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Eine schnelle Lösung für die Probleme im Bozner Gefängnis
haben die Lega-Kammerabgeordneten Filippo Maturi (2.v.l.) und
Jacopo Morrone (4.v.l.) gefordert. Sie haben der Haftanstalt einen
Besuch abgestattet, um sich ein Bild von den Zuständen hinter den
Gefängnismauern zu machen „Die Einrichtung ist uralt, die Würde

derjenigen, die dort arbeiten, wird tagtäglich beleidigt“, sagte Maturi.
Zwar sei seit Jahren ein neuer Gefängnisbau geplant, es brauche
aber eine schnelle und konkrete Lösung – in Zusammenarbeit zwi-
schen lokalen Behörden und Justizministerium, so Maturi. ©

Das Attentat, das ganz Italien erschütterte
ZEITGESCHICHTE: Der einstige Leibwächter von Giovanni Falcone blickt auf eine der dunkelsten Stunden Italiens zurück – „ Jeden Tag für die Gerechtigkeit kämpfen“

BOZEN. Er gehörte zur Leib-
wache des unerbittlichen Ma-
fiajägers Giovanni Falcone
und war auch Teil jener Eskor-
te, die 1992 einem Bomben-
anschlag zum Opfer fiel. Heu-
te ist Luciano Tirindelli (57)
als mahnender Zeitzeuge in
ganz Italien unterwegs, am
13. November ist er auch in
Bozen zu Gast.

„Dolomiten“: Sie gehörten zur
Leibwache von Untersuchungs-
richter Giovanni Falcone, der am
23. Mai 1992 einem Attentat nahe
Palermo zum Opfer fiel. Wie tief
ist diese Wunde heute noch bei
Ihnen?
Luciano Tirinidelli: All die Jahre
konnten diese tiefen Wunden
nicht heilen. Vor allem, weil nicht
der unbedingte Wille zu erken-
nen ist, die Geschehnisse lücken-
los aufzuklären und der Wahrheit
auf den Grund zu gehen. Vieles
ist nach wie vor im Dunkeln ver-
borgen, groß ist das Interesse, ge-
wisse Wahrheiten unter den Tep-
pich zu kehren.

„D“: Was meinen Sie damit?
Tirindelli: Es heißt immer, vor der
Justiz sollten alle gleich sein. Lei-
der ist dem nicht so. Politik,
Staatsanwälte, Geheimdienste
und diverse weitere Akteure mi-
schen da munter mit. Zwar hat
der Justizminister eine Reform
angestoßen, aber es ist nur eine
Teilreform. Nicht zuletzt deshalb
wollen wir als Vereinigung der
Scorta Falcone (deutsch „Falco-
nes Eskorte“, Anm. d. Red.) die Er-
innerungen wachhalten. Vor al-
lem für die kommenden Genera-
tionen, die sich mit viel Idealis-
mus in das Studium der Rechts-
wissenschaften einschreiben.
Denn dieses Attentat ist nicht
bloß Vergangenheit, sondern
reicht in die Gegenwart herein
und auch in die Zukunft. Der
Glaube an die Gerechtigkeit und
die Justiz muss jeden Tag aufs
Neue ausgefochten werden.

„D“: Wie stark sind die Erinne-
rungen an die Vorkommnisse
jener Zeit?
Tirindelli: Die Erinnerungen sind
noch sehr präsent. Ich weiß noch,
wie viele Stufen wir zu Fuß in den
8. Stock machen mussten, bevor
Giovanni Falcone im Aufzug zu
seiner Wohnung hochfuhr. Wir
mussten präsent sein und auch
die angrenzenden Wohnungen
im oberen und unteren Stock-
werk im Auge haben, bevor er
grünes Licht bekam, die Tür auf-
zusperren. Ich erinnere mich ge-
nau, wo die Autos geparkt wur-
den und in welcher Bar wir früh-
stücken gingen.

„D“: Wie geht man mit der stän-
digen Angst um?
Tirindelli: Ich würde nicht von
Angst sprechen, sondern von
Spannung. Eine Spannung, die
dir Adrenalin in den Körper

pumpt und die Sinne schärft, so-
dass du voll und ganz auf den Job
fokussiert bist. Wir wussten, dass
wir immer auch Zielscheibe wa-
ren, dennoch fühlten wir uns si-
cher. Ein Schwachpunkt war al-
lerdings nicht von der Hand zu
weisen.

„D“: Welcher Schwachpunkt?
Tirindelli: Die Fahrten auf der Au-
tobahn. Gerade deshalb hatten
wir auch klare Anfragen gemacht,
aber wie üblich, ist der Staat
nachher immer schlauer. Man
hätte diese 12-Kilometer-Strecke
damals völlig anders machen
können, dazu muss man nicht
Einstein sein. In diesem Punkt
hat sich leider wenig geändert,
denn auch heute müsste man
den Sicherheitskräften vor Ort
einfach mehr Gehör schenken.
Aber ich kann das alles heute nur
erzählen, weil ich zufällig den

Dienst mit einem Kollegen ge-
tauscht hatte.

„D“: Eigentlich hätten Sie einen
der beiden Wagen fahren sollen?
Tirindelli: Ja, das hätte mein Tur-
nus sein sollen, aber er wurde
von meinem Kollegen Antonio
Montinaro übernommen. Der
Familienvater und Freund ist bei
dem Attentat genauso wie Gio-
vanni Falcone, seine Frau und 2
weitere Leibwächter gestorben.
Das Knäuel zerbombtes Blech
war mein Auto, eine Zeitlang
schien es unmöglich, diese Reali-
tät wahrhaben zu können.

„D“: Werden Sie heute noch von
Albträumen geplagt?
Tirindelli: Nein, ich habe keine
Albträume. Vielmehr denke ich
oft nach und versuche meine
Energien auf positive Art zu nut-
zen. Als ich beispielsweise gese-

hen habe, wie aufmerksam Stu-
dierende unsere Vorträge verfol-
gen, hat mir das viel Kraft gege-
ben. Es ist ein Auftrag, weiterzu-
kämpfen.

„D“: Der Anschlag hat sich tief
im kollektiven Bewusstsein einer
ganzen Nation eingebrannt. Was
hat sich seitdem tatsächlich ge-
tan?
Tirindelli: Es handelt sich um ei-
nen der blutigsten Anschläge in
der italienischen Nachkriegsge-
schichte. Der Tag hat zwar schon
seine Spuren im Gedächtnis der
Menschen hinterlassen, aber es
ist nicht umfassend genug. Es
reicht einfach nicht, wenn Wür-
denträger an einem Tag im Jahr
irgendwelche Reden schwingen.
Klar ist auch, dass die Justiz
nicht alles allein bewältigen
kann und die Omertà (deutsch
Stillschweigen; Anm. d. Red.)

nicht geduldet werden darf. Des-
halb kämpfen wir Tag für Tag
weiter, deshalb wollen wir uns
für Prinzipien der Rechtsstaat-
lichkeit stark machen. Dabei
freuen wir uns über alle Kräfte,
Vereinigungen und Teile der Zi-
vilgesellschaft, die unsere Vor-
träge unterstützten und besu-
chen.

Interview: Alex Zingerle
© Alle Rechte vorbehalten

Der Mafiajäger
Der Untersuchungsrichter
Giovanni Falcone führte in
den 1980er-Jahren einen er-
bitterten Kampf gegen die
Mafia. Durch eine Serie von
Geständnissen gelang es ihm,
in einem Maxi-Prozess über
360 Mitglieder der Mafia zu
langjährigen Haftstrafen zu
verurteilen. Die Prozesse wur-
den in Palermo in einem ra-
ketengesicherten Bunker aus
Stahlbeton geführt. Falcone
war dabei, der Cosa Nostra
den Garaus zu machen. Aller-
dings sollte die „Ehrenwerte
Gesellschaft“ schließlich
doch den längeren Atem ha-
ben: Nach einem vereitelten
Anschlag im Juni 1989 wurde
Falcone zwar zu einem der
am besten geschützten Män-
ner Italiens, aber am 23. Mai
1992 wurde ihm, seiner Frau
Francesca Morvillo und 3
Leibwächtern eine fernge-
steuerte Bombe auf der Fahrt
zu seinem Wochenendhaus
bei Palermo zum Verhängnis.
Der Auftrag für den Anschlag
soll nach Aussagen mehrerer
„Pentiti“ von Totò Riina, be-
kannt als Boss der Bosse, ge-
kommen sein. ©

HINTERGRUND

8 Jahre lang untergetaucht: verhaftet
POLIZEI: Carla Fosser (70) in Marbella/Spanien ausgeforscht – Wegen Gasthof „Krone“ in Tiers verurteilt
BOZEN/MARBELLA. Die lange
Flucht von Carla Fosser (70) ist
vorbei. Beamte der Digos und der
spanischen Polizei konnten sie in
Marbella ausforschen. Ihr Mann
Leonardo Giovagnini, der den Er-
mittlungen zufolge der extremen
rechten Bewegung Terza Posizio-
ne nahestand, ist gestorben. Bei-
de waren am Bozner Landesge-
richt verurteilt worden: wegen
betrügerischen Konkurses und
Brandstiftung am Gasthof „Kro-
ne“ in Tiers.

Giovagnini hatte im Laufe sei-
nes Lebens eine Reihe von Haft-
strafen angesammelt. 1985 war er
in Rom gemeinsam mit 15 ande-
ren mutmaßlichen Mitgliedern
von Terza Posizione und der
rechtsgerichteten Terrororgani-
sation NAR verurteilt worden –
wegen Bildung und Beteiligung
an einer bewaffneten Bande.
1987 konnten ihn die Carabineri
in Bozen ausforschen und den
Vollstreckungsbefehl gegen ihn
ausführen. Einige Jahre blieb es
ruhig um den aus Osima in der
Provinz Ancona gebürtigen Gio-
vagnini, im Jahr 2009 musste er
sich zusammen mit seiner Frau

Carla Fosser (ebenso aus Osima
gebürtig, aber damals in Moena
wohnhaft) am Bozner Landesge-
richt verantworten.

Giovagnini hatte den Gasthof
„Krone“ in Tiers gepachtet.
Gleich 2 Mal war in dem Betrieb
ein Schadenfeuer ausgebrochen:
Im Oktober 2007 war der Gas-
hahn aufgedreht, und im Jänner
2008 waren an 2 Orten brennbare
Materialien angehäuft worden.
Der Gastbetrieb war bereits im
Jahr 2006 in Konkurs gegangen,
er stand zum Zeitpunkt der Brän-
de leer. Giovagnini wurde ver-
dächtigt, das Feuer gelegt zu ha-
ben, um die Versicherungssum-

me einzustreichen. Auch Carla
Fosser geriet wegen des Brandes
ins Visier der Justiz: Sie stand
nämlich der Gesellschaft „Topsy“
vor, die den Gasthof betrieben
hatte.

Die Strafverfahren am Bozner
Landesgericht wegen betrügeri-
schen Konkurses und Brandstif-
tung endeten mit Verurteilungen:
Insgesamt behingen gegen Fos-
ser und Giovagnini rechtskräftige
Haftstrafen in Höhe von 7 Jahren,
2 Monaten und 15 Tagen bzw.
von 9 Jahren und 2 Monaten, als
sie sich plötzlich absetzen. 2012
wurden sie dann an der Côte
d’Azur aufgespürt und verhaftet.

Ihre Auslieferung an Italien soll-
ten sie im Hausarrest abwarten,
doch sie verschwanden wieder.
Die Bozner Ermittler der Digos
haben aber nie aufgehört, nach
ihnen zu suchen, und in Zusam-
menarbeit mit der spanischen
Polizei konnte Fosser jetzt in ei-
nem Haus in Marbella gestellt
werden. Auf die Spur kamen ihr
die Ermittler über abgehörte Te-
lefongespräche und über soziale
Netzwerke, in denen sie und ihr
Mann aktiv gewesen waren. Da-
von abgesehen, hatte das Paar al-
les getan, um nicht erneut gefun-
den zu werden.

Das ging – im Fall von Fosser,
die auch einen falschen Namen
angenommen hatte – den Erhe-
bungen zufolge sogar so weit,
dass sie dafür sorgte, dass der
Leichnam ihres Mannes als vor-
erst anonymer Toter im Leichen-
schauhaus von Malaga landete.
Sie hatte seinen Tod im heurigen
Februar nicht gemeldet, um nicht
gefasst zu werden. Gebracht hat
es letztendlich nichts: Nun wartet
Fosser – diesmal in einem spani-
schen Gefängnis – wieder auf ihre
Auslieferung. © Alle Rechte vorbehalten

INNSBRUCK (APA). Die Stadt
Innsbruck hat ihr Angebot er-
neuert, Flüchtlinge aus dem ab-
gebrannten griechischen Auf-
fanglager Moria aufzunehmen.
Bürgermeister Georg Willi (Grü-
ne) erinnerte gestern an eine
Absichtserklärung der Innsbru-
cker Koalition vom Juni, 50 un-
begleitete Jugendliche aufzu-
nehmen. Die Bundesregierung
sperre sich aber, sagte Willi. Er
bezeichnete laut dem ORF Ra-
dio Tirol die Situation in Moria

als „humanitären Skandal“. Bei
der Bundes-ÖVP vermisse er die
christlich-soziale Gesinnung.
Mit eben einer solchen „christ-
lich-sozialen Verantwortung“
hatte Bundeskanzler und ÖVP-
Chef Sebastian Kurz am Sams-
tag argumentiert, als er ein „So-
forthilfepaket“ für Migranten vor
Ort auf Lesbos bekannt gab. Die
Aufnahme unbegleiteter Min-
derjähriger, zu der sich andere
EU-Staaten bereit erklärt haben,
lehnt er bis dato aber ab. ©

Jugendliche aus Moria aufnehmen

Leonardo Giovagnini (†) Carla Fosser

Unerbittliche Mafiajäger: Giovanni Falcone (l.) und Paolo Borsellino

Nahe Palermo detonierte die Bombe, der mit Falcone und
seiner Frau 3 weitere Menschen zum Opfer fielen. EPA

Auch in Bozen erinnert ein Mahnmal an die Mafiajäger. Bür-
germeister Renzo Caramaschi bei einer Würdigung.

Der einstige Leibwächter Luciano Tirindelli hält die Erinnerung wach.
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