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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, 
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sozialer und politischer Privilegien und Einflußmöglichkeiten, die den 
Grundbesitzern des sizilianischen Adels, vor allem aber den landlosen Bau
ern abgerungen bzw. geraubt wurden, bediente sich der „gabelloto" des 
mafiosen Verhaltens. Überzeugend ist hier Bloks an Hobsbawm anschlie
ßende Bemerkung über die „weitgehend ungeplante Weise (...), in der sich 
die Mafia in der sizilianischen Gesellschaft bemerkbar machte" (S. 129). Das 
Mafia-System wurde weder von außen eingeführt noch von oben aufgezwun
gen, sondern seine entscheidenden Träger nutzten nahezu „organisch" be
stimmte Teile der sizilianischen Volkstradition und konnten sich als desin
teressierte Vermittler zwischen den disparatesten gesellschaftlichen Inter
essen profilieren. Die Vermittlerrolle ist dann auch das wichtigste Element 
der Kontinuität zwischen agrarischer Mafia und modernem Klientelismus, 
wie sie vom Autor am Beispiel „Genuardo" analysiert wird. Hier liegt im 
Übrigen eine Grenze der Studie: viele Aspekte der modernen Mafia werden 
von Blök (im Gegensatz zu Hess) nicht mehr behandelt, da diese in „Genuar
do" nahezu ausgestorben ist bzw. einem „normalen Klientelismus ohne offe
ne Gewaltanwendung Platz gemacht hat". R. W. 

Elisabeth Dickmann, Die Rezeption Giuseppe Mazzinis im italieni
schen Faschismus, Frankfurt/M. (Haag & Herchen) 1982, XX, 305 S. - Die 
vorstehende Bremer Diss. hat einen höchst reizvollen Gegenstand zum The
ma: die Wirkungsgeschichte Mazzinis im Italien der faschistischen Zeit. Die 
Haltung des Faschismus zu den Traditionen des Risorgimento ist schon 
mehrfach untersucht worden, so in den Beiträgen von Woolf, Maturi, Pavo
ne u. a. Charakteristisch dabei ist die ambivalente, Bruch oder Kontinuität 
betonende Haltung unterschiedlicher Gruppen im Faschismus. Schon die 
liberal-konservative monarchische Geschichtsschreibung hat versucht, ne
ben Viktor Emanuel II, Cavour und anderen Figuren der Historischen 
Rechten auch die Aktionspartei, und hier speziell Garibaldi und Mazzini im 
Sinne einer die realhistorischen Gegensätze überwölbenden, harmonisieren
den Sicht als große Gründerfiguren im nationalen Pantheon mitanzusiedeln. 
Daneben blieben die Republikaner und die ihnen verbundene Historiogra
phie dem Genuesen als zentraler politisch-ideeller Bezugsfigur verbunden. 
Es gab also schon vor 1914 zumindest zwei Mazzini-Interpretationen, eine 
„rechte" liberal-konservative und eine „linke" republikanisch-demokrati
sche. Der Faschismus hat nun versucht, sich das ideelle Erbe und den My
thos Mazzinis anzueignen. Das schien möglich in vielen Bereichen der politi
schen Ideenlehre, so im Umfeld solcher Zentralbegriffe wie Volk, Staat, 
Revolution, Mythos. Als Prophet der Nation und ihrer machtpolitischen 


