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Giorgio Chinnici, Umberto Santino, La violenza programmata. 
Omicidi e guerre di Mafia a Palermo dagli anni '60 ad oggi, Centro siciliano 
di documentazione „Giuseppe Impastato", Milano (Angeli) 1989, 410 S., 
Lit. 35*000. - Unter den vielen Studien zum sizilianischen Mafia-Phäno
men, die in Italien regelmäßig erscheinen, fällt die hier angezeigte Gemein
schaftsarbeit wegen ihrer ungewöhnlichen, quantifizierenden Methode auf. 
Endloser mafiologischer Debatten auf unzureichender Quellenbasis offen
bar überdrüssig, haben die Verfasser Tabellen und Zahlrenreihen zum 
spektakulärsten aller mafiosen Delikte zusammengetragen; dem Mord. Sie 
hoffen so, zu gültigen Aussagen über die in Palermo und seiner Provinz 
1960-1966 und 1978-1984 verübten Tötungsdelikte zu gelangen, und nen
nen die Vergleichszahlen für den Zeitraum 1985-1987, Der Untersu
chungszeitraum wurde jeweils so gewählt, daß Übergangssituationen in 
der Entwicklung des organisierten Verbrechens ebenso Berücksichtigung 
finden wie Modifizierungen im institutionellen und legalen Rahmen. Die 
erste Periode fällt mit den Jahren des Booms und der Bodenspekulation 
zusammen; 1963 wird in Rom die erste parlamentarische Antimafia-Kom-
mission gebildet. In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre beginnt der Ein
stieg in das internationale Waffen- und Drogengeschäft; nach einer Reihe 
spektakulärer Attentate wird 1982 die „legge Rognoni-La Torre" verab
schiedet, ein Spezialgesetz gegen Organisationen des mafiosen Typus, das 
die Namen des christdemokratischen Innenministers und des ermordeten 
PCI-Regionalsekretärs trägt. Auffällig ist, wie die Zahl der Tötungsdelikte 
von 273 (1960™1966) auf 606 (1978-1984) ansteigt; auf je 100.000 Ein
wohner kamen in der ersten Periode circa 25, in der zweiten etwa 51 Mor
de. Der geographische Schwerpunkt hat sich deutlich vom Lande (bzw. aus 
den Provinzstädten) in die Metropole verschoben: In den sechziger Jahren 
wurden noch 53 Prozent der Delikte in der Provinz verübt, zwischen 1978 
und 1984 sind es nur noch 34 Prozent. Wie hoch ist nun der Anteil der Ma
fia an den Kapitalverbrechen in Palermo und seiner Provinz? Auch hier ist 
die Tendenz steigend: Gingen 1960-1966 noch 34 Prozent der Delikte auf 
das Konto von Cosa nostra, so waren es in der zweiten Periode schon 55 
Prozent. Geht man zu den Daten über die Opfer über, so fällt auf, daß der 
Anteil der ermordeten Frauen rückläufig ist (von 12 auf 5 Prozent). Die 
Tatsache, daß Täter wie Opfer in der Regel Männer sind, kann nach An
sicht der Autoren jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß sich die Rolle 
der Frau in den mafiosen Organisationen gewandelt hat. Den Rückzug der 
agrarischen Mafia, aber ebenso den Rückzug der landwirtschaftlichen An
bauzonen vor der Bodenspekulation und Zersiedelung belegen die Zahlen 
zu den Berufen der Opfer: In der ersten Periode liegt der Anteil der Bauern 
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noch bei fast 30 Prozent, in der zweiten sind es nur noch 11 Prozent. Umge
kehrt verläuft die Entwicklung bei den Unternehmern, deren Anteil von 
unter einem Prozent auf fast 5 Prozent steigt. R. W. 

Michele Grana, Il processo di Alduino II, vescovo di Cefalù (1223-
1224), Palermo (Publisicula Editrice) 1988,132 S. - Die neue Edition der 
als Quellen noch viel zu wenig ausgewerteten Prozesse des Bischofs Aldoin 
von Cefalù (1217-1248) beruht auf einer im Archivio Capitolare von Cefalù 
erhaltenen frühneuzeitlichen Papierhandschrift, die als Kopie gegenüber 
der von E. Winkelmann (Mitt. des Österr, Inst, für Geschichtsforschung, 
Erg. bd. 1 [1880] S. 307ff.) herangezogenen neueren Abschrift in der Bibl. 
Nat. Paris, Nouv. Acq. Lat. 2258) Ergänzungen und verbesserte Lesungen 
erlaubt. Erstaunlich bleibt und vielleicht nur mit den heutigen spezifischen 
Zugangsbedingungen des Archivs von Cefalù zu erklären ist die Tatsache, 
daß die für die gute Hälfte der Prozeßakten in Cefalù noch vorhandene ko-
piale Überlieferung des 13. Jh. (vgl. Kamp, Kirche und Monarchie I, 3, 
S. 1058 f. Anm. 98 und 101) ebensowenig für die Edition herangezogen wur
de wie die Abschriften der Biblioteca Comunale in Palermo. Gegenüber der 
Pariser Handschrift beschränkt sich die Edition auf das Aufzeigen der Va
rianten, verzichtet aber auf jede textkritische Würdigung. Die Einleitung 
ist relativ allgemein; sie bringt keine prozeßrechtliche und auch keinerlei 
inhaltliche Analyse, so daß der auch ohne optisch erkennbare innere Glie
derung (es handelt sich um Akten zweier Prozesse mit drei inhaltlich von
einander zu trennenden Zeugenverhören) vorgelegte, für die sizilische Ge
schichte dieser Jahre ebenso anschauliche wie wichtige Text auch weiterhin 
der kritischen Bearbeitung harrt. Da das Buch faktisch außerhalb des nor
malen Buchhandels erschienen ist, sei darauf hingewiesen, daß sich ein Ex
emplar im Deutschen Historischen Institut in Rom befindet. N. K. 

Salvatore Calieri , Messina moderna. Vorwort von Saverio Di Bel
la, Soveria Mannelli (Cz) (Rubbettino) 1991, XIV, 400 S., Lit. 45.000. -
Stadtgeschichte bleibt in Italien en vogue. Das zeigt die Tatsache, daß ne
ben der SpezialZeitschrift „Storia urbana" zwei Reihen mit dem Titel „Sto
ria delle città italiane" und „Le città nella storia d'Italia" erscheinen kön
nen (beide im Laterza-Verlag, Bari-Roma). In den vergangenen Jahren er
schienen hier auch immer wieder Monographien über süditalienische und 
sizilianische Zentren wie Neapel, Reggio Calabria, Palermo, Catania und 
- das gilt für die zweite Reihe - Messina. Daneben wurde eine kaum über
sehbare Anzahl von Einzelveröffentlichungen zur Stadtgeschichte angebo
ten. Im Vorwort zum hier angezeigten Band weist Di Bella allein auf fünf 


