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talisiert wurde (Eva Pfanzelter). In den darauffolgenden acht Artikeln 
beschreiben Josef Gelmi, Helmut Alexander, Veronika Mittermair, Claus 
Conrad, Rainer Seberich, Günther Pallaver, Stefan Lechner und Martha 
Verdorfer die inneren Verhältnisse in Südtirol. Sie spannen einen Bogen von 
der Kirche, den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen und den 
politischen Karrieren über das Schulwesen bis zur politischen Säuberung, so
wie den Optanten, also jenen Angehörigen der deutschen Volksgruppe, die 
sich 1939 bei der Optionsabstimmung für Deutschland entschieden hatten, bis 
zu Aspekten der politischen Kultur. Für den Anhang erstellte Eva Pfanzelter 
ein „Repertorium zu den Südtirol 1945/46 betreffenden Akten in den .National 
Archives' in Washington DC, USA". Aus den vielen bemerkenswerten Thesen 
des Sammelbandes sei schließlich jene Pallavers hervorgehoben, daß in Südti
rol sowohl die „epurazione" der Anhänger des Liktorenbündels als auch die 
„Entnazifizierung" der deutschen Sprachgruppe gescheitert sei, so daß sich 
die Träger beider Nationalismen in der politischen Elite über das Kriegsende 
hinweg behaupten konnten. Deshalb sei in den folgenden Jahren und Jahr
zehnten von beiden Volksgruppen nationalistische Politik betrieben, nach ge
waltsamen Lösungen (deutscher Terrorismus versus italienische staatliche 
Repression) gesucht und die Realisierung der Autonomie in weite Ferne ge
rückt worden. Michael Thöndl 

Arbeitsgruppe Regionalgeschichte, Bozen (Hg.), Tirol - Trentino. Eine 
Begriffsgeschichte, Geschichte und Region. Jahrbuch der Arbeitsgruppe 
Regionalgeschichte 9, Wien-Bozen (Foüo) 2000, 300 S., ISBN 3-85256-
149-3, DM34,50. - Der mit dem „Mädchen von Spinges" als Umschlagbild 
rustikal geschmückte, zweisprachig gehaltene Sammelband enthält acht 
Essays zur Geschichte des Begriffs „Tirol". Zunächst untersucht Klaus 
Brandstät ter , wie sich der auf vorrömische Wurzeln zurückgehende Begriff 
„Tirol" im Laufe von Jahrhunderten ausdifferenziert hat. Die folgenden Essays 
skizzieren Herkunft und Inhalt der Bezeichnungen „Trentino" (Mauro Ne-
quirito), „Südtirol" (Hans Heiss unter Mitarbeit von Gustav Pfeifer), 
dessen Substitution durch „Alto Adige" (Carlo Romeo), sowie „Nordtirol" 
(Hermann J. W. Kuprian) und „Osttirol" (Martin Kofier). Dann analysiert 
Günther Pallaver die Mehrdeutigkeit des Begriffs „Europaregion Tirol", ei
nes Bausteins im „Europa der Regionen", das Bestandteil des „Vertrags von 
Maastricht" (Regierungskonferenz 1991) ist. Den Schlußpunkt setzt der Pho
tohistoriker Günther Waibl mit einem Bildessay, respektive mit einer kom
mentierten Auswahl von illustrierten Büchern mit Photobeispielen zum 
Thema „Tirol/Südtirol/Trentino". Einige Aspekte dieser durchweg interessan
ten und lesenswerten Abhandlungen seien im folgenden hervorgehoben: Der 
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Begriff „Südtirol" erstrecke sich - entgegen der landläufigen Meinung, er sei 
erst 1919 infolge der Teilung des Landes entstanden - auf geographische und 
mentale Dimensionen, die bereits im 19. Jh. nachweisbar seien und eine zu
nächst noch diffuse Südtiroler Identität begründet haben. Die Bezeichnung 
„Alto Adige" sei erstmals in napoleonischer Zeit in politisch-administrativem 
Sinn verwendet worden. Dies habe der napoleonischen Gepflogenheit ent
sprochen, Verwaltungsbezirke nach dem jeweüs bedeutendsten Fluß zu be
nennen. Als geopolitisches Konzept sei „Alto Adige" etwa hundert Jahre spä
ter durch Ettore Tolomei geschaffen und propagiert worden, wobei dieser 
unter dem Eindruck des Anthropogeographen Friedrich Ratzel gestanden sei. 
Tolomeis „Alto Adige" sei ein Beispiel dafür, wie Politik durch Geographie 
auf Kosten von historisch gewachsenen Kollektiven legitimiert worden sei. 
Während der Begriff „Trentino" im 19. Jh. einem „Prozeß regionaler Neudefini
tion" (S. 68) unterworfen gewesen sei, der ihm schon früh poütische Dimen
sionen verliehen habe, seien die Bezeichnungen „Nordtirol" und „Osttirol" pri
mär von landeskundlicher Bedeutung gewesen, bis die Brennergrenze neue 
poütische Realitäten geschaffen habe. Im nördlichen Landesteil habe sich 
aber der Oberbegriff „Tirol" als Symbol historischer Kontinuität und Identität 
behauptet. Mit besonderem Interesse wird man vielleicht den Beitrag von Pal-
laver lesen, behandelt er doch jene Geschichte des Begriffs „Tirol", die gerade 
im Entstehen ist bzw. in Tagespolitik übergeht. Pallaver vertritt die These, daß 
die „Europaregion Tirol" eine „Kopfgeburt" gebheben ist, d. h. eine „poütische 
Konstruktion" und folglich exemplarisch dafür sei, daß eine Region kein na
turhaft-geographisches Substrat großer geschichtlicher Prozesse, sondern 
eine gesellschaftliche Konstruktion sei. Dabei rückt die Frage nach der Funk
tion in den Vordergrund: So habe sich die „Südtiroler Volkspartei" (SVP) des 
Konzepts der „Europaregion Tirol" bedient, „um das mit dem Paketabschluß 
bestehende politische Vakuum auszufüllen. Jahrzehntelang fungierte der Ein
satz um die Autonomie Südtirols und um den Paketabschluß als ethnischer 
Kitt und als poütischer Kohäsionsfaktor in der SVP. Diese Funktion sollte um 
die Vision einer Europaregion erfüllen" (S. 252). Pallavers politikwissenschaft
licher „Funktionalismus" ist signifikant für die begriffsgeschichtliche Enthe-
roisierung von italienischen und deutschen Identitätsmustern, die allen Bei
trägen des Sammelbandes gemeinsam ist und bewußt durch das Umschlagbüd 
konterkariert wird - durch das bereits erwähnte „Mädchen von Spinges", jene 
Bauernmagd, die in der „Schlacht von Spinges" am 2. April 1797 gewisserma
ßen als „Jeanne d'Are Tirols" die gegen ein Inntaler Schützenaufgebot anstür
menden Franzosen mit der Heugabel von der Friedhofsmauer hinunterstieß 
und später verklärt wurde. Michael Thöndl 
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