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Der 18-jährige hatte 2 Wochen verschwand
 der Körper vor in einem Bereich rund um den
 Graben Schar von Kollegen und Schock-
Aufnahmen gefunden
 
Rucksack mit Bücher auf den Schultern,
 Handy in der Hand. Beim Verlassen der
 Schule, ist eine Gruppe von Studentinnen auf
 dem Schauplatz eines Verbrechens gefunden:
 direkt vor der Grube, wo bis wenige Stunden
 vor, den Körper eines gerade 18 Jahre alten
 Jungen begraben wurde. Einige lächeln,
 andere Fotografieren mit dem Handy.

"Sie wussten, was passiert war: Wir kamen
 zusammen und ich fühlte, dass zwischen
 ihnen, sie sagten: nun der Fotograf ihn zu
 meiner Mutter zu schicken", sagt Marco
 Sales, der Fotojournalist, der über der Szene
 nahm.

San Giovanni in Teduccio, östlichen Stadtrand
 von Neapel, nur wenige Minuten nach dem
 Mittag. Den Namen des Opfers Vincenzo
 Amendola. Er hatte noch nie Probleme mit
 dem Gesetz. 5. Februar hatte sich in Luft
 aufgelöst. Um ihn zu finden, Familie und
 Freunde zielten auch bei "Wer gesehen hat."
 Nach zwei Wochen, fanden sie einen halben
 Meter unter der Erde in diesem Bereich ein
 Steinwurf entfernt ist, in der Luftlinie, von ein
 paar Schulen und öffentlichen Park zu
 Massimo Troisi gewidmet. Sie wurden in den
 Kopf geschossen. Eine, vielleicht zwei
 Schüsse. Die Mannschaft hielt einen
 Verdächtigen: 23 Jahre alt und vorherigen
 klein. Das Motiv ist noch unklar. Im
 Hintergrund schlagen die koordinierte
 Ermittler vom stellvertretenden Staatsanwalt
 Filippo Beatrice, eine leidenschaftliche Motiv
 oder einer "Bestrafung" unklar von der
 Camorra aus Gründen entschieden.

Während die Untersuchung weitergeht, wird
 das Bild von der "Selbstporträt" vor dem Loch
 die Runde durch das Netzwerk, das übliche
 Strudel der widerstreitenden Meinungen zu
 fragen. Eines, das die Jungs hat er viele
 bekannte, der Direktor der Jugendstrafanstalt
 von Nisida Gianluca Führer, in der Geste der
 Studentinnen der Signale erblickt, erklärt
 Republik ", einige Beobachter als ruhig
 Generation beschrieben haben: einer ruhigen
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 Generation, aber gepanzert durch ein
 Vakuum um sie herum und entfremdet sie von
 allen Emotionen in unseren Augen -. fügt
 Guide - dass Grube stellt eine Person, die
 getötet wurde Betrachtet man es, wir empört
 sein kann, bewegen uns, haben Respekt
 gegenüber denen, die nicht mehr da sind..
 diese Generation, die einzige Möglichkeit, mit
 den Tatsachen in Kontakt zu treten jedoch die
 Medien-Tool. das Foto ist der Weg, in dem sie
 über ein Ereignis nehmen oder an einem Ort,
 aber sie tun es ohne Emotionen. sie fühlen es
 nicht. diese Bildungs Schwierigkeiten mit
 Situationen einfühlen und mit Menschen ist,
 meiner Meinung nach, die reale Weckruf ".

Marco Rossi-Doria, ein Leben als Meister der
 Straße in den Straßen von Neapel, der
 ehemalige Staatssekretär für Bildung, meint:
 "Ein Vorstadt Graben Die Mädchen um mit
 Handys eine Geste der jederzeit an Ort und
 Stelle, sondern erinnert an die schrecklichen
 Ende.. . eine andere arme Junge getötet
 Warum passiert das alles ist schwer zu
 beantworten, aber jetzt überall -. und nicht nur
 bei den Jungen -. dort und dann geht alles wie
 jeder andere der Kuss vor dem Meer das Ziel
 im Fußball Das Loch.. ., wo ein junger Mann
 ermordet aufgefunden wurde das Gesicht,
 während der Freund an Sie lacht es eine
 Tatsache geschieht -. es ist schön,
 schrecklich, banal, im individuellen Leben in
 der Nachbarschaft, in der Schule, in der Stadt
 und ich habe es in meinem Handy. jetzt. die
 Zeit. es ist alles auf dem gleichen Niveau und
 dauert diesem Moment dort, dass Sie
 Aufnahmen mit dem Telefon. das ist, wie es
 affianchi, die Register, die Referenzen, noch
 weiter gehen. Das einzige, was sich ändert,
 ist, wenn es Sie betrifft, nur Sie. so dort
 kehren Sie zurück, Sie verzweifeln oder gibt
 Ihnen Freude. und wieder wird wahr. "

Aber wenn das so ist, fügt Rossi-Doria ", wir
 alle, eine Aufgabe, bürgerliche, politische,
 menschliche:.. Die gemeinsamen Dinge
 müssen in der Lage sein, noch einmal bei
 Ihnen, und werden es in der Nachbarschaft zu
 tun, um das Leben, das Gespräch, muss die
 Arbeit wieder geworden unsere.
 Gemeinschaft. Es ist die Aufgabe des
 Erziehers, die Entwicklung fördert, eine
 Politik, die Sinn macht. Für jede Stadt. uns
 der Entfremdung heraus zu bekommen, der
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 Verharmlosung. und schließlich Sicht wieder
 herzustellen und auf diese Kinder hoffen. "
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