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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-
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tümlichkeit der Geschichte Europas aus? Nation und Nationalstaat haben in 
Europa seit dem Mittelalter im Wettstreit der Staaten zu einer enormen Poten
zierung der Energien geführt, die, beginnend mit dem Zeitalter der Entdeckun
gen im Ausgreifen Europas über die ganze Welt kulminierte. Diese „Weltge
schichte Europas" (H. Freyer) endete in Selbstzerfleischung und Selbstzerstö
rung, Die siegreichen Flügelmächte USA und UdSSR übernahmen nach 1945 
die im Zeichen der bipolaren weltpolitischen Konfrontation stehende Neuord
nung des Kontinents. Die Ereignisse nach 1989 haben gezeigt, welche großen 
und gefährlichen Energien nach wie vor der Nationalgedanke entfalten kann. 
Nation und Nationalbewußtsein, so der Autor, sind nach 1945 fatal unter
schätzt worden. So gehört ein vertieftes Verständnis der Entwicklungsge
schichte und der Wirkungsmechanismen von Staats- und Nationalbewußtsein 
zu den großen Aufgaben einer europabewußten Historiographie. Kaum je er
schien „die Lage Europas so ungewiß, die Zukunft des Kontinents so offen... 
wie heute" (S. 332). In einem spannungs- und konfliktreichen Neben-, Gegen-
und Zueinander, einer coincidentia oppositorum ist Europa zu dem geworden, 
als was es im 20. Jh. erscheint: Staat und Kirche, Kaisertum und Papsttum, 
Monarchie und Ständevertretungen, Territorialstaat und Selbstbehauptung 
der Städte, Protestantismus und Katholizismus, Hegemonie und Gleichge
wicht. Machtkontrolle und Machtteilung erscheinen als Triebkräfte der histo
rischen Entwicklung. Die Geschichte zeigt: „Europa hat sich immer nur gegen 
etwas, nie für etwas zusammenschließen können" (S. 327). Hitler und Stalin 
hat man weitgehend das zu verdanken, was nach 1945 an europäischer Eini
gung realisiert worden ist. Eine „Nation Europa" ist erst schattenhaft zu er
kennen. Bislang gilt: heute sprechen „die Argumente für Europa lediglich die 
Köpfe, die Argumente gegen Europa dagegen die Herzen an" (S. 340). Der 
Band erscheint in einer zugleich in den fünf europäischen Hauptsprachen pu
blizierten Reihe „Europa bauen". Das ist ein ermutigendes Zeichen für die 
Zukunft (Die italienische Ausgabe: H. S., Aquile e Leoni. Stato e nazione in 
Europa, Bari-Roma [Interna]-1955, 448 S., Lit. 35.000). J. P. 

Pietro Zerbi, „Ecclesia in hoc mundo posita". Studi di storia e di storio
grafia medioevale raccolti in occasione del 70° genetliaco dell'autore, a cura 
di Maria Pia Alberzoni, Annamaria Ambrosini, Alfredo Lucioni, Giorgio 
Picasso, Paolo Tornea, Biblioteca erudita. Studi e documenti di storia e 
filologia 6, Mailand (Vita e Pensiero, Pubblicazioni dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore) 1993, LII, 738 S. - In diesem Bande sind wichtige Arbeiten 
des bekannten Mailänder Kirchenhistorikers vornehmlich zur Geschichte des 
11. u. 12. Jh. vereinigt: Il termine ,fidelitas* nelle lettere di Gregorio VII. -
Gregorio VII e l'unità europea. In margine a un centenario. - Pasquale II e 


