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eminenti. Concludono il volume due sezioni che riguardano l'una l'impegno po
litico e civile di Morghen, l'altra gli ultimi tempi della sua presidenza dell'Istituto 
Storico Italiano per il Medio Evo. Nella sesta sezione si rinvengono elementi 
utili per la ricostruzione delle idee politiche di Morghen e segnatamente del suo 
impegno di federalista e di europeista, nonché di alcuni episodi che lo videro 
vicino prima al partito dell'Unificazione Liberale, quindi, per un breve periodo, 
a quello Radicale di Mario Pannunzio. Notevole rilievo hanno gli scambi episto
lari con Agostino Gemelli e Luigi Pedrazzi, nei quali affiora il netto dissenso di 
Morghen rispetto ai due corrispondenti, sopra tutto sulla qualità della presenza 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella vita accademica ita
liana e sui problemi dell'istruzione pubblica e privata. N. D, 

Villa Vigoni. Jahrbuch-Annuario 1992-1993, herausgegeben vom Verein 
Villa Vigoni e.V., a cura dell'Associazione Villa Vigoni, Tübingen (Niemeyer) 
1995, XII, 167 S., DM 70. - Der Band enthält eine Übersicht über die Kollo
quien und Seminare der Jahre 1992 und 1993. Im Vorwort schreibt Rudolf 
Lill, Ziel der Veranstaltungen sei u.a. „Beiträge zu einer kulturellen Selbstver-
gewisserung" zu leisten und „Renationalisierungstendenzen" entgegenzuwir
ken. „Das binationale Gespräch soll mit dazu beitragen, ein europäisches Be
wußtsein und Selbstbewußtsein zu schaffen" (S. VII). Die Villa Vigoni hat 1992 
34 und 1993 29 Veranstaltungen durchgeführt. Lill spricht davon, daß in Zu
kunftjährlich circa 25 Seminare durchgeführt werden sollen. Geplant ist auch 
der „Aufbau einer modernen deutschen Italien- und einer italienischen 
Deutschland-Bibliothek", sowie einer „Sammlung aktueller Zeitungsartikel", 
welche die beiderseitige Rezeption belegen". J. P 

Manfred Prisching (Hg.), Identität und Nachbarschaft. Die Vielfalt der 
Alpen-Adria-Länder. Studien zur Politik und Verwaltung, 53, Wien-Köln-Graz 
(Böhlau) 1994, 415 S., ISBN 3-205-98307-6, ÖS 980, DM 140.- Die Autoren des 
Sammelbandes untersuchen in-ihren Beiträgen die Herausbildung von Identi
täten in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Allerdings stehen nicht, 
wie der Untertitel suggeriert, die Alpen-Adria-Länder im Vordergrund, sondern 
Mitteleuropa: von den 16 Aufsätzen führen 6 Mitteleuropa im Titel, keiner die 
Alpen-Adria-Länder. Zudem gehen die meisten Beiträge von Österreich aus. 
Zwar hegen die Österreicher für die Italiener große Sympathien, aber eine 
innere Verwandtschaft zu ihnen empfinden sie nicht (R. Bretschneider). 
Auf der anderen Seite beziehen wohl aus historischen Gründen die österrei
chischen Vorstellungen von Mitteleuropa, im Gegensatz zu den deutschen und 
ostmitteleuropäischen, Norditalien in diese Region mit ein (Ch. S. Maier). Ei
nige Schriftsteller aus dem norditalienischen Raum beschäftigen sich in ihren 
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Arbeiten mit dem Mitteleuropagedanken (Z. Konstantinovic), u.a. der Trie-
stiner Germanist und Dichter Claudio Magris, der in einer vielbeachteten Dis
sertation, „Il mito absburgico nella letturatura austriaca moderna" sich damit 
auch auseinandersetzte (W. Manti). Zusammen mit A. Ara untersuchte er die 
politische und kulturelle Tradition seiner Heimatstadt. Das Buch bildet den 
Ausgangspunkt für den Aufsatz Aras über Triest. - Das Jahr 1848 brachte für 
die italienischen und slowenischen Bewohner der Hafenstadt das Ende ihres 
bis dahin harmonischen Zusammenlebens, da beide Gruppen aus ihren er
wachten nationalen Ansprüchen entgegengesetzte, den anderen Bevölke
rungsteil nicht berücksichtigende Vorstellungen entwickelten. Während die 
Slawen meist der Unterschicht angehörten, prägte das italienische Element 
den Handel der Stadt. Dies führte aber bei letzteren zu einem Konflikt, da 
Triest eine von der österreichisch-ungarischen Regierung geförderte Stadt 
war, so daß jeder Aufschwung des Handels zugleich eine Niederlage für die 
Italianità bedeutete; umgekehrt galt dies ebenso. Die Sozialisten forderten 
einen Verzicht auf jegliche Form des Irredentismus bezüglich Triest. Ein Teil 
der Intellektuellen (die sogenannten Triestiner Vocianern, nach der florentini-
schen Zeitschrift „La Voce") erwartete, daß der Triester Raum als Brücke zwi
schen den Kulturen dienen sollte, um die nahende Katastrophe eines Krieges 
aufzuhalten. In der Nachkriegszeit verschärften sich die Spannungen zwi
schen Italienern und Slowenen, vor allem unter der faschistischen Herrschaft. 
Während das offzielle Triest dem habsburgischen Erbe und dem neuen jugo
slawischen Staat ablehnend gegenüberstand und die italienische Bestimmung 
der Stadt betonte, richteten viele Intellektuelle in der Tradition der Vocianer 
ihre Aufmerksamkeit auf das „historische" Mitteleuropa, das durch die deut
sche Sprache gekennzeichnet war, wobei im Vordergrund die jüdisch-österrei
chische Kultur stand. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, bedingt durch die 
Erfahrungen mit der faschistischen Diktatur, der jugoslawischen Besetzung, 
dem Einmarsch der Alliierten, der anglo-amerikanischen Verwaltung und 
durch die lange Unsicherheit darüber, ob die Stadt an Jugoslawien oder Italien 
fallen werde, entstand ein Klima, das zum ersten Mal nicht nur auf intellektu
eller Ebene zu einer Aussöhnung zwischen den italienischen und sloweni
schen Bewohnern führte. Franz-Josef Kos 

Hagen Schulze, Staat und Nation in der europäischen Geschichte, Eu
ropa bauen, München (C. H. Beck) 1994, 376 S., ISBN 3-406-38507-9. - Der an 
der Freien Universität Berlin lehrende Autor, der mit Werken zur deutschen 
Geschichte in diesem Jahrhundert hervorgetreten ist und seit längerem an 
einer Darstellung der Entstehungsgeschichte des deutschen Nationalbewußt
seins arbeitet, greift in diesem neuen Beitrag weit aus. Was macht die Eigen-


