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Giovanna F iume, Le bande armate in Sicilia (1819-1849). Violenza e 
organizzazione del potere, Palermo, Annali della Facoltà di lettere e filoso
fia. Studi e ricerche 6, 1984, 199 S. - Gemeinsam mit der Mafia gehörte das 
Banditentum in der sizilianischen Gesellschaft zu den Erscheinungen, die 
Kriege und Revolutionen überdauerten, um sich jeweils den neuen wirt
schaftlichen, sozialen und politischen Verhältnissen anzupassen. Erst der 
nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzende Strukturwandel (Agrarreform, 
Auswanderung, Industrieansiedlung, verstärkte Anwesenheit des Zentral
staats) engte den Spielraum der bewaffneten Banden ein und führte zu 
deren Verschwinden. Der Mafia hingegen gelang es, neue Möglichkeiten 
auszuschöpfen und bis in unsere Tage hinein zu expandieren. Sicherlich liegt 
hier ein Grund dafür, daß die Literaturliste zum mafiosen Phänomen noch 
immer wächst, während der mit ihm verknüpfte „banditismo" Siziliens kaum 
Historiker gefunden hat. Um so erfreulicher ist es, daß die Palermitaner 
Forscherin F. nun eine Studie zu dem noch wenig bearbeiteten Thema vor
legt, in der sie eine Reihe von gängigen Thesen und Erklärungsmodellen auf 
ihre Gültigkeit hin befragt. Kritik handelt sich dabei vor allem Eric Hobs-
bawms populäre Figur des „Sozialbanditen" ein, der in seinen vielfältigen 
Varianten als eine Art Vorläufer der modernen Bauernbewegung erschie
nen war. Ebenso konstruiert erscheint der Gegensatz zwischen Mafia als 
Werkzeug der Repression und Banditentum als bewaffnetem Arm der Un
terdrückten. So lassen sich beispielsweise keine Verbindungen zwischen der 
allgemeinen Versorgungslage (Brotpreis) und der Entwicklung der Banden 
herstellen. Nährboden des Phänomens ist vielmehr die „anarchia sociale" 
(S. 11), die Koexistenz verschiedener Machtzentren und Interessengruppen 
in jener verallgemeinerten Krisensituation, welche auf die Abschaffung des 
Feudalismus in Sizilien (1812) folgt. Eingebunden in ein weitverzweigtes 
Netz von verwandtschaftlichen und klientelaren Beziehungen, welche den 
Banditen Schutz bieten, stehen sie oft im Dienste der „civili", jener sozialen 
Klasse, die ihre Macht auf dem Erwerb von Adelsgütern und dem Raub von 
Gemeindeland begründete. Überzeugend und wie die übrigen Kapitel gut 
dokumentiert ist auch der Abschnitt, in dem die vergeblichen Bemühungen 
von Seiten der Staatsmacht dargestellt werden, die Situation in den Griff zu 
bekommen. R. W. 

Franco Rame 11 a, Terra e telai. Sistemi di parentela e manifattura 
nel Biellese dell'Ottocento, Einführung von Giovanni Levi , Torino (Einau
di) 1984, XIII, 280 S., Lit, 18.000. - Der Übergang vom handbetriebenen 
zum mechanischen Webstuhl, von der protoindustriellen Heimarbeit zur 
Textilfabrik, von der Landwirtschaft zur Industrie, das sind die Themen 


