenghe_dgaeo-C] Jejkeieoeano`eaL]Ë]+
]^an]p_d`eaL]Ë]eieoeano`] Jejk-
Warum sind auch wir als Zuschauer, trotz
aller moralischen Abgründigkeit,
so fasziniert von dieser Parallelwelt?
S Wenn man es auf einer strukturellen
D^aja^aon]_doao+ ej`Leochea`an`anL]Ë]
adnb]enpj`hk]h-Cea]^ khpoakhe`]neoo
ejjand]h^`ea a  oai d]oaor] @j,
ziehendes. Man darf sie natürlich nicht von
`aidk_dgneiejahhaj@hho]conajjaj+
aber mit Sicherheit ist diese klare Struktur
und der totale Zusammenhalt etwas,
nach dem sich viele sehnen. Ich persönlich
Ëj`a`eaH`aa`a Ddnajgk`as `anL]Ë]+
faszinierend. Im Kino wird diese Welt
natürlich glamourös überhöht. Was ich in
Neapel erlebt habe, sind schmucklose
01,opj`aj,@n^aeo o]capj`Cnkcaj`a]hanae
auf den Straßen.

„Als  Frau  hat  man  in  
Neapel  weniger  Rechte  als  in  vielen  Teilen  
der  Welt.  Wird  der  
Mann  aber  verhaftet,  
erhält  eine  Frau  mehr  
Entscheidungsgewalt  und  Ansehen  als  
überall  sonst.“
Erst kürzlich konnte man lesen, dass die
größte Stärke und auch Hoffnung für
Italien in der Finanzkrise seine starke
Zivilgesellschaft sei. Das klingt angesichts dieser Geschichten wie ein Hohn.
S Deja o]ngaeqehca ahh _d]bo>C] e o
Schwachsinn, und ich sage das als Italiener.
kh]jcaeo]heaje _daOkheoegan`eaieo@^,
stand bestbezahlten in ganz Europa bleiben,
mehr verdienen als der amerikanische
Präsident und zudem noch jede Kleinigkeit
vergütet und Rabatte und Privilegien,
sogar vergünstigt Benzin bekommen, wird
e_d`] je_doj`anj-CaiTkhgran`aj
in Zukunft riesige Einschnitte abverlangt,
zu denen zu Recht keiner bereit sein wird,
wenn das durchschnittliche Parlamentarier-
einkommen in Italien bei 15.000 Euro pro
Lkj]oheaco+^ae`nae@n^aeo o]cajlnk
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Woche, und Stimmen bei Wahlen teilweise
gpÌe_d ej`-HjMa]lahd]^ae_dOkhee oaj
kennengelernt, die täglich ihr Leben riskieren
und deren Einkommen 1500 Euro beträgt.
kc]n`] O]leanpiCnp_gajqkjDi]eh 
oder Strafanzeigen zahlen diese Polizisten
manchmal selbst, da ihre Budgets einge-
gnorpn`aj-C] _daejoien`eaeop]oekj
in Griechenland noch hoffnungsvoller als
die in Italien.
Ihr Buch beginnt mit einem Porträt des
Vaters von Annalisa. Giovanni Durante
hat seinen Stadtteil nie verlassen und
arbeitet noch immer in dem Laden, vor
dem seine Tochter erschossen wurde.
Woher nimmt dieser Mann die Stärke,
um weiter dort zu leben?
S Cpn]joagajjo`ajLn`an aejanRk_doan+
doch statt auf Rache zu sinnen, versucht
er in der Nähe des Tatorts ein Kino zu erricht-
en, um die Teenager von der Straße zu
dkhaj-@p_d`] `anFephe]jk,Bh]jaeja
Zementbrücke über eine nach seiner
Tochter benannten Schule errichten ließ,
nur um zu demonstrieren, dass sie die
Gegend kontrollieren, erträgt er mit
bewundernswerter Tapferkeit. Er glaubt
unverändert daran, die Gegend trotz
Kriminalität und rivalisierender Clans
qanj`anjpgjjaj-Ca d]h^ren`an
Scampia nie verlassen. ENDE
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