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Sikanen,  

Sikeler,  

Sikelianer,  

Siqillyaner,  

Sizilianer… 

Es ist Sizilien  

das die  

Sizilianer macht. 

Eine Schicksalsgemeinschaft. 

 

 

Unabhängiges und entmilitalisiertes Sizilien!
 

 



Die Souveränität 
Das Institut „Terra e LiberAzione“ hat berechnet, dass der souveräne Raum des 

sizilianischen Volkes – außer den 25.832 km2 an Bodenfläche des Archipels der 

Sizilianer – von Natur aus auch über 20.000 km2 an territoriale Gewässer besitzt, 

die theoretisch durch internationales Recht anerkannt sind. Die Souveränität über 

den Luftraum, in dieser sogenannten „Insel ohne Himmel“, würde übrigens über 

45.000 kmq betragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein neuralgisches Gelenk weitreichender 

geopolitischer Szenarien.   

Sizilien ist schlimmer dran als Puerto Rico, wo 

sich kein Blättchen wendet, ohne dass es das 

amerikanische Regime möchte: wer es wagt die 

Fäden zu berühren wird in die Luft gesprengt, 

oder bis zu seiner Vernichtung gebrandmarkt 

(auf sizilianisch: mascariato).  

Diese ist die geopolitische Essenz der 

Sizilianischen Frage, „Das ungelöste Problem 

der Selbstbestimmung des sizilianischen Volkes 

über das eigene Land zu dem es gehört und wo 

es lebt...“.  

Der „Sicilianu Novu“ weiß, dass „die Situation 

tragisch aber nicht ernsthaft ist.“  

Pani, Pacenzia e Tempu!   
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All dies befindet sich im Zentrum des 

mediterranen Korridors, der den 

Atlantischen Ozean mit dem Indischen 

Ozean verbindet, wo etwa 30% des 

weltweiten Handels fließt und dessen 

Haupthäfen... Rotterdam und Hamburg 

sind, außer Tanger, in Marokko. Eine „neue 

Seidenstraße“, die ursprünglich über einen 

großen sizilianischen Hub nach Peking 

führen sollte - aber von Washington 

unterbunden wurde, führt nun den 

Adriatischen Meer hinauf über Venedig. 

Über den intermodalen Verkehr mit 

Hochgeschwindigkeitszüge und Großschiffe 

wird auch diese Hamburg und Rotterdam 

erreichen.  

Neue Flughafen-Hubs werden folgen. Wie 

war das noch mal mit dem neuen EurAsien, 

das an sizilianischen Türen klopfte? 

„Sbagghjiaru campanellu!“: sie irrten sich 

bei der Türklingel! . Das „italienische“ 

Sizilien ist nicht bloß eine Kolonie des 1860 

geborenen zerlumpten Imperialismus, der 

schon damals von freimauerisch-mafiösen, 

toskanisch-padanischen Kräften 

angetrieben wurde und der mit der anglo-

piedmontesischen Invasion und Beziehung 

zu Washington aus Siziliens 

geostrategischen Lage Kapital schlug.  

Die strittige Insel ist nun gänzlich zu einer 

drehbaren Plattform für militärische 

Manöver und Energieerzeugung geworden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Neue Sizilianer 
…die physische und spirituelle Konkretion von Herz und Verstand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Terra e LiberAzione“ versteht sich als wiederaufbauende Kraft der sizilianieschen Identität. In 

Ihrer Essenz ist „Terra e LiberAzione“ ein Pfad der Suche nach der Wahrheit und der Schönheit, 

im Kamp um die physische und spirituelle Gesundheit, und für die „Libbirtà ri sprissioni“ 

(Meinungsfreiheit).  

Als wiederaufbauende Kraft der sizilianischen Identität, ist „Terra e LiberAzione“ in ihrer Essenz 

ein Pfad der Suche nach der Wahrheit und der Schönheit im Kampf um die physische und 

spirituelle Gesundheit, und für die Meinungsfreiheit.  

„Terra e LiberAzione“ setzt sich dafür ein, den Baum von Trinakria in der Welt des 21. 

Jahrhunderts zu kultivieren – unsere Heimat, die wir in dieser Zeit bewohnen. Heute wird 

Trinakrias Baum von einem kolonialen Spektakel ausgetrocknet, der „keine Gefangene macht.“   

Für das Erlangen von Gesundheit und Schönheit ist die Wahrheit nötig. Wir sind Sizilianer. 

Unsere primäre Identität ist sizilianisch. Sizilianisch ist unsere Zugehörigkeit in dieser Welt.  

Wir haben ein Recht darauf, die Wahrheit zu kennen, zu erobern und zu untersuchen, die uns als 

Sizilianer frei machen wird. Die Wahrheit, die es uns ermöglicht, als Sizilianer einen Blick auf die 

Welt zu werfen und das Recht auf unsere Unabhängigkeit zu bekräftigen, sowie das Recht auf 

ein „Entwicklungsmodell“, das ein Ausdruck unserer Meinungsfreiheit und Volkssouveränität ist. 

„Terra e LiberAzione“ wendet sich nur an diejenigen, die die Insel der Trinakria wieder bevölkern 

wollen, mit dem Bewusstsein, dass es nicht genügt einfach nur an diesem Ort geboren worden 

zu sein, um den für die Pflege unseres Baumes des Lebens benötigten Identitäts bewusstsein zu 

haben. 

 

 

 

 

 

 

 



Wir betreiben keinen Proselytismus; wir beteiligen uns nicht an den politischen „Fehden“ 

zwischen den Angehörigen verschiedener sizilianischer „Indianer-reservate“. Wir suchen auch 

keine flüchtige Aufmerksamkeit.  

Wie die Honigbienen in einem frühlingshaften Himmel, die den Honig aus dem Bienenstock von 

der Unsichtbarkeit zur Realität bringen, so wandeln wir das Alltagsleben in einer Waffe für den 

Überlebenskampf.  

Dies ist weder leicht noch schwer. Es ist ein Beruf. Man erlernt es. Man fällt hin, man steht 

wieder auf. Man läuft, man gewinnt, man verliert. Tagtäglich. Das geht auf die Gesundheit, 

sagte einmal Simone Weil. Es ist ein Lebensstil.  

Sizilianer zu sein ist ein Beruf. „U Sicilianu Novu“ (z. Dt. „der Neue Sizilianer“ ist der 

Handwerker, der Direkterzeuger, der Seefahrer, der Aufseher, der Dichter, der Wissenschaftler, 

der Krieger, der Läufer. In dem wir schlicht solche Themen vorbringen, retten wir uns schon von 

der Bestialität des kolonialen Spektakels, das alles in seinem Weg verschlingt: Boden und 

Untergrund, Himmel und Meer, aber vor allem „u Sintimentu“ (z. Dt. „das Gefühl/das 

Empfinden“), die sikulische Konkretion von Herz und Verstand.   

Es ist ein Antikörper, der den Pfad des „Sicilianu Novu“ beschützen wird.   

In diesem Sizilien das an seiner Endstation angekommen ist, werden die Knoten bald am Kamm 

angekommen sein. Die Ideologien und die Komparsen der neo-kolonialen Komödie, die heute 

Siziliens geistigen Reichtum eingesperrt halten, werden es nicht schaffen, diese Knoten zu lösen. 

Auch die als „politische Wahlen“ verkleideten Karnevalveranstaltungen, die, wenn sie 

tatsächlich etwas verändern würden, schon abgeschafft worden wären, werden diese Knoten 

nicht lösen können. Sämtliche „Rettungsversuche“, seien sie von „oben“ oder von „unten“, 

haben sich bislang als ineffizient erwiesen.  

Wir sind zum Scheitern verurteilt, wen wir nicht von der organisierten Avantgarde animiert 

werden, die auf dem Pfad des Neuen Sizilianers geebnet wurde.   

Die erbarmungslose Folgerung einer 30-jährigen Erfahrung; praktische Überprüfungen; eine 

vertiefte historische Reflexion; sowie eine reguläre Analyse der Strukturen und der Dynamik der 

„Macht“, haben uns auf jeden Level jegliche Art von Zweifel aus dem Weg geräumt.  

Jegliche Illusion aus dem Weg räumen: das ist die Prämisse für strategische Klarheit.  

In der Gewissheit, dass die geopolitischen Trumpfkarten von heute, morgen schon die Kleider 

eines Harlekins sein werden!.  

Zum Wohle unserer Gesundheit praktizieren wir die aktive Sezession von diesem Imperium und 

seiner hiesigen Kasperletheatern. Wir analysieren sie um ihre Bestialität zu durchschauen, um 

ihre Minenfelder zu meiden.  



Auf unserer Landkarte sind schon viele Minen signalisiert worden. Hier ist eine: die koloniale 

sizilianische Bourgeoisie. Eine historisch gescheiterte Bourgeoisie, die zyklisch auch die 

schlimmsten aller Masken trägt: der „Sizilianismus“ und der „Sizilianist“.  

Der „Sizilianismus“ ist eine Form von Lungenentzündung der gesunden Sizilianität. Er bildet die 

Schnittstelle des obsessiven Unitarismus (à la Gramsci).  

Der „Sizilianismus“ ist ein idologisches Indianerreservat in einer Abstinenzkrise und koppelt sich 

heutzutage an ide Ideologie des zerlumpten Europäismus.  

Das zerlumpte Europäismus in Form von Europäischen Fonds in „Weihnachtsmann-

Aufmachung“ und seines politischen Marketings: ein Euro-Sedativum für die koloniale 

Bourgeoisie und seinem Berufsstand: bunte Glasperlen und pockenverseuchte Decken für die 

fame formicaia die von den sizilianischen Indianerreservaten kommt.  

Der Neue Sizilianer - „U Sicilianu Novu“ - hat bereits all seine Tränen vergossen, und sein Herz ist 

nun aus Stein.  

Der „Sicilianu Novu“ weiß, dass „die Situation tragisch aber nicht ernsthaft ist.“  

Die Ironie und der Surrealismus, nicht minder als der dialektische Realismus, werden zu Waffen 

der Kommunikation, die gut benutzt werden können um ausführlichere und tiefere 

Überlegungen und Handlungen auszulösen, die ihrerseits Interferenzen im kolonialen Spektakel 

auslösen. Blitze in der sizilianischen Nacht.  

Widerstand und Existenz (aus dem italienischen Wortspiel „R/esistenza“) bedeutet den 

Trinakrias Baum zu kultivieren, hier im antiken Herzen der Garten-Insel. („Trinakria“ in der 

altertümlichen sikulischen Sprache bedeutet „Raum-Garten!).  

Während der gleiche demotische Nomen Sikan, in unserer Interpretation – an „Ficus“ oder 

„Insel des Ficus“ erinnert. 

Der Baum von Trinakria, mit seinen jahrtausendealten Wurzeln und seinen nach Licht greifenden 

goldenen Ästen, ist die Imago des „Sintimentu“.In der sizilianischen Sprache bedeutet „ 

Sintimentu“ nicht nur „Gefühl“, sondern auch „Verstand“. „U Sintimentu“, wie schon oben 

beschrieben, die sikulische Konkretion von Herz und Verstand, ist die Waffe in diesem Gefecht 

um die Gesundheit.  

Die Kenntnis des „Sintimentu“ ist ein Vorläufer einer neuen Weltanschauung, der 

Wiedereingliederung des Menschen zwischen Erde und Himmel.  

In der Großen Triade, die Matrix des Begriffes „Dreiecks“, zwischen Himmel und Erde. 

Dass das Sternbild „Dreieck“ im Triangulumnebel „Messier 33“ wurde bereits in der 

astronomischen Beobachtung der Antike als „Sizilien des Himmels“ beschrieben – eine Tatsache, 

die die Wissenschaftsgeschichte attestiert hat.  



Es ist große Literatur, die von den Nebeln des kolonialen Spektakels befreit werden muss.  

Zusammen mit dem Geheimnis um die Pyramiden/Zikkurats am Fuße des Ätnas, sowie der 

Geschichte um die  lange menschliche Reise auf der Insel von Trinakria. Beim ausgraben von 

l’Ascia di Kamaro, sowie der Generation von der wir nicht die Erben sind, sondern die Erbschaft 

selbst. 

Sikan, Siculi, Sikeliani, Siqillyani, Siciliani, Sicilians... Sikanen, Sikeler, Sikelianer, Siqillyaner, 

Sizilianer… Es ist Sizilien das die Sizilianer macht. Eine Schicksalsgemeinschaft.   

Jetzt ist nicht die zeit um politische Kleinparteien zu gründen. Es ist nicht die Zeit für 

„Vaterlandsretter“. Es gibt auch keine mirakulöse „Lösung von außerhalb“ am Problem der 

sogenannten „Unterentwicklung“ Siziliens: es gibt nur eine Insel-Nation im Herzen des 

Mittelmeeres, die eigentlich reicher ist als Bayern, Sussex und Ohio zusammengenommen. Ein 

Inselstaat, dessen „General Intellect“ (also sein sozialer Verstand), wegen der Emigration 

biblischen Ausmaßes ganzer Generationen ausgeblutet wurde, und in seinen erniedrigten 

Restbeständen periodisch in „Agenden“ ferngesteuerter Unterentwicklung kooptiert wird, die 

sich – bis auf ein paar wenige Ausnahmen – mit „Transfusionen infiziertes Blut“ beheben lässt. 

Unser Blut – der uns aber als „Wohltätigkeit“ aus Rom und Brüssel verkauft wird.  

Die Zeit ist gekommen uns neu zu gründen! Dies ist das politische, menschliche und 

wissenschaftliche Programm des Sicilianu Novu – des neuen Sizilianers. Pani, Pacenzia e Tempu

 

 

 

 

 
Der „Sicilianu Novu“ weiß, dass „die Situation tragisch aber nicht ernsthaft ist.“ 

 

 



Mutterland 
 

 

 

 

 

 

Diverse Erfahrungen und praktische Experimente haben “Terra e LiberAzione” zu einem 

fruchtbaren Saatgut verwandelt, der im Dienste des sizilianischen Volkes steht, auf seinem Weg 

zum Wiederaufblühen zu einer strahlenden Zivilisation und zum Erreichen einer zivilen Reife, die 

uns in der Weltgeschichte frei und unabhängig machen wird. Davon sind wir überzeugt.  

Stets von wiedergekäuten und vertröstenden Ideologien Abstand haltend, versucht “Terra e 

LiberAzione” seit nunmehr 30 Jahren einen spirituellen Weg zu bahnen und einen 

gesellschaftlichen Vorgang zu induzieren. Beide Prozesse sind jeweils im Mutterland als ein Ort 

der Befreiung verwurzelt, sowie im Leben als ein Mittel für den Kampf um die Wahrheit und 

Schönheit verankert. 

Sizilien besitzt zwar keine direkten Landgrenzen, sie grenzt sich aber von der Welt nicht aus. In 

dieser Welt kann Sizilien auf zwei Art und Weisen existieren: als Kolonie oder als Inselstaat.  

In Karl Schmitts Lehre ist die Insularität ein Ort der Konzentration der Seemacht. Wem gehört 

nun diese „Macht“ auf der Insel Sizilien? Die Insel als Konzentrationspunkt einer Seemacht kann 

entweder von der einheimischen Bevölkerung in Anspruch genommen werden - oder von 

außenstehenden Mächten, die diese Insel auf verschiedenen Art und Weisen  kolonialisieren. 

Dies ist die geopolitische Dialektik der Insularität.  

In ihrer geo-historischen Invarianz, gräbt sich unsere Schule des dialektischen Realismus, 

analysierend und auslotend, tief bis zu den Verwerfungslinien, um sie unter einem 

souveränistischen Gesichtspunkt synthetisch als „Sizilien: die Insel ohne Meer“ zu definieren. 

Sikanen, Sikeler, Sikelianer, Siqillyaner, Sizilianer…Es ist Sizilien das die Sizilianer macht. Eine 

Schicksalsgemeinschaft. Pani, Pacenzia e Tempu! 

sizilianische Gemeinschaft TerraeLiberAzione 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Durch ihr ethnisches Kompositum und ihrer psychologischen Gemeinsamkeit, bilden die Sizilianer ein Volk, das im 

Laufe von jahrtausendealter Ereignissen, durch die mediterrane Insularität seines Territoriums, sowie seiner 

Tradition, eine ureigene Physiognomie entwickelt hat. Diese Tradition zeichnet sich durch eine eigene Sprache, eine 

eigen Literatur, eine originelle Art und Weise Chosen wahrzunehmen und nachzuvollziehen, sowie durch ein 

spezifisches Verständnis zwischenmenschlicher und familiären Verhältnissen, aus. Wegen seiner politischen 

Schwäche, die einerseits dem eigenen geostrategischen Standort und andrerseits der Unterwürfigkeit der eigenen 

dominierenden Elite verschuldet ist, vermochte es das sizilianische Volk bislang nicht, seine mehrmals unter großen 

Opfern errungene politische Unabhängigkeit zu bewahren und zu entwickeln. Trotz allem bleibt aber “la Questione 

Siciliana” (z. Dt. „die sizilianische Frage“) als Problemstellung für die Selbstbestimmung des sizilianischen Volkes 

über das eigene Land zu dem es gehört und wo es lebt noch offen und wird auch nicht verjähren.” Mit dieser Vision 

der Realität wurde 1985 in der Stadt Ramacca, im Herzen des Sizilianischen Schwefelbergbaus, die Gruppe “Terra e 

LiberAzione” (z. Dt. „Land und Befreiungs/aktion“) gegründet, die der Geschichtsschreiber Natale Turco mit einem 

Zitat von D. Mack Smith wie folgt großherzig definierte: “der  prophetische Ausdruck eines Einheimischen, der 

selten von irgendeiner Regierung beherrscht wurde, der aber nahezu immer seinen eigenen Gesetzen gehorcht 

hat.” La Questione Siciliana wird niemals verjähren, solange auch nur eine/r der existenten und widerstehenden 

Sizilianer/Innen aufrecht (addhitta) geht, in dieser Landschaft voller moralischer Ruinen, kolonialistischer 

Plünderung und menschlicher Verschwendung – von der Bergspitze des Ätna aus, einen kritischen Blick auf die 

Dinge des Lebens und die Weltgeschehnisse werfend. Pani, Pacenzia e Tempu! 
 

Der Neue Sizilianer 

sizilianische Gemeinschaft TerraeLiberAzione 

TerraeLiberAzione ist unter der Nr. 736/1988 im Presseregister am Gericht von Catania eingetragen. Herausgeber: Eduardo Zarelli (der seine 

Unterschrift „verleiht“, um die bekannten und absurden restriktiven Normen über die Pressefreiheit entgegen zu wirken) – Verlagsdirektor: 

Mario S. Di Mauro - “Der Neue Sizilianer -Contributi per lo sviluppo dell’Indipendentismo siciliano e dell’Internazionalismo sociale” è l’Organo 

della comunità siciliana TerraeLiberAzione in lingua tedesca. Ci rivolgiamo a chi vuole conoscere la Realtà siciliana senza filtri e ipocrisie coloniali. 

www.terraeliberazione.wordpress.com  - mail: edizioniterraeliberazione@gmail.com  

FB TERRAELIBERAZIONE - You Tube TERRAELIBERAZIONE 
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