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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 
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dieses Buches, mit dem R. ohne Zweifel für einige Aspekte historiographi-
sches Neuland betritt. Schauplatz ist die Zone von Mosso (Biella), die zu 
jenen Gegenden gehört, in denen sich am frühesten eine industrielle Ent
wicklung abzeichnete. R. erzählt die wechselhaften Geschicke der Dorfge
meinschaft, der Verwandtschaftsbeziehungen, der Besitzverhältnisse vor 
dem Hintergrund des technologischen Neuerungsprozesses. Dabei verfährt 
der Autor, wie L. in der Einführung unterstreicht, durchweg induktiv, d. h. 
er arbeitet ohne allgemeines theoretisches Modell. Welchen neuen Resulta
ten gebührt dabei besondere Aufmerksamkeit? Die Stärke der Arbeiter war 
auf die Geschlossenheit der örtlichen Gemeinschaft und ihrer Familiengrup
pen zurückzuführen. Der Boden behielt noch über lange Zeit hinweg seine 
Rolle als zusätzliche Versorgungs- bzw. Einnahmequelle und als Prestigeob
jekt. Mit der Manufaktur koexistierte der Handwebstuhl für die Heimar
beit, deren Stellung im lokalen wirtschaftlichen System sehr widersprüch
lich war. Die Stärke der Arbeiter war nicht von deren beruflicher Qualifika
tion ableitbar, da zur Ausbildung eines Webers eine kurze Lehrzeit genügte. 
Der lange Ausbildungszeitraum war so eher das Produkt einer stillschwei
genden Übereinkunft zwischen Arbeiter und Unternehmer, die beide daran 
interessiert sein konnten, den Arbeitsmarkt für qualifiziertes Personal ein
zuengen. Als letzten Punkt hebt L. die Tatsache hervor, daß ein Handweb
stuhl für die Heimarbeit billig zu erwerben war. Die Macht der Unterneh
mer basierte also nicht darauf, daß sie alleinige Besitzer der Produktions
mittel waren (S. Xf.). R. W. 

Romano Ugolini , Garibaldi. Genesi di un mito, Roma (Edizioni del
l'Ateneo) 1982, 297 S., Lit. 15.000. - Die Veranstaltungen zum Todestag 
Garibaldis, der sich 1982 zum hundertsten Mal jährte, haben zweifellos den 
Mythos, der sich schon seit je um den Protagonisten rankte, wieder neu 
aufleben lassen, und in der Tat sind viele Bücher neu aufgelegt worden, die 
seine Herausbildung gefördert haben. U. hingegen nimmt in seiner Unter
suchung einen kritischeren Standpunkt ein. So bemerkt er einleitend, daß 
Garibaldi bei den italienischen Revolutionären zwischen 1834 und 1835 ganz 
unverdient zum „Helden von Genua" geworden sei, denn an den Februarauf
ständen von 1834 habe er als bloßer Sympathisant teilnehmen wollen, und 
nur seine Unerfahrenheit und sein Übereifer, den er als Neuling zeigte, 
hätten ihn schließlich zu Desertion und Flucht genötigt. Ernsthafte politi
sche Aktivitäten entfaltete er offensichtlich erst, als er Ende 1835 oder 
Anfang 1836 in die damalige brasilianische Hauptstadt kam und, bereits 
bekannt durch Briefe, mit denen seine Reise von Marseille aus vorbereitet 
worden war, hier sofort begann, eine Sektion der „Giovine Europa" aufzu-


