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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 
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ging nach Italien, während sein Vater und sein Bruder Sergio im Verlauf der 
„antikominformistischen" Kampagne Titos verhaftet wurden. (Sergio Borme 
wurde zu drei Jahren Zwangsarbeit auf der berüchtigten Sträflingsinsel Goli 
otok verurteilt.) Solchen Widrigkeiten zum Trotz blieb Antonio Borme auch 
während des großen Exodus der italophonen Istrianer in Pula, wie die nach 
dem Abzug der alliierten Truppen endgültig an Jugoslawien gefallene Hafen
stadt jetzt hieß. In den Jahren 1946-1952 war er Inspekteur für die italieni
schen Schulen in der von Jugoslawien verwalteten Zone B des Freien Territo
riums Triest. Als Lehrer und Präsident der UHF (seit 1962) widmete er die 
zweite Hälfte seines Lebens dem nahezu aussichtslosen Versuch, die ethni
sche Identität der in Fiume und Istrien verbliebenen Italiener gegen slowe
nisch-kroatische Übermacht zu verteidigen. Borme verfaßte u.a. die erste 
Grammatik für die Schulen der italophonen Minderheit Um die vom Ausster
ben bedrohte Berufsgruppe der italienischsprachigen Lehrer zu erneuern und 
besser zu qualifizieren, organisierte er seit 1961 Seminare, zu denen er auch 
Wissenschaftler aus Italien einlud. Im selben Jahr gründete er die (1994 von 
den kroatischen Behörden in ein einfaches Hochschulinstitut umgewandelte) 
„Italienische Abteilung der Pädagogischen Hochschule von Pula", an der vor 
allem das Personal für die italienischen Kindergärten und Grundschulen in 
Jugoslawien ausgebildet wurde. Von 1969 bis 1974 gehörte er dem jugoslawi
schen Bundesparlament und dessen bildungspolitischer Kommission an. Er 
arbeitete eng mit der Volkshochschule von Triest zusammen und nahm den 
Aufbau des Centro di Ricerche Storiche von Rovii\j in Angriff. In Belgrad 
(ebenso wie in Ljublana und Zagreb) fiel Borme in Ungnade, weil er die in 
Kulturzirkeln zusammengeschlossene Mitgliedschaft der UHF in eine offene, 
demokratisch verfaßte comunità degli italiani umformen wollte. Auf Druck 
der jugoslawischen Behörden wurde er als Präsident der UHF von einem Teil 
seiner Mitstreiter abgesetzt. Die angestrebte Entlassung aus dem Schuldienst 
scheiterte zunächst am Widerstand seiner Kollegen. Als er dann 1978 in den 
Ruhestand versetzt wurde, kam dies einer „morte civile" (Giovanni Radossi) 
gleich. Voll rehabilitiert wurde Borme 1988 von den nach einer Reihe von 
Demonstrationen und Protesten erstmals frei gewählten Organen der italieni
schen Gemeinschaft in Istrien und Fiume. Das Centro di Ricerche storiche in 
Roviry übernahm die Aufgabe, seine Schriften (Reden, Artikel, Interviews) 
zu veröffentlichen. Sie stellen eine unverzichtbare Quelle zur Geschichte der 
italienischen Minderheit in Istrien und Rijeka nach dem Exodus der vierziger 
und fünfziger Jahre dar. R. W. 


