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KINDERFABRIK SIZILIEN 

EINE VERLORENE GENERATION SIZILIEN LEIDET NICHT WEGEN ZU 

VIELEN EINWANDERERN, ABER WEGEN ZU VIELEN AUSWANDERERN! 

Von 2001 bis 2014: 526.000 junge Sizilianer emigrierten aus der 

Insel, davon 205.000 Hochschulabsolventen! 

Die "Produktion" eines JUNGEN 

HOCHSCHULABSOLVENTEN hat einen sozialen 

Wert, der etwa 400.000 Euro entspricht. Der 

Verlust durch dessen Auswanderung hat einen 

mehr als dreimal größeren sozialen Gewicht, da 

die Auswanderung nämlich den Verlust von 

Arbeitsfähigkeit, Konsumfähigkeit, 

Fiskaleinnahmen, Fortpflanzung, usw. 

verursacht. Die Auswanderung eines einzelnen 

jungen Emigranten entzieht Siziliens System im 

Schnitt mindestens 1,2 Million Euro.  

Dies ist ein unsichtbarer Abfluss an Reichtümern 

von ungeheuerlichen Dimensionen: Sizilien 

fabriziert Nachkommen und finanziert den 

Norden mit seiner wertvollsten Ressource. Dies 

ist eine VERLORENE GENERATION. Diese 

Ausblutung überträgt sich auf einen zerstörten 

Sozialmetabolismus, eine rückwärtsgerichtete 

genetische Selektion.  

 

Die Massenauswanderung, zusammen mit der 

vom kolonialistischen Spektakel 

hervorgerufenen kulturellen Entwurzelung, lässt 

uns die Hypothese in Anbetracht ziehen, dass die 

aktuelle Herrschaft - die von Washington, die der 

toskanisch-padanischen freimaurerischen 

Mafien, und die von einer Handvoll 

multinationaler Konzerne - uns inzwischen 

jegliche Möglichkeit des materiellen und 

spirituellen Wiederaufbaus in dieser Welt des 21. 

Jahrhunderts genommen hat.   

Das "sizilianische Volk", sich selbst nicht mehr 

erkennend, kann auch seine Feinde (innerhalb- 

und außerhalb Siziliens) nicht erkennen. Dies 

war die erste echte Gründungsthese von "Terra e 

LiberAzione" im Jahr 1985, mutiert aus einer 

intimistischen Poesie von Paul Eluard und auf 

dem Titelblatt unserer zweiten Ausgabe 

publiziert.

Der "Ausnahmezustand" der die blutige Repression der sizilianischen Arbeiterligen (sic: Fasci 

Siciliani dè Travagghiatura) ermöglichte, wurde erst um 1900 aufgehoben, und kulminierte in 

der Emigration von einer Million Sizilianer (aus einer Bevölkerung von 3,5 Millionen). Unzählige 

transozeanische Schiffe transportierten ihre "menschliche Fracht" von Terroni (herablassender 

Terminus für Sizilianer und Süditaliener). Dies war eine geplante Ausblutung: ein 

rückwärtsgewandter Klassenkampf. Im Jahrzehnt um 1970, wurden schließlich weitere 1,5 

Millionen Sizilianer (von 4,5 Millionen) auf den "Treni del Sole" (dt. Sonnezüge) gen Norden 

"deportiert" - allen voran in die padanischen Regionen Norditaliens, sowie in den europäischen 

Regionen um den Rhein. Sowohl die erste als auch die zweite Massenauswanderung 

finanzierten durch die enormen "Einzahlungen" der Gastarbeiter in die Heimat den "vereinten 

Staat", aber auch die überschaubare Entwicklung der Städte und Dörfer auf unser Insel.  

@ Istituto TerraeLiberAzione. 

 



1866-September-2016: “Raus mit Italien!”      

Siziliens 7 ½ Revolution 
Zum 150. Jahrestag der Kommune von Palermo 

"Fora st'Italia!" -"Viva Santa Rosalia!" 

 

SCHWARZER SEPTEMBER 1866. Die ANTI-KOLONIALISTISCHE und proletarische Revolution 

des "Sette e Mezzo" für die Unabhängigkeit des Sizilianischen Volkes wurde nicht nur vom 

vereinigten Italien massakriert, sondern auch von der eigenen insulianischen 

aristokratischen Bourgeoise. Diese wurde vom palermitanischen Bürgermeister, dem 

Marquise Di Rudini, der später Karriere als italienischer Staatsoberhaupt machen würde, 

verkörpert. 

Die "Sette e Mezzo"-Revolution - genannt nach den 

Tagen die sie anhielt, "findet sich nicht in der langen 

Liste der révolutions improvisées, wie die Franzosen 

sie nennen würden..." (Marx). 

Sie war viel mehr eine POLITISCHE Revolution, die der 

Pariser Kommune von 1871 vorausging. Folglich war 

sie also keine "REVOLTE", sondern eine 

"REVOLUTION", die in der Pluralität ihrer 

Komponenten und in der Form die sie zu geben 

versuchte, sich als die KOMMUNE VON PALERMO 

gestaltete: ein "erstklassiges politisches 

Laboratorium" - alles andere als ein "ideologisches 

Chaos"! Es war die massakrierte, diffamierte und bis 

heute unverstandene KOMMUNE VON PALERMO, die 

der zelebrierten aber nicht minder "chaotischen" 

und genauso massakrierten PARISER KOMMUNE um 

fünf Jahr vorausging.  

Letztendlich wurden aber nur ihre Tage gezählt. Das 

einzig sichere ist die Zahl: siebeneinhalb. Die Toten 

wurden nicht gezählt. Tausende Tote ohne Namen. 

Massengräber in den Trümmern der Bombardements 

mit der die italienische Marine ganze Stadtteile 

Palermos zerstörte. Gutmöglich, dass mehrere 

hunderte dieser Toten einfach als Cholera-Opfer 

getarnt wurden. Die Epidemie brach nämlich genau 

nach der kolonialen Wiederbesetzung der Insel durch 

die grün-weiß-roten Truppen aus, die nach der 

Aggression in Venetien zurückkehrten und die 

Krankheit einschleppten. Die Krankheit raffte 65.000 

Sizilianer dahin. Die italienischen Besatzer ließen 

uns wirklich nichts erspart!  

Helden und Märtyrer ohne Namen, tausende 

Sizilianer starben im Kampf um ihr Land und ihre 

Freiheit. Auch unter den Bombardements der 

italienischen Militärflotte, die geschlagen aus der 

anti-österreichischen Seeschlacht in Lissa 

zurückkehrte, die uns in den Geschichtsbüchern als 

"Drittes Italienisches Unabhängigkeitskrieg" 

untergejubelt wird.  

"1859 fanden sich die Untertanen der Sabaudi..." 

(die herrschende Savoyen-Dynastie) "in einem 

schuldengebeutelten Staat wieder, ohne dass die 

ligurischen und piemontesischen Industrien in der 

Lage waren, auch nur ein Dampfschiff vom Stapel zu 

lassen, oder mehr als zwei Lokomotiven im Jahr zu 

bauen. Aber wie es aussieht steht das Glück auf der 

Seite der Hartnäckigen und der Hochstapler. 

Schlussendlich werden die annektierten Regionen 

die Zeche zahlen müssen." (N. ZITARA) 



Das Haus Savoyen, bis zum Hals mit den Bankern aus 

halb Europa verschuldet, aufgrund ihrer von Paris und 

Preußen finanzierten "militärischen Unternehmen" 

gegen Österreich, stürzte sich auf den Staatsschatz 

des annektierten, früheren Königreiches beider 

Sizilien.  

*** 

Es waren ausschließlich "fremde Siege", die den 

glücklichen Ausgang der "Un-abhängigkeitskriege" 

des Piemonts ausmachten. Es sind kleine 

Glücksgeschichten gespickt mit nichtexistierenden 

Ruhm, die das Lügenmärchen des italienischen 

Risorgimento ausmachen.  

Von Sewastopol (Krim, 1855), zu Solferino (1859), 

von der Schlacht bei Sadowa (1866: Sieg der 

Preußen über Österreich, das wiederum in der 

Schlacht von Lissa in der Adria die neu-italienische 

Flotte verwüstet, die wiederum nach Palermo abdreht 

um die rebellierende Stadt zu bombardieren, unter 

anderem auch um ein "starkes Signal" an andere 

europäische Regierungen zu senden...).  

Bis hin zu Sedan (1870: preußischer Sieg über 

Frankreich, die die Breccia di Porta Pia - die 

Vollendung der Einigung Italiens durch den 

Einmarsch in Rom - einleitete, aber auch den 

Massaker der Pariser Kommune. Die 4 ausländischen 

"S" (Sewatopol, Sadowa, Solferino und Sedan), die 

aus dem kleinen Piemont den betrügerischen Einiger 

eines geopolitischen Panoramas macht, der aber 

schon vor der Einigung viel umfassendere und 

positivere Entwicklungen durchlebt hatte. 

*** 

1860 waren Londons ziele klar. Der britische 

Imperialismus war eine Thalassokratie, eine SEA 

POWER, das auf dem MEER lebt und von 

strategischer Insularität lebt:   

1 - Die (illegale) Zerstörung des souveränen Staat der 

Zwei Sizilien, beginnend mit dessen großen 

kommerziellen Seeflotte, in Hinblick auf die 

Eröffnung des Suezkanals.  

2 - Die Kontrolle über die Schwefel- und 

Salpetervorräte zur Herstellung von Schießpulver. 

Sizilien war damals nämlich nicht nur eine 

jahrtausendalte SEA POWER, sondern mit seinen 

Schwefelbergbauten auch der weltweit größte 

Hersteller und Lieferant. Die Kontrolle über die 

Herstellung von Schießpulver war für die Expansion 

des britischen Empires unabdingbar.   

Das kleine Haus Savoyen, mit seiner möchtegern-

aristokratischen Bourgeoisie und land-gebundenen 

Armee, bekam von den Briten ein jahrtausendaltes 

Königreich geschenkt, von dem es wahrscheinlich so 

gut wie nichts wusste. Sechs Jahre lang tobte unter 

dem Motto "Ein Italien" ein von 120.000 gut-

ausgebildeten Militärs geführtes kolonialistischer 

Krieg, der die Form einer regelrechten ethnischen 

Säuberung annahm und bis heute von den 

Institutionen als ein "Krieg der Zivilisation gegen das 

Brigatenwesen" dargestellt wird. Das Italien des 

Risorgimento wurde REAKTIONÄR und 

"konterrevolutionär" geboren - entgegen  dem 

typischsten Prozess der Formierung eines 

bürgerlichen Nationalstaates.  

Im August 1863 wurde ein Aufruf von König Viktor 

Emanuiel II. in allen Städten des südlichen 

Festlandes veröffentlicht. Der Aufruf gab die 

Verhängung des internen Belagerungszustandes 

bekannt. Es war das sogenannte "Pica-Gesetz" 

(Legge Nr. 1409) der dem Brigantenwesen im Süden 

ein Ende bereiten sollte, aber tatsächlich darauf 

gerichtet war, den politischen Widerstand der 

Bevölkerung der Zwei Sizilien (wozu neben der Insel 

ja auch der gesamte Süden der Halbinsel gehörte) zu 

zerbrechen. 

Auch auf der Insel Sizilien, dort wo Garibaldis 

Versprechen noch verlogener waren als auf dem 

Festland (LAND für alle Bauern, AUTONOMES 

Finanzwesen, VERFASSUNGSGEBENDE 

Versammlung), kam zeitgleich mit der Einverleibung 

der Insel durch den kolonialistisch-geprägten 

BELAGERUNGSZUSTAND, auch die Zeit des 

Bewusstseins: mit dem langsamen Rückzug der grün-

weiß-roten Nebel stellten sich sämtliche Versprechen 

und Illusionen, die vom "Zug der Tausend" (it: 

Spedizione dei Mille) verbreitet wurden, als Lügen 

heraus.   

*** 

In der Zwischenzeit hatte die durch den italienischen 

Staat eingeführte Wehrpflicht für die proletarischen 

Familien in Sizilien fatale Konsequenzen: Die 



Einberufung der Männer führte zum Wegfall des 

Lebensunterhalts und somit in die Armut. 

Zehntausende junger Männer tauchten unter, viele 

von ihnen bewaffneten sich und verschrieben sich 

dem Brigantenwesen um zu überleben. Zu "Banditen 

und Verräter" des grün-weiß-roten Vaterlandes 

deklariert, riskierten sie die Erschießung, weil sie 

nicht für einen Staat verrecken wollten, den sie 

richtigerweise als FEIND ansahen. Die massenweise 

Fahnenflucht der sizilianischen Männer zählt zu 

einem maßgebenden Faktor, der den Volksaufstand 

begünstigte.  

Und dann kam September 1866. Die "Sette e 

Mezzo"-Revolution - benannt nach den Tagen die sie 

andauerte - "findet sich nicht in der langen Liste der 

révolutions improvisées, wie die Franzosen sie 

nannten..." (Marx) "Am Nachmittag des 15. 

September 1866... in Monreale konnte man ein Klima 

der Aufruhr wahrnehmen und eine gewisse Anzahl 

wehender roter Fahnen konnte in der Stadt 

beobachtet werden". Dies schrieb ein Chronist, im 

Übrigen ein Verleumder der sizilianischen Revolution: 

Vincenzo Maggiorani ("Der Aufstand des Mobs in 

Palermo und Umgebung im September 1866" [it: "Il 

sollevamento della plebe di Palermo e del circondario 

nel settembre 1866"] - Militärische 

Druckerwerkstatt, 1866).  

Am Morgen des 16. September erwachte Palermo 

durch zehntausende Aufständische, die aus der 

Umgebung in die Stadt strömten - gut organisiert, 

diszipliniert und mit Nachschub versehen. Barrikaden 

wurden aufgestellt, die telegrafische Kommunikation 

mit Italien wurde unterbrochen, Regierungsgebäude 

wurden besetzt. Der Aufstand verläuft blitzschnell 

und siegreich. Das italienische Regime ist schnell 

überrumpelt. Von der piemontesischen Garnison 

eskortiert, verstecken sich der Prefekt Luigi Torelli 

und der Bürgermeister Antonio di Rudini im Palazzo 

Reale: "die Aufständischen lassen sie unversehrt". 

Am 18. September wird das revolutionäre Komitee 

gegründet. Am gleichen Tag in Turin ernennt der 

Minister-präsident Bettino Ricasoli den General 

Raffaele Cadorna, genannt "der Metzger", zum 

außerordentlichen Kommissar von Palermo und 

übergibt ihm die volle zivile und militärische Macht.  

Die italienische Mobilisierung gegen die KOMMUNE 

VON PALERMO war eine regelrechte kolonialistische 

Militärexpedition, unterstützt von einer 

Pressekampagne die darauf zielte, die Sizilianer als 

"Barbaren und Mafiosi" zu kriminalisieren. Sie 

wurde von der sizilianischen Aristo-Bourgeoise 

unterstützt, mit dem damaligen palermitanischen 

Bürgermeister und späteren italienischen 

Ministerpräsidenten, dem Marquis Antonio di Rudinì, 

an deren Speerspitze: "Das palermitanische Volk hat 

eine angeborene Prädisposition zur Korruption und 

der Gehorsamsverweigerung."  

*** 

1861 war Sizilien mit seinen 2.392.000 Einwohnern 

eine demografische Macht im Mittelmeerraum. In der 

Vorstellung seiner "Oberklassen" war das Land 

zweifellos von "korrupten Gesindel bevölkert, 

diebisch, und immer bereit dem Ruf der Übeltäter zu 

folgen". So lautete die Zusammenfassung die der 

sizilianische Senator Torremuzza dem 

Ministerpräsidenten Bettino Ricasoli im Laufe der 

Festivitäten um die "Wiedereinführung von Ordnung" 

nach dem Massaker an die Kommune von Palermo in 

den vorausgegangenen siebeneinhalb Tagen, 

mitteilte.  

Wenn auf politischer Ebene der "Sette e Mezzo"-

Aufstand eine alternative DOPPELTE MACHT 

hervorbrach (nämlich die Kommune von Palermo), so 

brachte er auf historischer Ebene den 

KOMMUNISMUS, den Gemeinschaftssinn als 

Staatsgut, hervor. Man denke als Beispiel an das 

Holz, das zum Kochen und Wärmen genutzt wurde und 

den alle sich an festgelegten Perioden holen 

konnten. Oder aber auch an die Wohlfahrt, das vom 

kirchlichen Fürsorgenetzwerk produziert wurde. Diese 

Reichtümer, fortan vom vereinten freimaurerischen 

Italien bedroht, waren -notabene- 

Gemeinschaftsgüter die durch die Spenden 

sizilianischer Familien an die Klöster wiederum an die 

Bevölkerung gelangten.  

Die historische Bewegung der Kommunisten war 

wirklich das "Schreckgespenst, das um Europa zog". 

Dass das "kommunistische Schreckgespenst" sogar 

eine Mönchskutte tragend und "Viva Santa Rosalia!" 

schreiend mit einer roten Fahne in der einen Hand 

und einem Gewehr in der anderen durch Palermos 

Straßen ziehen würde, kann nur diejenigen 

verblüffen, die von Sizilien gar nichts verstanden 

haben.  



Der von 1860 bis 1866 geführte Kolonialkrieg ließ 

uns Sizilianer nicht nur dem nach Stall stinkenden 

savoyischen König und den ausgehungerten 

toskanisch-padanischen freimaurerischen Mafien, 

mit ihren Bankiers à la Carlo Bombrini und ihren 

Generälen à la Enrico Cialdini, ausgeliefert. Vor allem 

aber einer bestechlichen sizilianischen KOLONIAL-

BOURGEOISE. DER FEIND IST BEI UNS ZU HAUSE.  

Die Sizilianische Frage (it: la Questione Siciliana) - 

als ungelöstes Problem zur SOUVERÄNITÄT der 

SIZILIANER im eigenen Land und Meer - und heute 

auch im eigenen Luftraum - wäre bis 1866 noch 

ausschließlich über den Klassenkampf lösbar 

gewesen. Und die neue Polarisierung läuft an, auch 

wenn sie von der C.E.M. (Coercive Engineered 

Migration) verlangsamt wurde, der einzig wahre 

REGULATOR des SOZIALEN WANDELS der die 

POLITISCHE KONTROLLE über das italienisierte 

Sizilien ermöglicht.  

Das sizilianische Volk - der DEMOS unserer Insel - 

erleidet in den letzten 2 Jahrzehnten bereits seinen 

DRITTEN GENERATIONSVERLUST in folge. Dies ist ein 

Resultat der kolonialistischen Politik, die nach den 

antiproletarischen Massakern im 19. Jahrhundert 

immer ausgeklügelte Formen annahm. Die Kommune 

von Palermo muss von den heute agierenden und in 

die Zukunft schauenden sozialen und politischen 

Resistenzen/Existenzen mit Stolz als Teil der eigenen 

Geschichte betrachtet werden.  

16. September 2016 - TerraeLiberAzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LINGUAGLOSSA (ETNA). MURALES 



"KINDERFABRIK" 
DIE LEEREN WIEGEN IN DER "KINDERFABRIK" SIZILIEN, ZWISCHEN DEMOGRAFISCHEN 

ABSTURZ, MIGRATIONEN UND UNSICHTBAREN (AB)FLÜSSE AN REICHTÜMERN. 

von Mario Di Mauro 

Statistische und demografische Wissenschaften sind 

ein Schlachtfeld und ihre "wissenschaftliche 

Resultate" werden angefochten um die 

verschiedensten Thesen, Propaganda und Kontra-

Propaganda zu stützen. Unsere Schule des 

dialektischen Realismus schöpft mit ihrer kritischen 

Methode aus diesen "Resultaten", sie könnte auch 

gar nicht anders. Während die Szene von einer 

rassistischen und gelinde gesagt heuchlerischen 

Anti-Einwanderungs-Kampagne besetzt ist, 

bestätigen verschiedene Jahresberichte von 

Stiftungen und Forschungsinstitute was wir bereits 

wissen: 70% der Sizilianer leben mit weniger als 

1.000 Euro im Monat. 41% sind, ohne es schön-zu-

reden, absolut arme Europäer.  

Das Pro-Kopf-Einkommen der Sizilianer beträgt etwa 

die Hälfte des Pro-Kopf-Einkommens 

mittelitalienischer Regionen wie die Toskana oder die 

Marken. Wir verfügen momentan nicht über genauere 

aktuelle Daten über den Trend zu Familien mit 

doppeltem Einkommen. Aber deren Erosion ist von 

den allgemeinen Gegebenheiten erahnbar und vom 

Alltagsleben feststellbar: Die älteren Rentner bilden 

heute die finanzielle Stütze für ganze Familien. 

"Einzahlungen" der neuen, jungen Emigranten an 

ihre Familien und den Ortschaften woher sie 

stammen sind nunmehr irrelevant: wennschon, 

werden sie von "zuhause aus" unterstützt.  

Dies ist eine Kriegswirtschaft, und der 

zusammengefasste Anhaltspunkt der sie beschreibt, 

ist die unwiderlegbare Sprache der Abwärtsstatistik 

der Demografie. Der demografische Absturz: Es 

werden weniger Kinder geboren als 1860, dem Jahr 

der Annexion und Zerstörung des Staates der Zwei 

Sizilien, damals drittgrößte Wirtschaftsmacht 

Europas - weggefegt von einem anglo-piemontesisch 

geführten Kolonialkrieg, mitsamt trügerischer 

garibaldinischer Flagge.  Weniger Kinder in absoluten 

Zahlen und noch weniger in Prozentsätzen. Und das 

nicht mehrheitlich aus "kulturellen Entscheidung", 

wie von einigen "Wissenschaftlern" behauptet.  

Bereits als wir 1995 in der ganzen Insel herumfuhren, 

hatten wir das Wiederaufkommen der juvenilen 

Auswanderung aus Sizilien gen Norden 

wahrgenommen. Wir nahmen aber auch war, dass die 

Daten über die Auswanderung lediglich als "interne 

Mobilität" aufgenommen wurden.  Weil, wenn du von 

Sizilien aus in die Lombardei auswanderst bist du 

kein "Emigrant", wenn du aber auf Malta ein Laden 

öffnest, 20 Flugminuten von Catania entfernt, bis du 

einer. Die massenhafte juvenile Auswanderung, diese 

rückwärtsgewandte genetische Selektion, hat in der 

Spanne von nur einer Generation einen 

demografischen Zusammenbruch verursacht. Und es 

werden bestimmt nicht die "rettenden Rezepte" der 

"spektakulären Milliarden" sein, die einen sozialen 

Wandel retten können, der inzwischen die "terminale 

Phase der Fahrlässigkeit" erreicht hat.  

Ohne den positiven Beitrag der neuen Immigration - 

wir beobachten dies mit Freuden in den 

multiethnischen Grundschulen in Catania - wäre der 

demografische Saldo katastrophal. Sizilien leidet 

bestimmt nicht wegen den zu vielen Einwanderern, 

sondern wegen seiner zu vielen Auswanderern. Aber 

auch diese Einwanderung - nicht zu vergessen, 

Resultat einer imperialistischen Politik seitens des 

sogenannten "Westens" - dieser willkommene 

Schub, ist gefährdet, nicht nur vom feigen und 

ignoranten Rassismus der von der ital-idiotischen TV-

Landschaft genährt wird, sondern vielmehr von einer 

generellen Krise, die selbst die Einwanderer zum 

Verlassen Siziliens zwingt. Aber ohne deren Beitrag 

(und menschliches Opfer) würde das, was an hiesiger 

Landwirtschaft und Fischerei noch übriggeblieben 



ist, vollkommen verschwinden. Nicht zu reden von der 

Kranken- und Altenpflege, die im Großen und Ganzen 

von ausländischen Arbeitskräften ausgeübt wird. 

Unzählige öffentliche Schulen müssten dichtmachen, 

sowie auch das INPS (Red: Italiens wichtigste 

Sozialversicherungsanstalt).  

Daraus schließen wir, dass die Kinderfabrik des 

sizilianischen Volkes - die kleine Einwanderer-

komponente inbegriffen - bald nicht mehr 

Emigranten, sondern nur noch Flüchtlinge 

produzieren wird. Wirtschaftsflüchtlinge? Nein, 

Kriegsflüchtlinge! Weil das was das sizilianische Volk 

heute erleidet ein wohldurchdachter kolonialistischer 

Krieg ist. Und während man über diese kriminogenen 

und heuchlerischen Aufnahmezentren für 

Asylbewerber debattiert, bleiben die 100 vom 

aussterben bedrohten sizilianischen Gemeinden, 

sowie eine Million leerstehender Zimmer die bald in 

sich zusammenfallen werden, aus dem Gedächtnis!  

Die Geschichte der Migrationen in Sizilien ist lang, 

das müssten auch die Esel wissen: es ist Sizilien, die 

die Sizilianer macht. WIR SIZILIANER SIND DAS 

EINZIGARTIGE UND ORIGINELLE RESULTAT EINER 

MEDITERRANEN GESCHICHTE, DIE IN DER 

MIGRATION IHRE ANTRIEBSKRAFT HAT - im Guten so 

wie im Schlechten. Zum Beispiel, hat die aktuelle 

"phylogenetische Zusammensetzung" des 

sizilianischen Volkes ihre Wurzeln vorwiegend in den 

erleuchteten Jahrhunderten des islamischen 

Emirates Siquilia.  

Die vom neokolonialistischen Spektakel 

aufgezwungene Ignoranz, das Verblassen der echten 

sizilianischen Identität, ist nicht zufällig. Der 

Durchschnittsizilianer von heute ist ein zum Idioten 

gemachtes, entwurzeltes und dominiertes 

Individuum, der sich als "'Talianu" (sizilianisch für 

Italiener) versteht und der sich von den Flüchtlingen 

"überfallen" fühlt, anstatt von den echten Invasoren 

- den euro-amerikanischen und toskanisch-

padanischen Herrscher. Er "denkt", dass Garibaldi 

zusammen mit 1.000 Helden tatsächlich kam, um ihn 

zu befreien... Wie auch immer...  

Der "Ausnahmezustand" der die blutige Repression 

der sizilianischen Arbeiterligen (sic: Fasci Siciliani dè 

Travagghiatura) ermöglichte, wurde erst um 1900 

aufgehoben, und kulminierte in der Emigration von 

einer Million Sizilianer (aus einer Bevölkerung von 

3,5 Millionen). Unzählige transozeanische Schiffe 

transportierten ihre "menschliche Fracht" von 

Terroni (herablassender Terminus für Sizilianer und 

Süditaliener). Dies war eine geplante Ausblutung: ein 

rückwärtsgewandter Klassenkampf. Im Jahrzehnt um 

1970, wurden schließlich weitere 1,5 Millionen 

Sizilianer (von 4,5 Millionen) auf den "Treni del Sole" 

(dt. Sonnezüge) gen Norden "deportiert" - allen 

voran in die padanischen Regionen Norditaliens, 

sowie in den europäischen Regionen um den Rhein. 

Sowohl die erste als auch die zweite 

Massenauswanderung finanzierten durch die 

enormen "Einzahlungen" der Gastarbeiter in die 

Heimat den "vereinten Staat", aber auch die 

überschaubare Entwicklung der Städte und Dörfer 

auf unser Insel.  

Ein "normales" - also freies und unabhängiges - 

Sizilien könnte sich, nach dem Pro-Kopf-Einkommen 

berechnet, leicht unter den 20 wirtschaftlich 

reichsten Länder der Erde befinden, in einer Liga mit 

Singapur, dem Katar, oder mit der Schweiz. Doch 

diese kleine Wahrheit dürfen die Sizilianer nicht 

kennen. Die einzige Wahrheit, die die Sizilianer 

kennen dürfen, ist, dass man sein Land verlassen 

muss, wenn man es zu etwas schaffen möchte. Also: 

"Pack deine Koffer und reis aus!" Nur heute sind die 

Habseligkeiten keine mit Schnur 

zusammengebundene Kartons auf den "Treni del 

Sole", sondern Hartschalenkoffer der Marke 

Samsonite gepackt mit einem Hochschuldiplom und 

einem Tablet, sowie einen Low-Cost-Flugticket. Aber 

in der Substanz hat sich nichts geändert.     

Um ein junger Mensch von 0 bis zu 25 Jahren 

aufzuziehen, investieren Familie und Gesellschaft 

(X+1) Euro: und die Berechnung machen wir nicht mit 

dem Sytem der doppelten Buchführung, aber mit der 

Logik unserer Schule des dialektischen Realismus. 

Das heißt also: lu carusu (dt: der Junge) oder la 

picciotta (dt. das Mädchen) die nach Mailand, Berlin 

oder London emigrieren, transferieren nicht nur die 

gesamte Investition (X+1) Euro, sondern auch den 

Multiplikator Y (also die von Ihnen geleistete 

Produktion-Konsum-Fiskalität) - oft für den Rest ihres 

Lebens. Sie produzieren also woanders: Kinder, 

Güter, Dienstleistungen, Steuerertrag und 

Sozialabgaben, auf der Bank angelegtes Geld, usw... 

Der von Sizilien "entnommene Gesamtwert" wandelt 

sich in der Alchemie der unsichtbaren 



Reichtumsflüsse zur "Wertschöpfung" (engl. added 

value) - allerdings außerhalb von Sizilien. Also: (X+1) 

x Y x T Jahre...  

Der SVIMEZ-Report von 2015 (den viele vielleicht 

nicht einmal gelesen haben!) hat mit seinen 

unvorbereiteten Kommentatoren die üblichen 

Rettungs-Rezepte herausgekramt, alle Rollen in der 

Komödie wurden schnell vergeben. Da gibt einige 

Kommentatoren die einen Marshall-Plan vorschlagen 

(warum nicht gleich ein AMGOT?). Einige andere 

wiederum schlagen eine Neugründung der Cassa del 

Mezzogiorno vor (eine Art Soli für Süditalien, was 

wohl Wolfgang Schäuble dazu sagen würde?). Dann 

gibt es wieder andere, die den propagandistischen 

Bullshit eines EU-Fonds vorschlagen: das jährliche 

europäische Milliärdchen - eine Bluttransfusion 

unseres eigenen Blutes, das uns wiederum vorher 

schon von der EU abgenommen wurde - eingegipst in 

öffentlichen Ausschreibungen die für die üblichen 

Verdächtigen ausgeschrieben werden, die dir sogar 

vorschreiben wo du pissen darfst und wo nicht. 

Serienmäßige ferngesteuerte Unterentwicklung und 

ausgeklügeltes Neokolonialismus ("Europa schreibt 

uns dies vor").   

Die imperialistischen Zwänge der sogenannten 

"Europäischen Union" - (auch diejenigen, die in 

einer warmen "humanitären" Soße serviert werden, 

die den Schein-Pazifisten der EU-Institutionen die 

morgens Libyen und Syrien bombardieren und abends 

die Flüchtlinge aufnehmen die sie generiert haben, so 

sehr schmeckt) - alle Befehle von Frontex und Co. 

müssen verweigert werden! Alle! Es sind Pocken-

verseuchte Decken, wie die die amerikanische 

Regierung an den Indianern in den Reserven 

schenkte, um sie "von der Kälte zu schützen". Es sind 

die gleichen Decken, die sie heute nach Afrika 

"senden" um sie "bei sich zu hause zu helfen, sich 

selbst zu helfen", und sie besitzen auch noch die 

Frechheit zwischen Kriegsflüchtlinge und 

Wirtschaftsflüchtlinge zu differenzieren. Eine solche 

Differenzierung darf es nicht geben! Es sind alles 

Opfer des Politkrieges des dekadenten Imperialismus 

eines gescheiterten und miserablen "Westens". 

Lasst uns Menschen bleiben!  

Das System "Sizilien" hat dringend ein eigenes 

Steuersystem nötig, ein eigenes großes nationales 

Kreditinstitut und eine eigene Währung. Darüber 

hinaus braucht Sizilien die essentiellen 

Infrastrukturen die in Joint Ventures auch mit 

internationalen Banken aus dem euro-asiatischen 

Raum verwirklicht werden. Die lange Krise der 

Weltwirtschaft wird sich nur durch eine große 

geopolitische Restrukturierung auf globaler Ebene 

lösen können. Es ist eine Krise der Überproduktion 

von Gütern und Kapital. Wir brauchen keine "Hilfe", 

keine "verseuchten Decken" und keine "Glasperlen 

für Indianer". Was Sizilien braucht um zu wachsen, 

ist eine rückwärtsgewandte "Kriegswirtschaft".  

Dazwischen gibt es nichts. Oder doch: das 

raucherzeugende Spektakel des demokratischen 

Karnevals und seiner Kampagnen: in einem Moment 

karitative Tele-Gutmenschen, im nächsten terror-

beschwörende Tele-Sicherheitsagenten, die die 

Basen für die Errichtung der "perfekten 

imperialistischen Demokratie" schaffen, der 

ausgeklügelte Faschismus des 21. Jahrhunderts.  

Es ist ein langerprobtes Spiel: Der Böse schießt auf 

die Migranten, der Gute nimmt sie auf um sie 

auszubeuten. Auch in Sizilien, wo die 

"Extracomunitari" (dt. Migranten aus Nicht-EU-

Staaten) nicht einmal 2% der Bevölkerung erreichen. 

Sie nutzen die menschliche Tragödie aus, als wäre sie 

eine Waffe zur Massen-Ablenkung (engl. Weapon of 

mass-distraction). Gleichzeitig aber plündern sie die 

Erde, den Luftraum, die Gewässer unseres Siziliens, 

unter anderem mit dem gleichen 

neokolonialistischen Modus Operanti, den sie in 

Afrika anwenden.   

Die Immigranten sind daher unsere Alleierten! 

Internationale Solidarität gegen das Zombie-

Imperium! Lasst uns eine kulturelle Guerilla gegen 

den Imperialismus und den Rassismus beginnen - die 

Pest des 21. Jahrhunderts! Es geht um die Zukunft 

der sizilianischen sowie der europäischen 

Zivilisation, die von der EU in ihren vielen Masken 

verunstaltet wurde! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guter Staat und Freiheit! -Bonu Statu e Libbirtà! 

“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.” @ 1985.  
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