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Ergebnis einer langjährigen Forschungstätigkeit, möchte einen sachlichen und weitgefassten
Überblick über die verschiedenen Facetten des Phänomens "Mafia" jenseits aller gängigen
Klischees und Mythen liefern. Im Laufe ihrer geschichtlichen Entwicklung hat sich die sizilianische
Mafia als eine komplexe und außerordentlich anpassungsfähige Form von krimineller
Durchdringung der Gesellschaft erwiesen. Ein besonderes Anliegen des Buches ist es zu zeigen, wie
sich jedoch immer wieder auch Widerstandsformen und Bewegungen - von der Bauernbewegung
bis zum bemerkenswerten Engagement der Zivilgesellschaft in den letzten Jahrzehnten - gegen
ihre Übermacht herausgebildet haben, und der durch die mediale Konzentration auf die Täter allzu
oft vergessenen Opfer dieser Kämpfe zu gedenken. | Kapitel 1:Was man über die Mafia sagt und was
ich darüber denkeVorwort1.1. Methodologische Hinweise: Untersuchung der gängigen Meinungen,
ein Definitionsvorschlag und seine Überprüfung1.2. Die gängigen Vorstellungen: Stereotypen und
Paradigmen1.3. Die am meisten verbreiteten Stereotypen: Ausnahmesituation und Antistaat1.4.
"Ihre eigenen Angelegenheiten"1.5. Die Mafia als Subkultur1.6. "Alle Sizilianer sind Mafiosi."1.7.
"Die Mafia ist überall", ja sogar: "Alles ist Mafia"1.8. Der Krake1.9. "Zuerst war da die Mafia, nun gibt
es nur noch Kriminalität"1.10. Das Stereotyp der Entstehung: Fehlen des Staates, Mangel an
Chancen1.11. Die Paradigmen. Typische kriminelle...
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ReviewsReviews

This book is definitely not simple to begin on studying but quite fun to see. I actually have read and that i am sure that i will gonna read through yet again
once again in the foreseeable future. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Brennan Koelpin-- Brennan Koelpin

Comprehensive guide! Its this type of very good read through. It is actually writter in simple words and phrases rather than di icult to understand. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Bernie Mante PhD-- Bernie Mante PhD
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