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Mängel und Schwächen auf. Der vorliegende Text will keine Einführung in 
das politische System Italiens und seine historischen Grundlagen bieten. 
Er konzentriert sich auf die italienische Gesellschaft. In fünf Kapiteln be
handelt er 1. abrißartig die wirtschaftliche und soziale Entwicklung, 2. die 
Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur, 3. die ethnischen Minderheiten, 4. 
Klassen, Schichten und soziale Mobilität, 5. Dimensionen sozialer Un
gleichheit. Als Informationsbasis dienen dem Autor - neben einer brauch
baren Auswahl der politologischen und soziologischen Literatur - vor al
lem die Berichte der Banca d'Italia, die Untersuchungen und Jahrbücher 
des Censis-Instituts in Rom und die Berichterstattung der Neuen Zürcher 
Zeitung. Der Umkreis der behandelten Themen reicht von der Arbeitslo
sigkeit, der Frauenfrage, dem Wohlstandsgefälle, dem Nord-Süd-Problem 
bis hin zur Entwicklung der Sozialstruktur. Ein gutes Personen- und Sach
register erschließt den Inhalt. Zahlreiche Tabellen und Statistiken erleich
tern das Verständnis der dargestellten Sachverhalte. Die Angaben und be
handelten Themen beziehen sich überwiegend auf die achtziger Jahre. Bei 
einer stärker betonten historischen Tiefendimension hätten sich sicherlich 
manche Akzente verschoben, und Langzeitentwicklungen träten deutli
cher hervor. Gleichwohl zählt der Band zu den lesbarsten und informativ
sten Beiträgen seiner Art in den letzten Jahren. J. P. 

Rolf Petri , Storia di Bolzano, Le città nelle Venezie dall'Unità ai no
stri giorni 3, Padova (Il poligrafo) 1989, 287 S., Lit. 38000. - Der vorlie
gende Band stellt die Geschichte Bozens in den Rahmen einer stadtge
schichtlichen Reihe der Drei Venetien (Regionen Trentino-Südtirol, Friuli-
Venezia Giulia, Veneto). Dieser Ausgangspunkt ist problematisch und 
könnte den Verdacht wecken, daß die Geschichtsschreibung erneut für die 
Rechtfertigimg bzw. Infragestellung des Status quo Bozens oder Südtirols 
verwendet wird. Der in Italien lebende Wirtschaftshistoriker P., der dieses 
Buch als Deutscher auf Italienisch verfaßte, schien der Geeignetste für die
ses heikle Unternehmen. Nicht in den Nationalitätenkonflikt involviert, 
beschreibt er die wirtschaftliche, industrielle und soziale Entwicklung der 
Stadt im Laufe des 19. und 20. Jh., ohne die politische und kulturelle Seite 
zu vernachlässigen. Das agrarische Hinterland und die Eingliederung der 
Lombardei und Venetiens in das italienische Königreich machten Bozen zu 
einer typischen Provinz- und Grenzstadt. Bozen war zu dieser Zeit eine 
überwiegend deutschsprachige Stadt des österreichischen Tirol. Die struk
turellen Probleme wurden zunehmend in nationalpolitischer Optik gese
hen. Mit der Eingliederung Bozens 1918 in den italienischen Staat verän
derten sich die Rahmenbedingungen grundlegend. Besonders aber durch 
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die Italianisierungspolitik Mussolinis begann sich das „italienische" Bozen 
zu entwickeln. In den ausführlichen Kapiteln über die industrielle und so
ziale Veränderung macht P. deutlich, wie sich der ethnische Konflikt und 
der agrarisch-industrielle Konflikt überlagerten. Der Bau der Industriezo
ne und der umliegenden Wohnsiedlungen (für italienische Arbeiter) außer
halb des alten (Tiroler) Stadtkerns erzwang die Enteignung der Tiroler 
Bauern. Zur „normalen" urbanen Veränderung durch Industrialisierung 
trat die „opera civilizzatrice" des faschistischen Italien. Bis heute legt das 
Stadtbild Zeugnis von der „parallelen Geschichte" der Stadt ab. Die Über
lagerung der sozialen und nationalen Problematik verfolgt P. bis in die Ge
genwart. Er zeigt dabei, daß die strukturelle Veränderung der Stadt und 
ihrer Gesellschaft aber auch die realistische Chance dafür bergen kann, den 
Nationalitätenkonflikt in ein akzeptiertes Nebeneinander umzuwandeln. 

A.H. 

Reinhold Messner (Hg.), Die Option. 1939 stimmten 86% der Süd
tiroler für das Aufgeben ihrer Heimat. Warum? Ein Lehrstück in Zeitge
schichte, München (Piper) 1989, 272 S. - Das von Hitler und Mussolini 
erzwungene und im Herbst 1939 durchgeführte Optionsabkommen zerriß 
die Südtiroler Minderheit in der Tiefe. Die Kontraste zwischen „Gehern" 
und „Dableibern" sind selbst heute, fünfzig Jahre nach den Ereignissen, 
noch nicht völlig verschwunden. Die Südtiroler Volkspartei sieht sich 
höchst ungern an jene unter dem Bann Hitlers stehenden Jahre erinnert. 
Die Option ist „das große Tabuthema der jüngsten Geschichte Südtirols" 
geblieben (S. 16). Der aus Südtirol stammende Bergsteiger Reinhold Mess
ner hat 1981 seine Landsleute mit der Bemerkung in Harnisch gebracht, 
„wenn in Südtirol jemand die Heimat verraten hat, dann die Optanten von 
1939". Die Geschichte Südtirols in jenen Jahren ist in der Tat ein eindrück
liches Exempel dafür, welche enorme Sogwirkung die Volkstumsideologie, 
der Nations- und Reichsgedanke und der Hitler-Mythos ausübten. Mess
ner hat eine Reihe jüngerer Freunde gebeten, über Südtirol 1939-1945 zu 
berichten. Den Kern des Bandes bilden zwei Essays von Leopold Steurer, 
„Option und Umsiedlung in Südtirol" (S. 15-114) und „Die beiden letzten 
Kriegsjahre" (S. 229-244), in denen er das Schicksal seines Landes in je
nen Umbruchs- und Krisenjahren nachzeichnet und zu dem Fazit kommt, 
„wenn die deutschsprachige Minderheit in Südtirol... nach 1945 nicht das 
Schicksal anderer deutschsprachiger Minderheiten in den Ländern Osteu
ropas teilte, dann ist dies das Ergebnis nicht des Erfolges, sondern des 
Scheiterns der nationalsozialistischen Politik der »Festigung des deutschen 
Volkstums'". (S. 244). Autobiographische Zeugnisse, Gespräche mit Zeit-


