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Die Insel Sizilien entwickelte sich in der zweiten HŠlfte des 18. Jahrhunderts
zum sonnendurchfluteten Schlu§punkt der âGrand TourÔ, der gro§en Bildungsreise nach Italien. Goethes Italienische Reise und Seumes Wanderungen seien exemplarisch als deutschsprachige Belege der zahlreichen Reiseberichte genannt. Seitdem sind die Insel und ihre antiken Monumente stets im
Bewu§tsein des BildungsbŸrgertums geblieben. So lag es nahe, da§ Sizilien
auch von prŠhistorischen ArchŠologen in Deutschland wahrgenommen wurde. Die grundlegende Studie von Hermann MŸller-Karpe etwa Ÿber die Chronologie der Urnenfelderzeit (1959) 1 setzt ganz selbstverstŠndlich im SŸden
mit Sizilien ein. Um so Ÿberraschender ist, da§ Sizilien heute weitgehend aus
dem Blickfeld der deutschsprachigen PrŠhistoriker verschwunden ist. So umfa§t beispielsweise das ambitionierte und europaweit konzipierte Corpus
âPrŠhistorische BronzefundeÔ mit zahlreichen Lieferungen auch Festlanditalien, klammert Sizilien jedoch aus. Die auch in Deutschland gefŸhrte Diskussion um Art und Wirkungen der Begegnung der antiken Hochkulturen mit
ihren Nachbarn, die etwa zum eisenzeitlichen SŸddeutschland mit seinen
eindrucksvollen griechischen Importfunden oder zum indigenen Umfeld
Massilias zahlreiche und kontroverse Thesen hervorgerufen hat, verzichtet
damit auf einen prominenten historischen Vergleichsfall.
Das bemerkenswerte Buch des Edinburgher PrŠhistorikers Robert Leighton
bietet die willkommene Chance, die vorgriechische Zeit Siziliens wieder stŠrker in unser Bewu§tsein zu rŸcken und aktuelle Ergebnisse wie Forschungsdesiderate wahrzunehmen. Der Autor hat sich keine leichte Aufgabe gestellt.
Seine †bersicht deckt die gesamte Vorgeschichte ab. Nach knapper EinfŸhrung setzt er in chronologischer Folge mit der Altsteinzeit ein und widmet
seine folgenden gro§en Kapitel dem Neolithikum, der Kupfer- und frŸhen
Bronzezeit, der mittleren und spŠten Bronzezeit, der Eisenzeit, und dann in
einem eigenen Abschnitt der Epoche der Begegnung mit den griechischen
und phšnizischen Kolonisatoren im 8. und 7. Jahrhundert v. Chr. Es kann
darauf verzichtet werden, diese materialreichen und gelungenen Synthesen
hier zu referieren.
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Eine Šhnliche Zielsetzung wie Leighton verfolgte die Vorgeschichte Siziliens
von Sebastiano Tusa (1983)2, die dank einer ergŠnzten Neuauflage noch recht
aktuell ist. Dies in italienischer Sprache veršffentliche Buch ist umfangreicher
und mit mehr Zeichnungen bebildert; im Vergleich geht Tusa ausfŸhrlicher
auf die Steinzeiten ein, wŠhrend die âKontaktzeitÔ zwischen indigenen
Všlkern und Griechen ausnehmend knapp behandelt wird. Gerade dieser
Epoche widmet Leighton ein lŠngeres und sehr informatives Kapitel und
schlie§t dadurch eine bisher deutlich spŸrbare LŸcke.
Abseits einiger Epochenspezifika hat Leighton die Ÿbergreifend Šhnlichen
Eigenheiten der sizilischen Forschungsgeschichte zu bewŠltigen: Am Beginn
der prŠhistorischen ArchŠologie Siziliens steht das Wirken von Paolo Orsi
(1859-1935), dessen zahlreiche Ausgrabungen eine Vielzahl von Quellen erschlossen haben und auf den die meisten der bis heute verwendeten Chronologiebegriffe zurŸckgehen. Trotz seines im zeitgenšssischen Vergleich sorgfŠltigen Vorgehens lassen diese Untersuchungen aus heutiger Sicht allzu viele
Fragen offen, die damals erschlossenen Materialien bleiben aber von Bedeutung. Da seinerzeit zugleich das illegale DurchwŸhlen der als fundtrŠchtig erkannten Hšhlen beliebt war, stehen moderne Forschungen vor beachtlichen
Quellenverlusten. Den nŠchsten wesentlichen Impuls gab der kŸrzlich verstorbene Luigi Bernab˜ Brea, der sich seit den 1940er Jahren auf Sizilien engagierte und vor allem an den Liparischen Inseln und ihren Obsidianvorkommen interessiert war. Ihm verdanken wir eine wichtige, auch in deutscher
Sprache erschienene Synthese zur Vorgeschichte Siziliens (1958) 3. An diese
noch mit grundlegenden Ordnungen beschŠftigten und gro§rŠumig orientierten Forschungen schlie§en sich in jŸngerer Zeit zahlreiche und schwer Ÿberschaubare EinzelaktivitŠten an, die vor allem auf moderne Siedlungsgrabungen und kleinflŠchige Landesaufnahmen zielen und von ArchŠologen verschiedener Nationen getragen sind. Es ist eine gro§e Leistung des Buches von
R. Leighton, diese vielfŠltigen, doch sehr verstreut publizierten Unternehmungen zusammenzutragen und problemorientiert vorzustellen. Dabei gelingt es
ihm stets, die einzelnen Projekte auch in ihren forschungsgeschichtlichen und
theoretischen Kontext einzuordnen und so ihre spezifischen Anliegen, aber
auch Begrenztheiten zu verdeutlichen. Nie belŠ§t Leighton es bei einer Schilderung der epochenspezifischen Funde und PrimŠrbefunde, sondern versucht stets auch nach den Menschen, ihrer sozialen Organisation und ihren
geistigen Vorstellungen zu fragen. So gewinnt der Leser fŸr die jeweilige
Epoche einen soliden †berblick Ÿber die heute gŸltigen Ergebnisse, aber auch
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Perspektiven fŸr kŸnftige ForschungsansŠtze. Neben Siedlungsgrabungen
erwartet er kŸnftige ErkenntniszuwŠchse vor allem durch eine Mehrung von
14
C-Daten, anthropologischen Untersuchungen zu den Grabfunden und die
Hinzuziehung archŠobiologischer Informationen. Dem Autor ist fŸr ein ebenso informatives wie anregendes Buch zu danken, dem man auch in Deutschland viele Leser wŸnscht.
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