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Seine „Storia della Sicilia", von der nun die beiden ersten Bände vorliegen, 
krönt eine jahrzehntelange, stets der heimatlichen Insel gewidmete For
schertätigkeit. Im Vorwort zu Band 1 stellt der Verfasser das Werk als eine 
Art „Anti-Lampedusa" vor. Der Autor des weltberühmten „Gattopardo"-
Romans hat bekanntlich einem seiner Protagonisten die These in den Mund 
gelegt, die nationale Einigung habe in Sizilien alles geändert, um gleichzeitig 
alles beim Alten zu lassen. Hieran sei, schreibt nun R., nur die „suggestione 
letteraria" wahr. „Nel 1860, non ci fu soltanto la sostituzione di un re costitu
zionale ad un re dispotico (...). Gli avvenimenti che portarono la Sicilia in 
seno alla comunità statuale nazionale furono anche tra i fatti più significativi 
della storia italiana del secolo scorso e incisero profondamente nel tessuto 
della società italiana e di quella siciliana in particolare." (S. 20) In diesem 
Zusammenhang muß daran erinnert werden, daß R. zu den sizilianischen 
Forschern gehört, die niemals Zugeständnisse an populistische und separa
tistische Stimmungen („sicilianismo") machten. Im Verein mit dem in Kürze 
bei Einaudi erscheinenden Sizilien-Band der „Storia d'Italia / Storia delle 
regioni" wird seine Arbeit für längere Zeit zu den unverzichtbaren Hilfsmit
teln für Historiker und andere Sizilien-Interessierte gehören. Statt mit 
Lampedusa hält es der Verfasser eher mit Goethe, der schrieb, wer die 
Mittelmeer-Insel nicht gesehen habe, könne sich keine richtige Idee von 
Italien machen. Auch ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis der „Storia della 
Sicilia" kann Leserinnen und Leser davon überzeugen, daß an dem Satz des 
deutschen Dichters etwas Wahres ist. Band 1 behandelt die „caratteri origi
nari" des Landes, die Frage der „Nation Sizilien", die Stadt-Land-Beziehun
gen, das Risorgimento und die Jahre der Einigung Italiens. Band 2 beschäf
tigt sich mit dem Niedergang der parlamentarischen Rechten, den Resulta
ten der Agraruntersuchungen von 1876, der Entwicklung des Katholizismus 
und Sozialismus, der Agrarfrage und den „Fasci siciliani", der Übersee-
Auswanderung, den Folgen des Weltkriegs und der faschistischen Diktatur. 
Ein weiteres Thema der beiden Bände spricht Giuseppe Galasso in seiner 
Besprechung an: „C'è, naturalmente, la mafia, a cui Renda dà l'importanza 
dovuta: tra l'altro, evitando di farne una struttura atavica dei siciliani e 
mostrandone, come si deve fare, la genesi storica recente, strettamente 
connessa alle vicende dell'isola, alla vigilia e all'indomani del 1860." {Compiere 
della Sera, 27. 8. 86) R. W. 

Horst Rei mann , Helga Rei mann , Sizilien, Studien zur Gesell
schaft und Kultur einer Entwicklungsregion, Augsburg (MaroVerlag) 1985, 
X, 322 S., DM 28.- Das an der Universität Augsburg lehrende Soziologen
ehepaar R. legt mit diesem Sammelband acht zum großen Teil in den Jahren 
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1964 bis 1976 entstandene Studien und Aufsätze erneut vor. Der Band ist in 
zwei Kapitel gegliedert („Die sizilianische Gesellschaft im Wandel" und „Zur 
sizilianischen Kultur"), deren Abschluß jeweils eine aktuelle „Bestandsauf
nahme" bzw. ein „Nachtrag 1984" bildet. Anlaß für die Neuveröffentlichung 
ist ein kleines Jubiläum. Vor inzwischen mehr als zwanzig Jahren reisten die 
Verfasser „teils auf eigene Faust anstelle einer überfälligen Hochzeitsreise, 
teils mit einer kleineren Studiengruppe des früheren Instituts für Soziologie 
und Ethnologie der Universität Heidelberg unter Leitung von Wilhelm Emil 
Mühlmann" (S. II) erstmals nach Sizilien. Es handelt sich um einen Zeit
raum, in dem das Elend dieser italienischen Südregion noch sehr viel deutli
cher ins Auge sprang als dies heute der Fall ist. Gleichzeitig war es eine 
Periode des relativen Optimismus hinsichtlich der Möglichkeit, über eine 
kombinierte Entwicklungspolitik „von oben" (Industrialisierung, „Cassa per 
il Mezzogiorno") und „von unten" (Projekte der Organisation Danilo Dolcis, 
der Waldenser) rasche Erfolge zu erzielen. Die Nachbemerkungen der Au
toren zu ihren eigenen früheren Arbeiten geben nun die Möglichkeit, den 
Bogen von den sechziger zu den achtziger Jahren zu schlagen und die seiner
zeit gewonnenen Erkenntnisse vor dem Hintergrund einer sich stets wan
delnden gesellschaftlichen Wirklichkeit zu überprüfen. Von einigem Nutzen 
ist auch die auf den neusten Stand gebrachte Literaturliste zur süditalieni
schen und sizilianischen Frage (S. 281-299). Allerdings werden große Teile 
der jüngeren historiographischen Forschungsliteratur nicht zur Kenntnis 
genommen, darunter die wichtigen Arbeiten von Barbagallo, Barone, Bevi
lacqua, Piselli u. a. Auch die Diskussion der Klientelismusfrage ist auf dem 
Niveau der späten sechziger oder frühen siebziger Jahre. So erklärt es sich, 
daß die Beiträge regelmäßig in den Widerspruch verfallen, einerseits soziale 
Veränderungen wahrzunehmen, gleichzeitig aber an traditionellen Termini 
der Meridionalisten wie „Stagnation" oder „Immobilismus" festzuhalten 
(S. 122f.) Konstatiert wird eine fehlende Modernisierung der sozialen 
Strukturen und des politischen Systems. Im Zentrum der historiographi
schen Debatte steht seit etwa zehn Jahren eine andere Frage: Es geht nicht 
darum, ob Modernisierung stattgefunden hat, sondern wie sie sich durchge
setzt und die Regionen des Südens verändert hat. Dreißig Jahre Entwick
lungspolitik „von oben" - um in der Terminologie der R. zu bleiben - haben 
gezeigt, daß an die Stelle alter Abhängigkeitsverhältnisse neue getreten 
sind, der Notabeinklientelismus sich in ein Klientelsystem der politischen 
Massenparteien verwandelt hat, auf die agrarische Mafia zunächst eine poli
tisch-bürokratische und dann eine multinationale Drogen- und Finanzmafia 
gefolgt ist. Es wird immer schwieriger, die Situation des Südens und Sizi
liens stets nur aus sich selbst heraus bzw. als Spätfolge jahrhundertealter 
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„Überlagerungsstrukturen" und „-mentalitäten" zu verstehen. Neue Deu-
tungs- und Erklärungsversuche sind angebracht und notwendig. R. W. 

Antonino F r a n c h i , I Vespri Siciliani e le relazioni tra Roma e Bisan
zio. Studio critico sulle fonti, Quaderni di Ho Theológos 1, Palermo (Facoltà 
Teologica di Sicilia) 1984, 174 S. - In der Reihe der zum Gedächtnisjahr 
(1982) erschienenen Arbeiten über die Sizilische Vesper nimmt der vorlie
gende Band des durch seine gründlichen Arbeiten zur Geschichte der Bezie
hungen zwischen westlicher und östlicher Kirche im 13. Jh. bekannten Vf. 
eine bedeutende Stellung ein. In drei großen Kapiteln über die kirchenpoliti
sche Vorgeschichte der Vesper, die diplomatischen Aktivitäten am Vor
abend der Vesper und die politisch-kirchlichen Folgen des Aufstands von 
1282 untersucht Vf. in minutiöser kritischer Analyse der kurialen, sizili-
schen, sonstigen italienischen und aragonesischen Quellen nochmals die be
kannten Vorgänge. Weit ausholend setzt er mit Nikolaus III. ein, um dann 
die wohl bislang gründlichste Darstellung der Beziehungen Martins IV, zu 
Byzanz und Aragon zu bieten. Sowohl im Darstellungsteil als auch im sehr 
umfangreichen Anmerkungsapparat, in dem neben der italienischen auch 
die deutsche und englisch-amerikanische Forschung vorzüglich verarbeitet 
ist, finden sich viele Berichtigungen bisheriger Auffassungen und neue Er
kenntnisse im Detail (hervorgehoben seien vor allem die Ausführungen über 
das Bündnis Peters III. von Aragon mit dem Basileus Michael VIII. Palaio-
logos), so daß die Abhandlung für alle weiteren Forschungen grundlegend 
ist. Vf. hat auch in reichem Maße die handschriftliche Überlieferung über
prüft und erweitert. Im Anhang ediert er aus der Überlieferung in Marseille 
die Ratifikation durch Klemens IV. des Vertrags von Viterbo vom 29. Mai 
1267 zwischen Karl von Anjou, Wilhelm II. von Villehardouin und Balduin 
IL von Courtenay; der inserierte Vertrag ist dabei textlich überarbeitet 
worden. Eine wertvolle und weiterführende Arbeit also, die durch einen 
Index noch gewonnen hätte. Peter Herde 


