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und die Kirche, sie an ihre ursprünglichen spirituellen Aufgaben erinnernd, 
mit den modernen Gesellschafts- und Staatsideen zu versöhnen suchte, bis 
hin zum entschiedensten Atheismus, der den frühen italienischen Sozialis
mus weitgehend prägte und ihn zum unmittelbaren Kampf gegen Kirche und 
Religion führte. Zwischen Antiklerikalismus und Atheismus steht die Bewe
gung des „libero pensiero", die sich um die Mitte der 60er Jahre als solche 
konstituierte, deren Ziele aber schon in den 50er Jahren von einer radikalde
mokratischen Strömung vertreten wurden. Antikatholisch, zumeist auch 
antireligiös, orientierte sich diese Bewegung in ihren theoretischen Grund
lagen am Rationalismus und französischen Materialismus, vor allem aber am 
deutschen Positivismus. Eingehend beschreibt der Verf. zudem die Versu
che von Gruppen aus dem liberalen Bürgertum, mit einer an den Postulaten 
des „self-help" ausgerichteten Volksbildung zu beginnen. Und schließlich 
finden auch die Minderheiten Berücksichtigung, die im Parlament Piemonts 
bzw. des Einheitsstaates für eine konsequente Politik gegen Kirche und 
Religion streiten. Gerhard Kuck 

Alessandro Galante Garrone, Salvemini e Mazzini. In appendice 
lezioni inedite di Salvemini, Biblioteca di cultura contemporanea 143, Messi
na-Firenze (D'Anna) 1981, 516 S. - Seit seinen ersten Veröffentlichungen 
über Mazzini beschäftigte Salvemini der Plan eines Mazzinibuches, bes. zur 
Entwicklung des jungen Mazzini. In seinen letzten Lebensjahren bat er 
Galante Garrone, sich dieses Werkes anzunehmen. Dieser hat sich bemüht, 
Salveminis Vorlesungsmanuskripte zu Mazzini, die z.T. im Druck vorge
stellt werden, zu ordnen und dem Wandel in Salveminis Mazzini-Interpreta-
tion nachzugehen. Vor allem möchte der Verf. den Stellenwert Mazzinis im 
politischen Denken Salveminis aufweisen. Salveminis Mazzini ist den Idea
len der französischen Revolution verpflichtet und steht dem Sozialismus, 
wie ihn Salvemini verstand, weit näher, als die Sozialisten und Mazzinisten 
um die Jahrhundertwende wahrhaben wollten. Was Salvemini an Mazzini 
bewundert, ist nicht dessen intellektuelles Pathos, sondern sein moralischer 
Ernst und sein Altruismus, die Zurückstellung des eigenen Wohls zum Woh
le des Ganzen. In Salveminis journalistischer und politischer Tätigkeit im 
Ersten Weltkrieg und in seinem Kampf gegen Faschismus und imperialisti
schen Nationalismus sieht Galante Garrone den Impuls am Werk, der von 
Mazzini ausging. In einem zweiten Abschnitt befaßt sich der Verf. mit dem 
Menschen Salvemini, seinem Selbstverständnis als Historiker. Salvemini 
erscheint als Gegenpol zu Croce und dessen Geschichtsauffassung. Für Sal
vemini ist Geschichte positive Wissenschaft, keine subsistierende Größe. 
Der Historiker befaßt sich mit den konkreten Tatsachen, frei von persönli-
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chen Wertungen, aber er muß sein Thema lieben. Voll persönlicher Anteil
nahme ist das Kapitel über die letzten Lebensjahre Salveminis. Hier wie im 
ganzen Buche wird sichtbar, wie sehr sich Galante Garrone als Historiker 
wie in seinen persönlichen Überzeugungen Salvemini verpflichtet weiß. 

O.W. 

Anton Blök, Die Mafia in einem sizilianischen Dorf 1860-1960. Eine 
Studie über gewalttätige bäuerliche Unternehmer, Frankfurt a. M. (Suhr-
kamp) 1981, 362 S., DM 14. - Die Aktualität dieser Studie, die erstmals in 
deutscher Übersetzung erhältlich ist, braucht nach der Ermordung des sizi
lianischen PCI-Sekretärs Pio Della Torre und des Präfekten von Palermo, 
General Carlo Alberto Dalla Chiesa, nicht eigens betont zu werden. Nach 
den jüngsten Ereignissen wird auch der Nicht-Historiker bzw. der Ge
schichtswissenschaftler, zu dessen speziellen Forschungsgebieten nicht ge
rade die sizilianische Regionalgeschichte zählt, nach seriöser Information 
über Ursprung und Wesen der Mafia verlangen. Das Ergebnis der langjäh
rigen Forschungen des britischen Anthropologen und Sozialhistorikers kann 
dabei den Ansprüchen genügen, die Francesco Renda einmal für einen 
eigenen Beitrag zu diesem Thema formulierte: das Thema sei, so schrieb 
Renda, „nel modo più critico e meno avventuroso possibile" anzugehen. 
Bloks Arbeit stützt sich auf die Bestände des Staatsarchivs von Palermo, 
private Papiere, statistische Quellen, die einschlägige anthropologische und 
sozialgeschichtliche Fachliteratur sowie auf eine Anzahl von nach Methoden 
der „oral history" vor Ort gesammelter mündlicher Zeugnisse. Im Gegen
satz zu einer früheren, ebenfalls sehr soliden Arbeit zum gleichen Thema, 
nämlich der von Henner Hess, beschränkt sich der Autor auf die Mafia in 
einem einzigen Dorf, der Gemeinde „Genuardo" (ein aus verständlichen 
Gründen fiktiver Name) in der Latifundienzone der Provinz Palermo. Dieser 
thematische Schnitt hat den Vorteil, die Analyse des strukturellen Wandels 
von der Bourbonenzeit bis zur Gegenwart auszudehnen und dabei für den 
gleichen Zeitraum die Darstellung der Kontinuität in der Machtposition ein
zelner Familien zu ermöglichen. Die „gewalttätigen bäuerlichen Unterneh
mer" des Untertitels sind die „gabelloti", die Großpächter der westsiziliani-
schen Latifundien, welche den eigentlichen sozialen Nährboden der agrari
schen Mafia bildeten. Die ambivalente Figur des „gabelloto", die in sich 
Merkmale des modernen kapitalistischen Unternehmers mit denen des para
sitären halbfeudalen Verwalters vereinigt, trat schon unter den letzten 
Bourbonenherrschern auf, konsolidierte sich aber mit dem Verkauf der sizi
lianischen Kirchengüter nach Herstellung der nationalen Einheit Italiens. 
Bei der Eroberung und Verteidigung eines ganzen Systems ökonomischer, 


