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• Historische Kultur und historische 
Inhalte sind in der heutigen 
Gesellschaft populär. Unklar ist aber, 
inwieweit Geschichte das aktuelle 
Zeitgeschehen zu begreifen hilft. 

Welche ist ihre kulturelle und soziale Welche ist ihre kulturelle und soziale 
Rolle?  Rolle?   
Die sogenannte „Public History“ will 
historisches Wissen in die Gesellschaft 
tragen zu einem explizit zivil-
aufklärerischen, bürgerschaftlichen 
Zweck. Durch die Bereitstellung von 
historischem Wissen sollen dem 
demokratischen Souverän Instrumente 
für Beteiligung,Gemeinwesen und 
Kritikfähigkeit jenseits von bloßen 
„likes“ an die Hand gegeben werden. 

Warum widmet sich die Villa Vigoni Warum widmet sich die Villa Vigoni 
der „Public History“?der „Public History“?  
Die Villa Vigoni ist ein lebendiges 
Museum, in dem Vergangenheit 
allgegenwärtig ist. Aber es ist 
eine „aktive“ Vergangenheit: Aus 
der Geschichte des 19. und 20. 
Jahrhunderts, für die die Villa Vigoni 
symbolisch steht, ergibt sich eine 
Mission: der Auftrag, Kenntnisse und 
Werte zu vermitteln, die Bürgern und 
Bürgerinnen heute unterstützen sollen, 
ihre eigene Gegenwart aktiv und 
bewusst mitzugestalten.

Daher setzt die Villa Vigoni ihre Daher setzt die Villa Vigoni ihre 
Aktivitäten im Bereich der Public Aktivitäten im Bereich der Public 
History auch 2020 und 2021 fort.History auch 2020 und 2021 fort.  
Mit einer Reihe von Initiativen spricht 
sie speziell die jungen Generationen 
an. Der dreißigste Jahrestag der 
deutschen Wiedervereinigung ist 
Anlass, über die Entwicklung der 
politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Gleichgewichte des 
Kontinents und über das heutige 
Verständnis von Europa zu diskutieren.

• Nella società attuale la domanda di 
cultura storica e di contenuti storici è 
in costante aumento. Spesso però non 
è chiaro quanto la storia sia in grado di 
aiutarci a comprendere l’attualità. 

Qual è il suo ruolo sociale e culturale? Qual è il suo ruolo sociale e culturale? 
L’obiettivo della “Public History” 
è radicare la conoscenza storica 
nella società, facendone emergere 
esplicitamente la funzione civile e 
sociale. 

Perché Villa Vigoni si dedica alla Perché Villa Vigoni si dedica alla 
“Public History”?“Public History”? 
Villa Vigoni è un museo vivente, in cui 
il passato è attivo. Dalla storia del XIX e 
XX secolo, di cui la Villa è un simbolo, 
deriva una missione: il compito di 
sviluppare e diffondere conoscenze 
e valori che sappiano sostenere i 
cittadini di oggi nell’essere protagonisti 
attivi e consapevoli del loro presente.

Perciò Villa Vigoni porta avanti le Perciò Villa Vigoni porta avanti le 
sue attività di Public History anche sue attività di Public History anche 
nel 2020 e 2021, rivolgendosi in nel 2020 e 2021, rivolgendosi in 
particolare alle nuove generazioni con particolare alle nuove generazioni con 
una serie di iniziative.una serie di iniziative.  
Il trentesimo anniversario della 
riunificazione tedesca sarà 
un’occasione per discutere dello 
sviluppo degli equilibri politici, 
economici e sociali del nostro 
continente e della nuova concezione 
di Europa. 

- Erarbeitung und Vorstellung eines - Erarbeitung und Vorstellung eines 
Berlin-Stadtführers speziell für ein Berlin-Stadtführers speziell für ein 
italienischsprachiges Publikum italienischsprachiges Publikum 
„Geteiltes und wiedervereintes „Geteiltes und wiedervereintes 
Deutschland: Berliner Orte, die die Deutschland: Berliner Orte, die die 
deutsche Geschichte nach dem deutsche Geschichte nach dem 
Zweiten Weltkrieg prägten“Zweiten Weltkrieg prägten“

- Teilnahme der Villa Vigoni am - Teilnahme der Villa Vigoni am 
Euroscience Open Forum in Euroscience Open Forum in 
Triest, in Zusammenarbeit mit Triest, in Zusammenarbeit mit 
der Max-Planck-Gesellschaft (Juli der Max-Planck-Gesellschaft (Juli 
2020)2020)

- Tag der Offenen Tür der Villa - Tag der Offenen Tür der Villa 
Vigoni (2. Oktober 2020)Vigoni (2. Oktober 2020)

- „Runde Tische“ zu neuen - „Runde Tische“ zu neuen 
Publikationen im Bereich der Publikationen im Bereich der 
deutsch-italienisch-europäischen deutsch-italienisch-europäischen 
BeziehungenBeziehungen

- Erarbeitung und praktische - Erarbeitung und praktische 
Anwendung von digitalem Anwendung von digitalem 
didaktischem Material (APPs) für didaktischem Material (APPs) für 
Geschichtslehrer/innen in den Geschichtslehrer/innen in den 
Nachbarregionen Bayern, Tirol Nachbarregionen Bayern, Tirol 
und Südtirolund Südtirol

- Treffen von deutschen und - Treffen von deutschen und 
italienischen Gymnasialschüler/italienischen Gymnasialschüler/
innen an den Orten der innen an den Orten der 
Massaker an der italienischen Massaker an der italienischen 
Zivilbevölkerung durch SS und Zivilbevölkerung durch SS und 
Wehrmacht während des Zweiten Wehrmacht während des Zweiten 
WeltkriegsWeltkriegs

- „Runde Tische“ zu neuen - „Runde Tische“ zu neuen 
Publikationen im Bereich der Publikationen im Bereich der 
deutsch-italienisch-europäischen deutsch-italienisch-europäischen 
BeziehungenBeziehungen

- Elaborazione e presentazione - Elaborazione e presentazione 
della guida su Berlino “Germania della guida su Berlino “Germania 
divisa e riunita: i luoghi di Berlino divisa e riunita: i luoghi di Berlino 
che hanno segnato la storia che hanno segnato la storia 
tedesca del dopoguerra”tedesca del dopoguerra”

- Partecipazione di Villa Vigoni - Partecipazione di Villa Vigoni 
all’Euroscience Open Forum di all’Euroscience Open Forum di 
Trieste, in collaborazione con la Trieste, in collaborazione con la 
Società Max Planck (luglio 2020)Società Max Planck (luglio 2020)

- Giornata “Porte Aperte a Villa - Giornata “Porte Aperte a Villa 
Vigoni” (2 ottobre 2020)Vigoni” (2 ottobre 2020)

- Tavole rotonde su nuove - Tavole rotonde su nuove 
pubblicazioni di impatto per le pubblicazioni di impatto per le 
relazioni italo-tedesche-europeerelazioni italo-tedesche-europee

- Elaborazione e utilizzazione di - Elaborazione e utilizzazione di 
materiali didattici digitali (APPs) materiali didattici digitali (APPs) 
per docenti di storia delle regioni per docenti di storia delle regioni 
di confine Baviera, Tirolo e Alto di confine Baviera, Tirolo e Alto 
AdigeAdige

- Incontro fra studenti di scuole - Incontro fra studenti di scuole 
superiori italiani e tedeschi nei superiori italiani e tedeschi nei 
luoghi dei massacri di civili italiani luoghi dei massacri di civili italiani 
ad opera delle SS e dell’esercito ad opera delle SS e dell’esercito 
tedesco durante la seconda tedesco durante la seconda 
Guerra mondialeGuerra mondiale

- Tavole rotonde su nuove - Tavole rotonde su nuove 
pubblicazioni di impatto per le pubblicazioni di impatto per le 
relazioni italo-tedesche-europeerelazioni italo-tedesche-europee
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