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und wird als Handbuch fortan jedem Forscher über die Abruzzen nötig und
nützlich sein. W. K.

Rolf Wörsdörfer, Klientel oder Klasse? Arbeiterbewegung und So
zialisten in einer städtischen Gesellschaft Süditaliens (Der Fall Messina
1900-1914), Wissenschaft und Forschung 4, Frankfurt/M. (ISP-Verlag)
1988, 258 S., DM 37. - Der Autor ist der Entstehung der Arbeiterbewe
gung in der Stadt und Provinz Messina in den letzten Jahrzehnten vor
1914 nachgegangen. Er hat diese Studie eingebettet in eine breit angelegte
Darstellung der lokalen und regionalen Realitäten im ökonomischen, ge
sellschaftlichen, kulturellen, institutionellen und mentalen Bereich. Ein
Blick auf das Inhaltsverzeichnis zeigt, wie stark sich der Text einer stadt
und urbanistikgeschichtlichen Darstellung taut court nähert. Dieser Ansatz
ist völlig berechtigt. Aus der Darstellung wird mehr als deutlich, daß es in
Messina in dieser Zeit eine autonome, als Subjekt beschreibbare Arbeiter
bewegung nicht gegeben hat. Traditionale und klientelare Gesellschafts
und Machtstrukturen verändern sich unter der Herausforderung ökonomi
scher und sozialer Modernisierung. Dieses Ineinander von Klientel und
Klasse (vgl. S.19ff.) wird bei W. in vielen Punkten sichtbar. Die Soziali
sten erreichten zu keinem Zeitpunkt eine wirklich eigenständige Position
in Messina und blieben eingebunden in die wechselnden örtlichen Bündnis
Konstellationen. Nach einem kurzfristigen, im Zusammenhang mit einem
bürgerlichen Linksblock zu sehenden Aufschwung zu Jahrhundertbeginn
verfügten die Sozialisten 1904 nur noch über zwei Stadtratsabgeordnete
und in der ganzen Provinz 1907 über 150 Mitglieder. Bei den Parlaments
wahlen 1913 erhielt die Partei 51 Stimmen (von über 14000). Die klientela
ren Strukturen erwiesen sich 1914 als ebenso beherrschend wie anderthalb
Jahrzehnte früher. Gut kommt bei W. das Nebeneinander von Kontinuität
und Wandel heraus. Die Jahre zwischen 1861 und 1914 sind auch für Messi
na Jahrzehnte rascher Veränderung. Die Einwohnerzahlen verdoppeln sich
fast, die Stadt wächst nach außen, der Agrumenexport verfünffacht sich.
Durch den Anschluß an das nationale Eisenbahnnetz kommt es zu einer
vervielfachten und dynamischen Zirkulation von Nachrichten, Gütern und
Personen. Durch die Aufnahme des Eisenbahn-Fährverkehrs wird Messi
na zur Drehscheibe zwischen Sizilien und dem Kontinent. Auch im lokalen
Bereich führen Gas, Elektrizität und Vorortbahnen dynamisierende Mo
mente der modernen Zivilisation ein. Von außen kommende Besucher 
wie etwa Edmondo De Amicis 1908 - haben nicht zu Unrecht den Ein
druck einer sich rasch wandelnden, im Fortschreiten befindlichen Realität.
Dieser rasche ambientale und gesellschaftliche Wandel vollzieht sich, ohne
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daß sich die weitgehend klientelar geprägten Machtstrukturen der politi
schen Landschaft Messinas entscheidend verändern. Das anschaulich ge
schilderte Herrschaftssystem der Familie Fulci (S. 204ff.) bleibt in seinen
Strukturen der Machtausübung erhalten, auch wenn es von einem dyna
mischeren und skrupelloseren Konkurrenten (G. Toscano) übernommen
wird. W. argumentiert zwar an mehreren Stellen gegen die herkömmliche
Auffassung, die im süditalienischen Sozialismus ein weitgehend kleinbür
gerliches, für klientelare Zwecke instrumentalisierbares Phänomen sieht
(Salvemini, Procacci, Marino, Corradetti). Seine Arbeit liefert aber eine
beträchtliche Anzahl von Hinweisen und Belegen, die eben diese Auffas
sung stützen. Der Autor kann zwar einzelne Elemente von Klassenbewußt
sein, Klassenorganisation und Klassenkampf nachweisen. Diese aber blie
ben punktuell beschränkt und fanden keinen wirksamen Mittelpunkt in ei
ner sich entfaltenden Arbeiterbewegung. So kommt der Autor selbst zu der
skeptischen Schlußfolgerung, die Messineser Gesellschaft sei 1914 minde
stens ebenso klientelar geprägt gewesen wie 1900. Die eigentliche Stärke
der Arbeit W.s liegt nicht in diesem interpretatorischen Rahmen, sondern
in der von großer Sachkenntnis und Liebe zum Detail geprägten lokalen
Milieuschilderung. Er hat nicht nur die archivalische und publizistische
Überlieferung gründlich erforscht, sondern sich auch in der Reiseliteratur,
der Belletristik, der Anthropologie und anderen Überlieferungsträgern
umgeschaut. So kann er eindringliche Momentaufnahmen etwa der in der
Prozession der "Madonna della lettera" kulminierenden Frömmigkeitsfor
men, der Lebens- und Kampfesformen der Südfruchtarbeiter oder der
Funktionsweise der örtlichen Arbeitskammer liefern. Die anthropologisch
und sozialgeschichtlich fundierte "Landeskunde" Siziliens hat seit Sarto
rius von Waltershausen, F. Vöchting, W. Mühlmann u.a. eine wertvolle
deutschsprachige Tradition aufzuweisen. Es ist mehr als erfreulich, daß
diese Überlieferung in der Gegenwart ihre Fortsetzung findet. J. P.


