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(Nr. 42, 90), und Kamieniec. Man muß sich hierbei ins Gedächtnis rufen, daß 
die polnische Ostgrenze, im Gegensatz zur Westgrenze, die im Frieden von 
Versailles geregelt werden sollte, erst in den folgenden Jahren und teilweise 
mit den Waffen festgelegt wurde. In Litauen wirkte der umstrittene Admini
strator der Diözese Wilna Kazimierz Michalkiewicz (Nr. 24, 87). Über die Teil
nahme Rattis an der 9. Bischofskonferenz der Warschauer Provinz (Nr. 34) 
und seine ersten Visitationen in Polen (Nr. 83) berichtete er ausführlich nach 
Rom (Nr. 46). Von dort war zu hören, daß der Papst beschlossen hatte, in 
Warschau ein kirchliches Tribunal der dritten und letzten Instanz für Eheange
legenheiten einzurichten (Nr. 81), die ersten vakanten Bischofsstellen in Polen 
zu besetzen und einige Beschlüsse der Warschauer Bischofskonferenz vom 
Juni zu bestätigen (Nr. 86). - Dieser ins 20. Jh. führende Editionsband ist in 
bewährter Solidität erstellt. Ein Band, der in früheren Zeiten mehrere Jahre 
umfaßte, enthält jetzt nur drei Monate; als neue Akten sind Maschinenschrei
ben und Telegramme hinzugekommen. Die Texte werden alle in den Original
sprachen widergegeben, die reine Nuntiaturkorrespondenz macht dabei den 
kleinsten Anteil aus. Neben Suppliken (Tabelle 1) und Anfragen zu Personen 
(Tabelle 2) sind es zahlreiche Memoriale und Annexe, die die Briefsendungen 
so umfangreich werden lassen. 37 Beilagen beschließen den Band. 

Almut Bues 

Joze Pirjevec, Il giorno di San Vito. Jugoslavia 1918-1992. Storia di 
una tragedia, Torino (Nuova ERI) 1993, 608 S., ISBN 88-397-0799-9, Iit. 
58.000. - Trotz der unmittelbaren Nachbarschaft Italiens zu Jugoslawien gab 
es an den italienischen Universitäten kaum mehr Spezialisten für jugoslawi
sche Geschichte als an den deutschen. Dies lag zum Teil an der Sprachbar
riere, denn die südslawischen Sprachen werden in Italien wenig studiert und 
gesprochen. Den Angehörigen der slowenischen Minderheit in Friaul/Julisch 
Venetien fällt es allerdings leicht, neben ihrer Muttersprache auch das Kroati
sche und das Serbische zu erlernen. Viele an den Hochschulen oder in den 
Medien tätige „Balkan-Experten" stammen aus Triest und Umgebung und tra
gen slawische Vor- und Nachnamen. R, 1940 in der adriatischen Hafenstadt 
geboren, ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich ein julischer Slowene zu einem 
Osteuropa-Historiker entwickelt. Nach dem Studium in Triest und Pisa und 
nach Forschungsaufenthalten in Wien und Ljublana wurde er Professor für 
Osteuropäische Geschichte. Zuletzt an der Universität Padua tätig, veröffent
lichte er unter anderem eine Storia della Russia dal 1800 al 1917 (1984) und 
den Band Serbi, croati e sloveni. Storia di tre nazioni (1995). Wenn ein Ge
schichtsforscher im Zusammenhang mit der Balkanhalbinsel und Jugoslawien 
von „Nationen" spricht, begibt er sich auf ein vermintes Feld. Der Titel des 
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hier angezeigten Buches verweist auf den Sankt-Veits-Tag (28. Juni), der in 
der Geschichte der Südslawen eine ähnlich zwiespältige Rolle spielt wie der 
9. November in der Geschichte der Deutschen. Zählen aber in Deutschland 
alle auf das magische Datum fallenden Ereignisse zur Zeitgeschichte, so liegt 
der erste St-Veits-Tag im Mittelalter. Am 28. Juni 1389 wurde auf dem Amsel
feld (Kosovo pojje) das Heer des serbischen Fürsten Lazar von den Ottoma
nen vernichtend geschlagen. Datum und Ereignis wurden zu unverzichtbaren 
Bestandteilen der serbischen nationalen Mythologie. Am Sankt-Veits-Tag des 
Jahres 1921 ließ die Regierung des Königreichs der Serben, Kroaten und Slo
wenen (SHS-Staat) unter Nikola Pasic die Verfassung des ersten südslawi
schen Staates verabschieden. Sie machte damit deutlich, daß zwischen der 
Staatsideologie des serbischen Königreichs und der des SHS-Staats eine Kon
tinuität bestand. Von vornherein reduzierte sie drastisch die Chancen für eine 
gleichberechtigte Zusammenarbeit der verschiedenen Bevölkerungsgruppen. 
(P. weist allerdings darauf hin, daß auch die mächtige kroatische Bauernpartei 
unter Stjepan Radic nicht wirklich bereit war, eine Verständigung mit den 
Serben zu suchen.) Ein Großteil der Konflikte im SHS-Staat war ethnischer 
Natur; fast alle Parteien hatten einen ethnisch-nationalen Hintergrund. Eine 
Ausnahme bildeten die Kommunisten, die - selbst nicht ganz frei von inter
nen Nationalitätenkämpfen - ihren Sankt-Veits-Tag nach dem Zweiten Welt
krieg erlebten: Am 28. Juni 1948 veröffentlichte das Zentralorgan der tsche
choslowakischen KP Rude Pravo die Resolution des Kominform, mit der die 
Führungen der KPdSU und der „Bruderparteien" die jugoslawische Häresie 
verurteilten. Bei ihrem Versuch, den südslawischen Sonderweg zu blockieren, 
stieß die real-sozialistische Weltmacht auf hartnäckigen Widerstand. Im Ver
lauf dieses Widerstandskampfes, der auch Stalins Nachfolgern gegenüber 
nicht erlahmte, bildete sich der Titoismus mit der für ihn typischen innen-
wie außenpolitischen Orientierung („Arbeiterselbstverwaltung", „Blockfrei
heit", „Föderalismus") heraus. Die Krise des über Jahrzehnte hin doch relativ 
stabilen ideologischen Systems und der Zerfall des jugoslawischen Staatsge
bildes sind Teil einer Histoire actuelle, die auch P. mit der ihm eigenen Kompe
tenz erst zu schreiben begonnen hat. R. W. 

Emilio Gentile, Le origini dell'ideologia fascista (1918-1928), Bologna 
(Il Mulino) 1996, 508 S., ISBN 88-15-04802-2, Lit. 50.000. - Der Band erschien 
vor gut zwei Jahrzehnten beim Verlag Laterza (1975) (Bibliograph. Inf. 295). 
Dem überarbeiteten Nachdruck hat der Autor eine lange neue Einleitung „La 
modernità totalitaria" (S. 3-49) vorausgeschickt, in der der Autor ein Resü
mee von zwei Jahrzehnten Forschungen zum Thema „Faschismus, Kultur und 
Ideologie" zieht. Auf den Spuren von E. Nolte, G. E. Mosse und R. De Feiice 


