
 

 

 

Der Neue Sizilianer 
sizilianische Gemeinschaft TerraeLiberAzione 

 

Die Vesper von 

1282  
Die Vesper von 1282 ist die Geburt einer Nation, einer 

ethnokulturellen Koine, auf deren legendären rot-gelben 

Insigne geschrieben war: "BONU STATU E LIBBIRTÀ!".  Die 

Vesper von 1282 warf riesige Schockwellen: ein permanenter 

revolutionärer Krieg als geschichtliche Gestalt der 

verfassungsgebenden Versammlung eines Volkes. Dem 

Sizilianischen Volke. Wir. Die Vesper war eine sizilianische 

Revolution, ein euro-mediterraner Krieg, eine Verwerfung in den 

riesigen Terramare (Red: Wortspiel für Meeresland, Insel) der 

langlebigen Weltgeschichte.  



 

 

Karl Marx hatte es begriffen. In einem simplen journalistischen 

Artikel, fasste er es zusammen:  

"Das Morgengrauen hatte kaum begonnen, die Dunkelheit des 

(europäischen) Mittelalters zu verdrängen, als die Sizilianer 

hervortraten, bereits bewaffnet, nicht nur mit verschiedenen 

munizipalen Freiheiten versehen, sondern auch mit ersten 

Anfängen einer konstitutionellen Regierung, wie sie zu jener 

Zeit nirgends sonst existierte. 

Durch Abstimmung regelten die Sizilianer früher als jede 

andere Nation Europas die Einkünfte ihrer Regierungen und 

Herrscher. So hat sich die sizilianische Erde Unterdrückern und 

Eindringlingen immer als todbringend erwiesen, und die 

Sizilianische Vesper ist unsterblich in die Geschichte 

eingegangen." (New York Daily Tribune - 17.05.1860) 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

DAS LEBENDIGE VOLK GEHT AUFRECHT! 

Guter Staat und Freiheit! 

U POPULU VIVU CAMINA ADDHITTA! 

Bonu Statu e Libbirtà!

 

Palermo, 30. März 2016. Die Langwelle 

der Vesper ist lebendiger den je! 

Die Entwicklung eines sizilianischen 

Nationalbewusstseins kann 

materialistisch bis zu den Zeiten des 

unabhängigen Emirates aufgespürt 

werden. Ma kann sie, als Staatsmacht 

sowie geistige Macht agierend, im 

sikulisch-normannischen Königreich, 

sowie in der Staatsfestung von Friedrich 

II, beobachten.   

Eine 3 Jahrhunderte dauernde Reise - 

holprig, komplex, aber ununterbrochen - 

die Ihrem Höhepunkt in die Sizilianischen 

Vesper von 1282 findet und in dessen 

Communitas: "Bonu Statu e Libbirtà!" 

(Guter Staat und Freiheit)  

Ein modernes Konzept: lokalpatriotisch, 

libertär, föderalistisch.   

Die Vesper von 1282 "reihen sich nicht in 

der langen Liste der "revolutions 

improvisées", wie sie die Franzosen 

nannten... In der Politik ist es wie in der 

Poesie. Revolutionen werden nie auf 

Bestellung gemacht". (Marx)   

Die Vesper von 1282, "il Gran 

Ribbellamentu" (die Große Rebellion) - wie 

sie für mindestens ein Jahrhundert 

genannt wurden - waren ein für die 

verfassungsgebende Versammlung der 

Sizilianischen Städten geplanter 

Aufstand: "Bonu Statu e Libbirtà!", 

schrieben sie auf ihren Fahnen. Nichts 

Anderes.  

Sie rebellierten nicht um Farbperlen zu 

beanspruchen - wie ein sympathischer, 

prekarisierter und mit der Mistgabel 

traktierter Eingeborenenstamm. Es waren 

die Siqillyaner, die die wenigen hundert 

Normannen metabolisiert hatten, neben 

den chirurgisch-genauen und gut 

geplanten Pfropfung der Bevölkerung der 

damaligen föderalen Demografie-Politik.   

Es war ein lebendiges Volk (Populu vivu) in 

seiner revolutionären 

verfassunggebenden Versammlung. Sie 

forderten eine Welt heraus.  

Die Vesper war eine sizilianische 

Revolution, ein euro-mediterraner Krieg, 

eine Verwerfung in den riesigen Terramare 

(Red: Wortspiel für Meeresland, Insel) der 

langlebigen Weltgeschichte.  

Die Vesper von 1282 warf riesige 

Schockwellen: ein permanenter 

revolutionärer Krieg als geschichtliche 

Gestalt der verfassungsgebenden 

Versammlung eines Volkes. Dem 

Sizilianischen Volke. Wir.  

*** 



 

 

Was ist das sizilianische Volk? Der 

sizilianische Demos von heute ist objektiv 

gesehen und Geschenk, das uns vor über 

1000 Jahre aus Tunesien gemacht wurde.  

Si kamen, angetrieben von einer geistigen 

Kraft, die ihrerseits von der Idee der 

Garten-Insel animiert wurde: reichlich 

elaboriert und gut zusammengefasst in 

der Garten-Oase auf drei Ebenen: der 

Garten und der Früchtebaum, die von 

oben von der Palme bewacht werden, die 

auch eine natürliche hydraulische 

Wasserpumpe ist.  

Die gleiche geistige Kraft hatte - 2000 

Jahre vorher - die mediterrane Zivilisation 

der Sikuler getrieben: sie nannten sie 

Trinakria, der Garten. Und die Kraft ihres 

demotischen Nomens bliebt auf unserer 

Terramare geprägt. Sie wird Sizilien 

heißen solange die Welt existiert. Und 

auch später. Entschuldigt die Störung. Wir 

existieren, wir bleiben (r/esistiamo).   

Die zukünftigen Siqilyaner überfielen und 

herrschten nichts und niemanden. Es war 

sicherlich kein einfacher Weg. Und es 

dauerte Jahrzehnte, weil sie beim 

voranschreiten anbauten: es ist die Zeit 

des Baumes, nicht der kolonialen 

Eroberung! 

Gut, es wurden einige "leere Köpfe" 

geschnitten um die Bäume zu planzen: 

recht so! Man muss wissen, dass sie auf 

der angefochtenen Insel eine "Wüste" 

vorfanden, hervorgegangen aus 

jahrhundertlanger römisch-byzantinischer 

Herrschaft. Diese hatte eine, auf 

steuereinnehmender Latifundium 

zentrierte, wirtschaftlich-soziale 

Entwicklung bewirkt, dessen Begünstigte 

die Kirchen von Mailand und Ravenna 

waren. Eine Insel von Sklaven und Diener. 

Ein blutarmer Demos, entleert, mit in der 

Leere verlorenen Blicke, dessen besten 

Köpfe in der klösterlichen Getrenntheit 

der neu-griechischen, christlich-

morgenländischen ein neues Refugium 

fanden, sowie in der Ikonenkunst, die 

auch die  Schönheiten des sizilianischen 

Stiles hervorbrachten. (Dieser werden wir 

bergen und wiedergeben: wir arbeiten 

daran, in dem wir mit einer radikalen 

Studie über die Madonna dell'Itria 

beginnen werden).   

Diese Erneuerungswelle rettete die Insel 

aus dem kolonialen Abgrund des 

sklaventreibenden und verknechtenden 

Latifundiums: Das Mittelmeer schenkte 

uns eine berberische, arabische, 

jemenitische, persische, sudanesische 

und vor allem eine hebräisch-

sephardische Vielfalt, die eine spezifische 

Sprache herausbrachte: die arabisch-

sizilianische Dichtung, im 18. Jahrhundert 

im Genisa der Militärsiedlung Fustat, bei 

Kairo, wiederentdeckt; eine Stadt, die 

übrigens von einem sizilianische General 

gegründet wurde: لي رجوه ق ص  Jawhar , ال

al-Siqillī: geboren in Siqillya um 911 - 

gestorben in Kairo am 28. Januar 992. 

Lang lebe Jawhar!  

Diese lebensspendende Welle produziert 

in wenigen Jahrzehnten - soweit sie es 

schaffte - eine Garten-Insel und ein 

reiches Volk, jung und lebhaft. Vielleicht 

zu lebhaft für die Fitna, der zivile Konflikt 

der sich manifestierte, wenn das gute 

regieren in der Logik des Dîwân al-majlis 

schlecht funktionierte: eine Lektion für 

die Zukunft! König Roger hatte dies 

begriffen und führte wieder Ordnung ein, 

indem er wie ein Emir über ein Königreich 

regierte, das von einer mächtigen 

militärischen Flotte beschützt wurde. 

Genial.  

Die Siqilyanen verarbeiteten rasch eine 

Weise um sich als unabhängige 



 

 

Staatsform zu verstehen. Sie tolerierten 

keine Untertänigkeit. Dann, untereinander 

in den drei Valli (Red: 

Verwaltungseinheiten), waren sie nicht 

immer einer Meinung. Das Emirat ist die 

institutionelle Form die sich im Königreich 

ausbreitet und den raschen Aufbau einer 

föderalen kommerziellen Staatsmacht 

ermöglicht. Ein fortifizierter Staat mit 

einer sozialen Wirtschaft, die von einer 

mächtigen militärischen Flotte beschützt 

wurde, die die Handelsrouten in unsere 

sizilianischen Gewässer sicherte.  

Der Adler - der kein Imperium erbte - hatte 

es schnell verstanden. Es ist eine Lehre 

für die Zukunft. Zuerst kommt die 

militärische Flotte, dann der Rest. Der Sea 

Power ist das Herzstück der Souveränität 

der Insel. Auf hoher See wird die 

Gesundheit des Bonu Statu e Libbirtà 

entschieden. Am Faden der Zeit: gestern, 

heute und morgen. Immer.  

Der aktuelle sizilianische Demos, in seiner 

progenetischen Komposition, ist das 

Produkt eben dieser biodiversen Welle 

neuer Kräfte, die damals eine durch 

Jahrhunderte andauernder römisch-

byzantinischem Latifundum verwüstete 

Insel revitalisierten. Das was übrigblieb 

vom antiken erschöpften Demos der 

Sikelia (sikanisch, sikulisch, sikelianisch, 

sowie der neogriechisch/ost-christlichen 

Komponente und der Zufuhr von Sklaven), 

bestehte in der spektakulären 

wirtschaftlichen und kulturellen 

Wiedergeburt der Insel Siqillya. Das 

Emirat demokratisierte die Gewässer und 

das Land, wiederbelebt die Häfen und 

lässt ganze Flotten vom Stapel, während 

die erste getrocknete Pasta (hergestellt in 

Travia) und Hochwertpapier - um nur zwei 

zu nennen - tonnenweise mit 

sudanesischen Gold getauscht wurde.  

Der Handel reichte bis nach Timbuktu!  

Diese lebensspendende Welle produziert 

in wenigen Jahrzehnten - soweit sie es 

schaffte - eine Garten-Insel und ein 

reiches Volk, jung und lebhaft. Vielleicht 

zu lebhaft für die Fitna, der zivile Konflikt 

der sich manifestierte, wenn das gute 

regieren in der Logik des Dîwân al-majlis 

schlecht funktionierte: eine Lektion für 

die Zukunft! 

Das vorbeugende Eindringen von 200 zu 

"Fuß angekommene" normannische 

Söldner, die gerufen wurden um die Fitna - 

den Bürgerkrieg, der die drei Valli 

erschütterte und die siqilyanischen 

Kaids* untereinander zerstritt - zu 

beenden, projizierte diese bald an der 

Speerspitze eines "arabischen Staates" 

(Bresc) christlicher Religion, der 

eigensinnig war und deshalb vom Papst 

exkommuniziert wurde.  

Red: * Die Geschichte der sizilianischen 

Kaids, Palastbeamte und Mitglieder der 

Kurie, sollte nochmal durchforstet 

werden!  

Die Zusammenfassung ist königlich: 

Roger II, Vater des Regnum Siciliae 

(Königreich Sizilien) - der seinen 

Untertanen egal welchem sozialen Rang 

die Proskynese aufzwang, also die 

Ehrerbietung des Herrschers, rex, legatus 

apostolicus, patriarcha, imperator et 

omnia quae volebat, wie Johannes von 

Salisbury berichtete - definierte vor allem 

sich selbst: al-Mutazz bi-Llàh, also 

derjenige, der Allah sei Dank, die Macht 

ausübt.  

Bereits im 9. Jahrhundert - in den geo-

politischen Kontexten, die die damalige 

Epoche kennzeichneten - verstanden sich 

die Siqillyaner als eine eigenständige 

Staatsform. Sie tolerierten keine 

Untertänigkeit. Dann, untereinander in 

den drei Valli, waren sie nicht immer einer 



 

 

Meinung. Das Emirat ist die institutionelle 

Form die sich im Königreich ausbreitet 

und den raschen Aufbau einer föderalen 

kommerziellen Staatsmacht ermöglicht. 

Ein fortifizierter Staat mit einer sozialen 

Wirtschaft, die von einer mächtigen 

militärischen Flotte beschützt wurde, die 

die Handelsrouten in unsere sizilianischen 

Gewässer sicherte.  

Der Adler - der kein Imperium erbte - hatte 

es schnell verstanden. Es ist eine Lehre 

für die Zukunft. Zuerst kommt die 

militärische Flotte, dann der Rest. Der Sea 

Power ist das Herzstück der Souveränität 

der Insel. Auf hoher See wird die 

Gesundheit des Bonu Statu e Libbirtà 

entschieden. Am Faden der Zeit: gestern, 

heute und morgen. Immer.  

Sizilien ist im Zentrum einer Welt. Die 

bunten Nebel des kolonialistischen 

Spektakels, die auch die heutigen 

mentalen Panoramen des aktuellen 

italianisierten SiciliAfrika dominieren, 

werden von der Leugnung der Geografie 

genährt, sowie auch von der 

vernichtenden Brandmarkung unserer 

gloriosen Geschichte. Das geo-historische 

Panorama eines unvergleichlichen 

Terramare. Einzigartig auf der Welt.  

*** 

Der Grand Ribbellamentu, der 

Volksaufstand von Ostern 1282 löst ein 

geo-politisches Erdbeben aus, das 90 

Jahre lang die Verwerfungslinien der 

damaligen Euro-mediterranen Welt 

erschütterte. "Es veränderte das 

Schicksal ganzer Nationen und weltweit 

wichtiger Institutionen... Im 

weitentfernten England hatte die 

"sizilianische Angelegenheit" (Red. Affare 

siciliano), wie der Aufstand genannt 

wurde, weitreichende Einwirkung auf die 

konstitutionelle Entwicklung" (Steven 

Runciman; Trinity College, Cambridge). 

Das Volk der Vesper nannte sich 

Sizilianisch, und dies sind wir seit 

Jahrtausende, seit die mediterrane Kultur 

der Sikuler die Feigeninsel zu Ihrem 

Garten machten. Trinakria - in der 

sikulischen Sprache bedeutet es 

"Garten"...  

Die Siqillyaner der Vesper lehnten 

wiederholt die kontinentalen Angriffe ab, 

die sowohl von den Kräften des 

Papsttums, als auch von der 

französischen Armee, sowie den 

italienischen Guelfen, kamen.  

Das besondere Verhältnis zum Königreich 

Aragón - dessen Hof eine sizilianische 

Mutter/Leitung hatte - erlaubte es, die 

verschiedenen euro-mediterranen Mächte 

in einem Gleichgewicht zu halten, und 

ermöglichte somit den langen 

Verteidigungskampf für die revolutionären 

Errungenschaften.  

Das sizilianische Volk machte den 

Unterschied: "es zerbrach als erster in 

Europa die mittelalterliche Dunkelheit", 

schrieb Marx in einem fulminanten Artikel 

für die New York Daily Tribune, den 

TerraeLiberAzione aus der Vergessenheit 

rettete, indem es vor einem 

Vierteljahrhundert wiederveröffentlichte.  

Unter der französisch-päpstlichen 

Herrschaft von Karl I. von Anjou "waren 

die Sizilianer nicht mehr die Besitzer ihrer 

eigenen Heime, nicht einmal des täglich 

Brotes" ...  und die Willkür des Fiskus; und 

die Beschlagnahmungen wegen 

Majestätsbeleidigung; und der 

kolonialistische Missbrauch des Landes 

und der Bräuche von Trinakria; wurden 

von diesem König nicht etwa politisch 

gebremst, sondern wurden sogar 



 

 

ermutigt, "weil man die Völker in die 

Armut treiben musste, um zu verhindern, 

dass diese den Kopf erheben" (Luigi 

Natoli, aus Storia di Sicilia).  

Doch die Vesper war nicht bloß eine 

"Reaktion", aber eher - wegen ihrer Stärke 

und ihrer Dauer - ein beeindruckender und 

bislang unbekannter geopolitischer und 

militärischer Schutzmechanismus eines 

komplexen und fortschrittlichen sozio-

ökonomischen Modells, das in Gefahr war 

von der kontinentalen Barbarei demoliert 

zu werden. Diese hat sich in den 

annexionistischen Progromen des 

französischen Midi verfeinert, die als 

"Kriege gegen die Ketzerei" verkauft 

wurden und von einem Papsttum 

gesegnet wurden, das vom Schutz jenseits 

der Alpen abhängig war.  

Die sizilianische Gesellschaft war auf dem 

Weg zu einer völligen Modernität. Sie 

waren Jahrhunderte voraus. Und dies 

wurde nie begriffen, weder vom 

Idealismus von Benedetto Croce, noch 

vom Historizismus von Palmiro Togliatti, 

und erst gar nicht vom 

geschichtsschreibenden Eklektizismus 

aus katholischer oder freimaurerischer 

Produktion.   

Karl Marx hatte es begriffen. In einem 

simplen journalistischen Artikel, fasste er 

es zusammen: "Das Morgengrauen hatte 

kaum begonnen, die Dunkelheit des 

(europäischen) Mittelalters zu verdrängen, 

als die Sizilianer hervortraten, bereits 

bewaffnet, nicht nur mit verschiedenen 

munizipalen Freiheiten versehen, sondern 

auch mit ersten Anfängen einer 

konstitutionellen Regierung, wie sie zu 

jener Zeit nirgends sonst existierte. Durch 

Abstimmung regelten die Sizilianer früher 

als jede andere Nation Europas die 

Einkünfte ihrer Regierungen und 

Herrscher. So hat sich die sizilianische 

Erde Unterdrückern und Eindringlingen 

immer als todbringend erwiesen, und die 

Sizilianische Vesper ist unsterblich in die 

Geschichte eingegangen." ... "TEILE der 

mittelalterlichen Grundbesitzrechte 

bestehen in Sizilien noch, mit der 

AUSNAHME, dass der Bauer KEIN 

Leibeigener mehr ist; er ist es ungefähr 

seit dem 11 . Jahrhundert nicht mehr, als 

er ein freier Pächter wurde." (New York 

Daily Tribune - 17.05.1860)  

Im 9. Jahrhundert, zu Zeiten des Emirates 

von Siqillya. Schon in Das Kapital, hatte 

der Gigant von Trier die sizilianische 

Anomalie begriffen, und enthüllte das 

aufkommen eines proto-kapitalistischen 

Modells im Sizilien des rationalen 

Latifundium der römischen Epoche! 

Ein "gelähmtes, zurückgebliebenes und 

feudales" Sizilien hat nie existiert! Es 

wurde von der kolonialistischen 

Geschichtsschreibung erfunden, und 

wurde erst im 19. Jahrhundert zu einem 

ideologischen Mantra: der Beitritt in der 

kolonialen Tragikomödie des 

Risorgimento war das Ticket um den 

sozialen Aufzug betreten zu dürfen - der 

Eintritt in die akademischen, politischen 

und administrativen Karrieren.  

Das italienische Sizilien ist gänzlich eine 

Erfindung der toskanisch-padanischen 

Freimaurer-Mafien und ihrer 

massonischen Netze, die heute noch das 

Gerüst einer kolonialen Bourgeoisie 

bilden, die aber heutzutage durch ihre 

Nutzlosigkeit mehr Kitsch als Söldner 

geworden ist. Von diesem riesigen 

Lügenmärchen vom untilgbaren 

"sizilianischen Feudalismus", gab es vor 

dem Risorgimento keine Spur. Es ist ein 

nützliches Lügenmärchen, das später 

auch der Rechtfertigung von "großen 



 

 

Koalitionen" und "autonomistischen 

Pakten" in den Nebeln der italienischen 

SiziliAfrika dienen. Eine erfundene 

Realität, die als "definitiv und irreversibel" 

aufgezwungen wurde, als wäre es das 

römische Reich zu Zeiten der 

Antoninischen Itinerarien.  

Die Vesper war nicht nur eine sizilianische 

Revolution. Si war auch ein euro-

mediterraner Krieg, eine Fraktur in der 

Verwerfung in den riesigen Terramare der 

lange-andauernden Weltgeschichte.  

Die Vesper von 1282, für die raffinierteste 

Geschichtsschreibung, repräsentiert den 

sozialen Sieg der Siqillyaner, das 

Staatsvolk das seine eigenen vitalen 

Energien aus dem islamischen Emirat 

schöpft, das sich 264 Jahre lang, von 827 

bis 1091 entwickelt hat.    

Es war keine Eroberung, aber eine 

völkische Pfropfung: mühselig erarbeitet, 

wie der Bau der Qanaten, die die 

Frischwasserförderung demokratisierten; 

die unzähligen Landgüter/Gärten die die 

Bearbeitung der Erde demokratisieren... 

bis wohin sie reichen konnten.  

Indem sie "nutzlose Köpfe" abschnitten 

und dafür Bäume pflanzten. Sie kamen bis 

nach Tunesien, angeführt von einem 

weisen und berühmten Jurist, Sohn 

persischer Immigranten aus Chorasan, 

Asad Ibn al- Furāt, der Löwe vom  Euphrat, 

der im Jahr 828 in Syrakus verstarb.  

Von Qayrawān (Kairouan, Tunesien) aus 

antworteten sie auf den Hilferuf gegen 

Byzantion, der vom christlichen 

Kommandant der byzantinischen Flotte in 

Sizilien kam; sie lösten die internen 

Spannungen zwischen den Arabern und 

der berberischen Mehrheit in der 

Bevölkerung im Reich der Aghlabiden 

(Banû El Aghlab) in Ifrīqiya. 

Die Siqillaner, von der die Mehrheit der 

heutigen Sizilianer abstammt, wurden 

nicht vom Eindringen weniger hunderte 

normannischen Ritter assimiliert - die "zu 

Fuß ankamen" (H. Bresc) - während die 

politische Krise im sizilianischen Emirat 

bereits wegen internen Faktoren 

begonnen hatte, wovon die Fitna, der 

schleichende Bürgerkrieg, nur ein 

Symptom war.  

Sie wurden auch nicht kulturell 

bezwungen, eher im Gegenteil, trotz der 

relativen Ausbreitung des typisch-

feudalen Großgrundbesitzes - besonders 

im westlichen Teil Siziliens - der die 

"traumhaften Landschaft", die aus einer 

starken islamischen Idee des Garten-

Paradises entstammte, ihrer Biodiversität 

entleerte. "wir nehmen insbesondere 

Bezug auf die Mutation von der der Baum 

das erste Opfer wurde" (H. Bresc).  

Aber der Großgrundbesitz wird sich 

schlussendlich seiner Großgrundbesitzer 

entleeren, während beispielhafte 

Stadtwerke sich um Kloster bilden, die 

einen großzügigen Zugang zu 

Gemeinschaftsgüter für die 

Bevölkerungen ermöglichen. 

Gemeinsames Eigentum für alle Bürger 

waren z.B. Güter wie Brennholz, das 

damals überlebensnotwendig war. 

Und wenn es eine Nation gab, die sich 

aktiv im Warenhandel über lange 

Strecken eingefügt hatte, dann war diese 

Nation Sizilien. (...) Di Insel von Frederik II 

war ein fortifizierter Staat, der Welthandel 

betrieb. Eine soziale Planwirtschaft, 

basierend auf einem Netz von 

Bauernhöfen und Häfen, die von einer 

mächtigen militärischen Flotte beschützt 

waren.  

Frederik war Sizilianer, nicht 

"hohenstaufisch". Weder erbte er einen 



 

 

Reich, noch gründete er einen. Seine 

Magna Curia war ein "Hof in Bewegung", 

aber sein Herz schlug in Palermo.  

Das frederikanische Modell konfigurierte - 

de facto - eine Wirtschaft die sich in einer 

Übergangsphase zum ersten Stadium 

des... Sozialismus (!) befand. Deren eigene 

mentale Stärke bildet die materielle Basis 

für den Krieg der Vesper. Die (politische) 

Leere, die durch das frühe Ableben des 

geliebten Königs entsteht ruft die 

nördlichen Mächte auf den Plan und 

Sizilien gerät in deren kolonialistisches 

Visier. 

In der Vesper erheben sich drei 

Jahrhunderte sizilianischer Staatsvölker: 

die des Emirats, des Regnum, sowie des 

Reiches. Auch den Geist des Adlers findet 

man dort. Es ist eine historische Macht, 

die die Welt 90 Jahre lang erbeben ließ. 

Und wir sind noch hier und reden darüber, 

um eine Wahrheit zu finden und zu 

verteidigen, die uns nie jemand 

übermittelt hat, weil im Spektakel der 

aktuellen totalitären Herrschaft, der 

Kolonialisierte sich als Bastardkind von 

13 Invasoren durch 33 Vergewaltigungen 

wiederfindet.  

Kind von NN (Nomen nominandum), wie 

uns das British Museum - ein Warenhaus 

voller kolonialistischem Raubgüter! - 

erinnert. Zwischen dem Beifall und den 

Feuerwerken des kitschigen, 

sizilianoidischen kulturellen Trash, eine 

Synthese von über 150 Jahren 

propädeutischer akademischer 

Schönfärberei; der Eintritt in den 

kolonialen Sozial-Aufzug der italienischen 

SiciliAfrika: Diebe der Geschichte, die 

wahren Grabräuber, eine ideologische 

Fabrik verformter Spiegel. Der Feind ist 

bei uns zuhause!  

Die Vesper von 1282 ist die Geburt einer 

Nation, einer ethnokulturellen Koine, auf 

deren legendären rot-gelben Insigne 

geschrieben war: "BONU STATU E 

LIBBIRTÀ!".   

Wie der Bresc behauptet, die Behauptung 

des sizilianischen Volkes als erste 

moderne Nation, angefangen mit dem 

Aufstand der Vesper und im Laufe des 

Jahrhunderts voller Konflikte die daraus 

hervorkamen, hatte die Kräfte der Insel 

aufgebraucht, für einen Kampf der viel zu 

lange dauerte gegen Feinde die viel zu 

mächtig waren.  

Das Volk der Vesper hatte die Welt zum 

erzittern gebracht. Aber es war einalig 

und einsam.  

Das heutige sizilianische Volk - sein 

Substrat - ist in großem Maß ein 

Geschenk der uns vor über 1000 Jahren 

aus Tunesien erreichte. Die mentale Kraft 

die sie belebte war keine koloniale 

Erringung, keine Plünderung. Aber die 

kraftvolle Idee der Garten-Insel. Und sie 

bewiesen es.  

Si fanden eine "Wüste" vor, die aus einer 

jahrhundertelanger römisch-

byzantinischer Herrschaft entstanden war, 

die eine wirtschaftliche und soziale 

Entwicklung verursacht hatte, die sich auf 

ein steuereinnehmendes Latifundium von 

Getreideanbau stützte; und schließlich 

der Kirchen in Mailand und Ravenna.  

Angefangen vom unabhängigen Emirat 

Siquillya, eine 300 Jahre andauernde 

Anhäufung von Energien und Erfahrungen, 

damals einzigartig auf der Welt, finden 

ihren Höhepunkt in der Vesper von 1282.  

Vor mehr als 1000 Jahre, 50 

Generationen, das Siqillya des Emirates 

war der phylogenetische Big Bang eines 



 

 

neuen Siziliens. Wir sind dessen Erbe, 

dank dem neuen Blut der aus Tunesien 

kam, sind wir lebendig und gehen weiter.  

Semu iddhi, oggi. (Wir sind sie, heute) Die 

demografische Neuordnung die von 

Frederik II realisiert wurde, kuppelte 

kleine Communities. Und nichts anderes 

als kleine Communities waren zuerst die 

normannische und die katalanische 

Communities in den darauffolgenden 

Jahrhunderten. Um von der nicht-

existierenden hohenstaufischen 

Community ganz zu schweigen!   

Als Zusammenfassung ist dies wichtig zu 

verstehen. Nicht nur aus Liebe zur 

Wahrheit - auch wenn diese immer relativ 

ist - sondern aus Liebe zur Neuen Vesper, 

die es geben wird. Es ist wie eine Eruption 

des Ätna. Zum wie und wann... das wird 

sich noch zeigen.  

Palermo, 30. März 2016. 

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! 

 



 

 

Mutterland 
Ätna 

J.C.F. Hölderlin, Iperione (Hyperion) 

... ich bin ruhig, denn ich will nichts besser haben, als die Götter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und nun sage mir, wo ist noch die Zuflucht?.Gestern war ich auf dem Ätna droben.  

Da viel mit der große Sizilianer Empedokles ein, der einst des Stundenzählens satt, vertraut mit 

der Seele der Welt, in seiner kühnen Lebenslust sich da hinabwarf in die herrlichen Flammen, 

denn der kalte Dichter hätte müssen am Feuer sich wärmen, sagt' ein Spötter ihm nach... 

O selige Natur! Ich weiß nicht, wie mir geschieht, wenn ich mein Auge erhebe vor deiner Schöne, 

aber alle Lust des Himmels ist in den Tränen, die ich weine vor dir, der Geliebte vor der Geliebten.  

Mein ganzes Wesen verstummt und lauscht, wenn die zarte Welle der Luft mir um die Brust spielt. 

Verloren ins weite Blau, blick ich oft hinauf an den Äther und hinein ins heilige Meer, und mir ist, 

als öffnet' ein verwandter Geist mir die Arme, als löste der Schmerz der Einsamkeit sich auf ins 

Leben der Gottheit. Eines zu sein mit Allem, was lebt, in seliger Selbstvergessenheit 

wiederzukehren ins All der Natur, das ist der Gipfel der Gedanken und Freuden, das ist die heilige 

Bergeshöhe, der Ort der ewigen Ruhe, wo der Mittag seine Schwüle und der Donner seine Stimme 

verliert und das kochende Meer der Woge des Kornfelds gleicht.  

J.C.F. Hölderlin, Iperione (Hyperion) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sizilien ist im Zentrum einer Welt. 

Die bunten Nebel des kolonialistischen Spektakels, die auch die 

heutigen mentalen Panoramen des aktuellen italianisierten 

SiciliAfrika dominieren, werden von der Leugnung der Geografie 

genährt, sowie auch von der vernichtenden Brandmarkung unserer 

gloriosen Geschichte. Das geo-historische Panorama eines 

unvergleichlichen Terramare. Einzigartig auf der Welt. 
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