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Sicilia Orientale. Ente Morale — Istituto Universitario) 1984, 158 S. — Der 
Autor ist jener Gruppe Cataneser Historiker zuzurechnen, die in den ver
gangenen Jahren zahlreiche Beiträge zur Geschichte Siziliens jenseits der 
meridionalistischen und sizilianistischen Polemik geliefert hat (vgl. QFIAB 
64, S. 572f.). Theoretische Bezugspunkte waren dabei stets das von Antonio 
Gramsci geprägte Bild des „Agrarblocks" und das der Soziologie entliehene 
Konzept der „Modernisierung". L.s am Kreuzpunkt zwischen Agrarge-
schichte, Kulturanthropologie, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte angesie
delte Studie knüpft an diese Tradition an. Der Forscher hat sich jene Abtei
lung der sizilianischen Wirtschaft und Gesellschaft vorgenommen, von der 
im Laufe der Jahre zwischen Herstellung der nationalen Einheit und 1950 
noch am ehesten modernisierende Bestrebungen ausgingen: die Anbau von 
Zitronen, Orangen und Mandarinen, Produktion von Zitrusderivaten und 
Exporthandel umfassende Südfruchtbranche sowie die von ihr lebenden Tei
le der sizilianischen Bevölkerung. Für fast ein Jahrhundert stand der Agru
menmythos für die Hoffnung, eine ökonomische und soziale Alternative zum 
öden Latifundium mit seiner Getreide-Weide-Rotation und Subsistenzwirt-
schaft aufzubauen. Wo frühere Studien vor allem die Kontraste zwischen 
dem grünen Sizilien der Küstenzonen und dem grauen Binnenland hervorho
ben, gelangt L. zu einem anderen Fazit: der Agrumenzweig blieb stets und 
ausschließlich komplementär zum Latifundium, wovon die Verteilung des 
Besitzes großer Grundeigentümer auf beide Zonen, die Binnenwanderung 
der Landarbeiter sowie der mögliche Wechsel der Kulturen zeugten. Nie
mals sollte es ihm daher gelingen, seinen Stempel der gesamten Realität auf 
der Mittelmeerinsel aufzudrücken, die stets an der Schwelle zwischen Alt
hergebrachtem und Neuem, zwischen Tradition und Fortschritt, stehen
blieb. Verdrängt wurde der Südfruchtmythos erst durch die tiefgreifenden 
Wandlungsprozesse nach dem Zweiten Weltkrieg (Auswanderung, Indu-
strieansiedlung, Tertiärisierung). Obwohl es auch in dieser Zeit noch zu 
einer Ausweitung der Kulturen kam, hörten die saftigen, süßen oder sauren 
Früchte auf, den Traum vom möglichen sozialen Aufstieg oder Wohlstand zu 
symbolisieren. R. W. 

Daniele P o m p e j a n o , Ida F a z i o , Giovanni Ra f fae l e , Controllo so
ciale e criminalità. Un circondario rurale nella Sicilia dell'800, Milano (Ange
li) 1985, 282 S., Lit. 20.000. - Nach ihrer Arbeit zur Geschichte der Kommu
nistischen Partei (vgl. QFIAB 64, S. 538f.) veröffentlichen P. und R. nun 
gemeinsam mit F . eine sehr viel mehr sozialhistorisch orientierte Studie, an 
deren Ausgangspunkt die Frage steht, wann und unter welchen Bedingun
gen die Einwohner eines agrarisch geprägten Bezirks gegen Armut und 
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Elend, Entrechtung und Ausbeutung rebellieren. Die großen amtlichen Un
tersuchungen in den verschiedenen landwirtschaftlichen Zonen des Südens 
und Siziliens hatten für den Bezirk Mistretta, welcher ein gutes Dutzend zur 
Provinz Messina gehöriger Agrostädte umfaßt, stets übereinstimmend eine 
hohe Kriminaliltätsrate registriert. Raub und Viehdiebstahl, Mafia und 
Banditentum schienen das Bild eines Gebiets zu prägen, dessen Agrarver-
fassung durch einen scharfen Kontrast zwischen großem Grundbesitz (Ge
treide-Weide-Latifundium) und Parzellenwirtschaft gekennzeichnet war. 
Handelte es sich um eine Reaktion der subalternen Klassen gegen die privi
legierten Schichten der Bevölkerung? Ging es um Kriminalität als Ausdruck 
der Rebellion, als Form eines primitiven Kommunismus? Schon der erste 
Versuch, die Notizen der Agraruntersuchungen mit zuverlässigerem und 
reicherem Quellenmaterial zu konfrontieren — es handelt sich um die Pro
zeßakten des Strafgerichts für den Bezirk Mistretta (1865-1889) - läßt 
solche Interpretationsversuche als unhaltbar erscheinen. Einerseits lag die 
Kriminalitätsrate sehr viel niedriger, als die Nachrichten der Enquètes ver
muten ließen, andererseits waren Übergriffe auf den Besitz der Reichen 
ausgesprochen selten. Für die örtlichen Verhältnisse typisch war vielmehr 
eine ausgesprochene „guerra dei poveri", ein täglicher Kleinkrieg, bei dem 
es um Holz-, Wasser- und Weiderechte, um kleine Diebstähle und Sachbe
schädigungen, um Rache- und Vergeltungsakte ging. Dies alles spielte sich 
vor allem in einer horizontalen Richtung ab, betraf also die großen Grundbe
sitzer und anderen Angehörigen der Führungsschicht nur sehr marginal. 
Die Bauern, Landarbeiter, Pächter und Hirten des Bezirks Mistretta, der 
nach Landung Garibaldis noch zu den aufständischen Zonen der Insel gehört 
hatte, lernten im Zeitraum der militärischen Besetzung Siziliens, auf jegli
che Form offenen Aufruhrs zu verzichten und sich in die von Piemontesen 
und örtlichen Grundbesitzern gewollte Ordnung zu fügen. Justizbehörden 
und Kommunalverwaltungen bekamen die Situation mit einer eigentümli
chen Mischung aus norditalienischer Effizienz und bourbonischem Kliente
lismus in den Griff. R. W. 

W. E. M u h l m a n n , R. J. L l a r y o r a , Clientelismo e potere. Un'inda
gine in Sicilia, Einführung von Roberto Ciun i , Napoli (Guida) 1982, 114 S., 
Lit. 4.800. — Obwohl diese italienische Übersetzung des 1968 unter dem 
Titel „Klientschaft, Klientel und Klientelsystem in einer sizilianischen Agro-
Stadt" in Tübingen veröffentlichten Aufsatzes mit mehr als zehnjähriger 
Verspätung erscheint, bleibt sie für den Historiker von besonderem Interes
se. Läßt man die unwissenschaftliche und dem Gegenstand nicht im gering
sten angemessene Einführung beiseite, so stellt der Aufsatz selbst noch 


