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Claus Gatterer, Aufsätze und Reden, Bozen (Edition Raetia) 1991, 
396 S., ISBN 88-7283-003-6. - De r aus Sexten (Südtirol) stammende, viel 
zu früh verstorbene Claus Gatterer (1924-1984) ist unter seinen Landsleu-
ten vielleicht derjenige , de r aus der zwangsweisen Überführung Südtirol s 
in den italienischen Staatsverban d 191 9 die fruchtbarsten Konsequenze n 
gezogen hat . Unte r de m Eindruc k de r Ereigniss e und Katastrophe n de s 
Zweiten Weltkriegs wurde er zu einem scharfsichtigen Kritike r des Natio-
nalismus und de r mi t ih m verbundenen Denkströmunge n un d Bewegun -
gen. Seine familiäre Herkunft un d seine beruflichen Interesse n als Journa-
list in Österreich führten ihn zum vergleichenden Studium der Nationalitä-
ten- und Minderheitsproblem e in Mitteleuropa. Aus diesem Engagemen t 
sind bedeutend e Werk e entstanden, s o seine Biographie Cesar e Battisti s 
und sein e Untersuchun g übe r di e faschistisch e Minderheitenpolitik , 
„Kampf gegen Rom". Sein selbstkritischer Blick, der zuerst immer die Mo-
tive und Denkstrukturen des „anderen" zu verstehen suchte, hat viel Posi-
tives bewirkt. Nicht ohne einen Schuß von Ironie schrieb er, „einer natio-
nalen Minderheit zu entstammen, kann zum menschlichen und beruflichen 
Segen ausarten" (S. 210). Obwohl der Schwerpunkt seiner beruflichen Exi -
stenz längs t i n Österreic h lag , blieb e r mi t de m Herze n Südtiroler , kei n 
Exilant, sondern „ei n aus freien Stücken  in Wien lebender Südtiroler mi t 
österreichischem Reisepaß" (S. 322). Der von seinen Freunden in der Gais-
mair-Gesellschaf t herausgegebene Band enthält Beiträge zu vier Themen-
bereichen: 1 . Nationalitätenprobleme de r K . K. (sie ) Monarchi e und Er -
ster Weltkrieg ; 2 . Minderheite n unte r Nationalsozialismu s un d Faschis -
mus; 3. Demokratischer Neubeginn nach 1945; 4. Das »innere Tirol*. G. war 
jemand, de r die Dinge mit eigenem Kop f z u durchdenken verstand , de m 
alle Einäugigkei t un d jed e Lagermentalität frem d ware n un d de r immer 
nach dem Grundsatz verfuhr, „audiatu r et altera pars". Zeit seines Lebens 
hat er auf allen Seiten gegen die „Erbsünde des nationalistischen Wahns" 
(S. 378) gekämpft un d dafür plädiert , die Kenntnis des anderen als Berei-
cherung de r eigene n Identitä t aufzufasse n (S . 387). Die politischen Ent -
wicklungen seiner Zeit hat er als Beobachter und Kommentator aufmerk -
sam verfolgt und in der Gegenwart jeweils die historischen Ursprünge auf-
gespürt. Da s gil t besonder s für di e Abschnitte 3  und 4  der vorliegende n 
Sammlung. Im deutsch-italienischen Kulturgespräch war G., der u.a. Wer-
ke vo n A . Tasca un d E . Lussu übersetzte , ein e de r anregendste n un d 
fruchtbarsten Erscheinungen . Man darf de n Herausgebern dankba r sein , 
daß sie die weit verstreuten Beiträge in einem so stattlichen Band zugäng-
lich gemacht haben. J . P. 


