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im Heiligen Römischen Reich. Wer erwartete, die Forschung gerade auf 
diesem Gebiet vorangetrieben zu sehen, könnte versucht sein zu sagen: 
leider sehr viel mehr. Die eigentliche Themenstellung scheint in der zwang
losen Abfolge der Aufsätze manchmal in Vergessenheit zu geraten. Fünf 
Aufsätze äußern sich zu Problemen der österreichischen Herrschaft auf der 
Appeninnenhalbinsel außerhalb Reichsitaliens. Weitere vier Beiträge gehö
ren in den Zusammenhang des österreichischen aufgeklärten Absolutismus. 
Vier Abhandlungen befassen sich mit der regionalen Ökonomie und Demo
graphie, weitere zehn mit volkskundlich-sozialhistorischen Aspekten des 
Trentino im 18. Jahrhundert. Und hier liegt denn auch die eigentliche Stär
ke der Sammlung. Aus diesem Grunde hätte es sich vielleicht angeboten, 
den umfangreichen Band zu teilen und die auf die Regionalgeschichte kon
zentrierten Studien gesondert vorzustellen. Unter ihnen befindet sich auch 
eine interessante Quellenpublikation, nämlich 52 Briefe von Girolamo Tarta-
rotti aus Rovereto an den Grafen Ottolini in Verona aus den Jahren 
1738-1758. In ihnen wird ausführlich über das Verhältnis von Hexerei und 
Magie gehandelt. M. V. 

Sebastiano Vassa l l i , Sangue e suolo. Viaggio fra gli italiani traspa
renti, Torino (Einaudi) 1985, Vi l i , 193 S., Lit. 9000 - Der Schriftsteller 
Vassalli hat in diesem Büchlein die Impressionen mehrerer Reiseaufenthalte 
1983/1984 in Südtirol fixiert. In einigen Dutzend Kurzkapiteln werden Zu
fallsbekanntschaften skizziert, Gespräche mit Journalisten, Lehrern, Ärz
ten, Kaufleuten usw. beider Sprachgruppen wiedergegeben, eigene Recher
chen und Reflexionen eingestreut. Das Gerüst des Textes bilden ein Dut
zend Interviews mit Politikern, Repräsentanten der Provinzregierung und 
mit Vertretern der Gewerkschaften, der Kirche und der kulturellen Institu
tionen. Diese Pinselstriche eines impressionistischen Gemäldes tragen die 
Züge großer Wirklichkeitsnähe. Namen, Daten, Kurzporträts, signifikante 
Details verleihen diesen Aufzeichnungen Authentizität. Welches sind die 
eigenen Positionen des Autors? Vassalli schreibt: „Che queste tre valli siano 
un pezzetto d'Austria o di Germania è fuori discussione, così come è fuori 
discussione il fatto che sia stata una pazzia venirci, sessantacinque anni fa: 
ma la storia è un tessuto di pazzie.'* (S. 68) Die Wiedergutmachung alten 
Unrechts aber darf nicht neues Unrecht schaffen. Vassalli sieht heute die 
Positionen der italienischen Sprachgruppe auf das massivste bedroht. Etli
che Bestimmungen des „Paketes" und das Volksgruppenreferendum von 
1981 als Ganzes zeigen stark diskriminierende Auswirkungen, In Südtirol 
gibt es heute die absurde Situation „di una maggioranza che si governa in 
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quanto maggioranza e si tutela in quanto minoranza; che attribuisce a se 
stessa, contemporaneamente, tutti i privilegi del più forte e tutti i diritti del 
più debole". (S. 68) Die ganze, auf Trennung und Abschottung bedachte 
Politik der Südtiroler Volkspartei hat nach Vassalli die Wirkung, ein Zusam
menleben zu erschweren, neue Diskriminierungen zu schaffen, der italieni
schen Volksgruppe auf lautlose, aber um so effizientere Weise den Lebens
raum zu nehmen und sie wieder aus dem Lande zu drängen. Zwischen den 
Volkszählungen von 1961 und 1981 hat die italienische Volksgruppe (heute 
ca. 120000) um über 10% abgenommen. Vassalli spricht von „Apartheids
politik" der SVP, die überall vom Kindergarten bis zur Krankenversorgung 
sichtbare und unsichtbare Mauern der Trennung und der Absonderung er
richte. Bis zum Jahre 2000, so die düstere Voraussage des Autors, wird es in 
Südtirol praktisch keine italienische Sprachgruppe mehr geben (S. 155, 
168). Am Ende wird dann das Recht auf Selbstbestimmung, der eigene 
Staat oder die Rückkehr nach Österreich stehen. Viele Einzelheiten dieses 
düsteren Gemäldes sind ohne Zweifel zutreffend. Stimmt auch das Ganze? 
Der Autor hat sich durch einen falschen Bezugsrahmen um einen Teil seiner 
Wirkung gebracht. Weder der Vergleich mit der NS-Volkstumspolitik 
(„Blut und Boden") noch der mit der südafrikanischen Rassenpolitik 
(„Apartheid") trifft die Südtiroler Wirklichkeit. Der Autor beansprucht, 
weder auf Seiten der Deutschen, noch auf Seiten der Italiener zu stehen, 
sondern vom Boden der Verfassungsprinzipien der Menschen- und Bürger
rechte und im Interesse der gemeinsamen europäischen Zukunft zu urteilen. 
Um so überraschender erscheint es, daß er die innertiroler Opposition der 
Alternativen gegen die SVP, die gegen die „Turm"-Politik Magnagos und 
seiner Mitarbeiter aufbegehrt und für eine wechselseitige Öffnung der 
Volksgruppen arbeitet, kurz und fast verächtlich abtut. „I tedeschi progres
sisti . . . non contano niente." (S. 30) Sie stören offenbar sein Bild von dem 
Gegenüber von Herr und Knecht, von Wolf und Schaf, von reich und arm, 
von privilegiert und entrechtet. Der Band hat in fast der gesamten italieni
schen Presse alarmierte Zustimmung erfahren. Massive Kritik, - ganz zu 
schweigen von den offiziellen Südtiroler Stellungnahmen - gab es selbst bei 
den deutschsprachigen Gegnern der SVP, so bei A. Langer oder J. Zoderer 
(vgl. „Storia e Critica", Nr. 28, S. 63-65). Der Band selbst und die durch 
ihn ausgelösten Reaktionen zeigen, wie massiv die verschiedenen Vergan
genheiten weiterhin in die Gegenwart hineinreichen („Ognuno qui ha la sua 
fetta di storia e se la gestisce al meglio", S. 36), wie hoch noch - oder schon 
wieder - die Mauern sind, die ein gegenseitiges Verstehen und einen angst
freien Umgang miteinander erschweren und wie schwer es die Vernunft 
hat, sich über die Sprachgrenzen Gehör zu verschaffen. J. P. 


