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reichte, die Lunte am „Pulverfaß Triest" zu löschen. Der hier angezeigte Band, 
der bereits in der zweiten Auflage erschienen ist und bei dieser Gelegenheit 
um das Vorwort Diego de Castros ergänzt wurde, hat eben diesen Ausschnitt 
aus der sogenannten „heißen Phase" des Triest-Konflikts zum Inhalt. Vf. stützt 
sich auf Material, das ihm Donald C. Dunham, der ehemalige Public Affairs 
Officer der United States Information Agency in Triest zur Verfügung stellte. 
Vor allem handelt es sich um von Dunham abgefaßte Berichte an das Foreign 
Office, die sich mit den Unruhen vom November 1953 und mit der Lage der 
politischen Parteien in Triest beschäftigen. Neben dieser Quelle zieht C. einen 
großen Teil der englischen, italienischen und jugoslawischen Presse zu Rate. 
Die entscheidende Schwäche des Buches - das als Chronologie der Ereig
nisse des Jahres 1953 durchaus seinen Platz in der Triest-Literatur hat - liegt 
darin begründet, daß der Autor die Frage nach dem Zusammenhang zwischen 
den Wirren des November 1953 und den späteren Entscheidungen der West
mächte nicht beantworten kann. Er überläßt die Beantwortung der Frage ei
nem Experten der Triest-Problematik wie Diego de Castro. De Castro weist 
im Vorwort darauf hin, daß einige neuere, nach umfangreichen Archivstudien 
in England und in den USA entstandene Arbeiten (R. Pupo, G. Valdevit, A. G, 
de Robertis) zu dem Schluß führen müssen, daß „quella specie di piccola, ma 
sanguinosa rivoluzione ch'era scoppiata a Trieste ai primi del novembre 1953", 
keinerlei Einfluß auf die Pläne der Alliierten hatte. Eine Aufteilung des TLT 
entlang der alten „Morgan-Linie" - so genannt nach dem amerikanischen Ge
neral, der im Juni 1945 den Rückzug der jugoslawischen Partisanenarmeen 
aus Triest erwirkte - wäre schon 1949/50 denkbar gewesen, als die italieni
sche Regierung noch auf der Rückgabe der ganzen Zone B des TLT beharrte. 
Seit Titos Konflikt mit Stalin, der zum Ausschluß der jugoslawischen KP aus 
dem Kominform führte, arbeiteten die Westmächte auf eine Verständigung 
zwischen Italien und Jugoslawien hin. De Castro mutmaßt im Hinblick auf 
die Ereignisse vom November 1953, „Forse lo stesso G.M.A. aveva piacere 
che si verificasse una manifestazione italiana, vasta ma ordinata, per far ve
dere che esisteva una buona scusa per andarsene. ... Ma la reazione dei trie
stini scappò di mano al G.M.A...., perché in buona parte era ingenua e sponta
nea, per altra parte manovrata dal M.S.I.... Il problema di Trieste ebbe, quindi, 
molte svolte, ma tra queste furono assenti gli effetti di quella piccola rivolu
zione che conteneva anche tanto sapore romantico e tanta illusione risorgi
mentale." R. W 

Carlo Schiffrer, Dopo il ritorno dell'Italia. Trieste 1954-1969. Scritti 
ed interventi polemici presentati da Giorgio Ne gre Ili, Civiltà del Risorgi
mento 47, Udine (Del Bianco) 1992, 288 S., Lit. 32.000. - Anders als die Bü-
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eher der großen in Verlagshäuser in Mailand, Turin, Bologna, Rom oder selbst 
Bari und Palermo hat die in der östlichen Grenzregion Italiens erscheinende 
Literatur es schwer, den Weg in deutsche Bibliotheken zu finden. Denn oft 
tragen die in Triest, Udine oder Görz veröffentlichten Bände nicht einmal 
eine ISBN-Nummer Während beispielsweise Umbrien oder Sardinien in den 
letzten Jahren auf der Frankfurter Buchmesse mit großen regionalen Schwer
punktständen vertreten waren, fand sich dort kein einziger Verlag aus Friaul-
Julisch Venetien. Wenn all dies von einer gewissen Provinzialität zeugt - die 
Region fristet ein Schattendasein abseits der großen Verkehrswege (Brenner, 
St, Gotthard) - so folgt daraus noch kein Urteil über die Qualität der wissen
schaftlichen Literatur aus dem julisch-friaulischen Raum. - Der von G. Ne-
grelli betreute Sammelband knüpft chronologisch wie inhaltlich nahtlos an 
das von F. Verani herausgegebene Buch an (Carlo Schiffrer, La questione 
etnica ai confini orientali d'Italia, Trieste 1990); verschoben sind nur einige 
Akzente: Negrellis Anthologie enthält mehrere Beiträge zu ökonomischen Fra
gen, was mit der nach 1954 notwendigen Neuorientierung der Triestiner Wirt
schaft zusammenhängt. Die alte habsburgische Hafenstadt, die 1918 einen gro
ßen Teil ihres Hinterlandes verloren hatte, war unter der allierten Militärregie
rung zunächst in einer privilegierten Situation, verdankte aber zugleich einen 
großen Teil ihres wirtschaftlichen Wiederaufschwungs nach dem Zweiten 
Weltkrieg dem politisch motivierten Staatsinterventionismus. Die Triestiner 
Industrie, vor allem die schon unter den Habsburgern so bedeutsamen Schiffs
werften, hing schon vor 1954 am Tropf der Staatsholding IRI (Institut für den 
Industriellen Wiederaufbau). Mit der Wiederangliederung Triests und der Zone 
A des TLT an Italien verloren die centro- und centro-sinistra-Regierungen in 
Rom das Interesse an einer systematischen Förderung der Stadt. Von sozialen 
Unruhen begleitete Deindustrialiserungsprozesse waren die Folge. Auf der 
anderen Seite wuchs die Bedeutung des tertiären Sektors; der Einzelhandel 
profitierte von der Tatsache, daß Triest zum Haupteinkaufsplatz für Jugosla
wen wurde, die sich mit westlichen Waren versorgen wollten. Die meisten der 
hier veröffentlichten Essays stammen aus der Zeitschrift Trieste, die seit Mai 
1954 als Forum der lokalen classe politica in Triest erschien. S. äußert sich 
in ihnen vor allem als Kommunalpolitiker. Neben den wirtschaftlichen Proble
men spricht er ihm selbst kongenialere Themen wie den Friedensvertrag von 
1946 (aus Anlaß des 20. Jahrestags), die Spaltung der Kommunistischen Partei 
des TLT in Kominformisten und Titoisten, die soziale Lage der Flüchtlinge aus 
Istrien und Dalmatien, die Gründung der Region Friaul-Julisch Venetien (mit 
Triest als Hauptstadt), oder die revanchistische Politik der Neofaschisten an. 
(Dem MSI war es gelungen, einen Teil der in Triest sehr stark verwurzelten 
nationalliberalen Tradition zu beerben und eine bedeutende irredentistische 
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Bildungsvereinigung, die Lega nazionale, ganz an sich zu binden.) Darüber 
hinaus befaßt sich S. mit verschiedenen Aspekten der Minderheitenfrage dies
seits wie jenseits der italienisch-jugoslawischen Grenze. Er untersucht die 
Schulbücher für die slowenische Minderheit in Italien und die Texte, die die 
jugoslawischen Behörden den Kindern der in Istrien und Fiume (Ryeka) ver
bliebenen Italiener zur Verfügung stellen. 1964 hält er auf Einladung der 
Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume - so heißt die einzige legale 
Organisation der italienischen Minderheit - in einigen an Jugoslawien gefalle
nen Städten Istriens und der Kvarner Bucht Vorträge über Galileo Galilei. Vor 
Ort beobachtet er das langsame Verschwinden der italophonen Bevölkerungs
komponente ebenso wie die Folgen der vom sozialistischen Jugoslawien ein
geleiteten Modernisierungsmaßnahmen. Die Region zwischen Capodistria 
(Köper) und der Kvarner Bucht, so schreibt S., sei dabei, sich unter dem 
demographischen wie architektonischen Gesichtspunkt radikal zu verändern. 

R.W. 

Antonio Borme, La minoranza italiana in Istria e a Fiume. Scritti e 
interventi dal 1964 al 1990 in difesa della sua identità e della sua dignità civile, 
Centro di Ricerche Storiche Rovigno, Etnia 3, Trieste-Rovigno (Unione Ita-
liana-Fiume, Università popolare di Trieste) 1992, 422 S., ISSN 0353-3271. -
Antonio Borme, den man als eine Art „italienischen Volksgruppenführer" be
zeichnen kann, wurde 1921 in Triest geboren. Mit seinen aus Istrien stammen
den Eltern ging er 1924 nach Rovigno (Rovir\j), wo er die Grundschule und 
das Istituto tecnico besuchte. Ein Stipendium ermöglichte es ihm, in das In
ternat „F. Skodnik" in Tolmein einzutreten; seit 1939 studierte er Altphilologie 
an der Universität Padua. Nach dem Studienabschluß leistete Borme bis zum 
8. September 1943 den Militärdienst an der Bersaglieri-Schule in Pola ab. Mit 
einem gefälschten Attest gelang es ihm mitten im Krieg, nicht wieder eingezo
gen zu werden. Er trat in den Schuldienst ein und wurde Rektor eines Natur
wissenschaftlichen Gymnasiums, das die jugoslawischen Besatzer im Mai 
1945 anstelle des alten Istituto tecnico commerciale in Pola einrichtet hatten. 
Er trat in das städtische Comitato di liberazione ein und wurde in die Leitung 
der Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume (UHF) gewählt. Die UIIF 
(heutiger Name: Unione italiana) war in den Kriegsjahren von den jugoslawi
schen Kommunisten als antifaschistische Frontorganisation aufgebaut wor
den, um all jene Italienerinnen und Italiener zusammenzufassen, die den titoi-
stischen Standpunkt in der Grenz- und Nationalitätenfrage teilten und die be
reit waren, im Verlauf der Befreiung Istriens und Julisch Venetiens mit den 
jugoslawischen Militär- und Zivilbehörden zusammenzuarbeiten. Nach dem 
Krieg wurde Bormes Familie auseinandergerissen; ein Teil seiner Verwandten 


