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“Nessuno voleva
andar via perché andar via voleva dire
rompere le relazioni
personali con gli
altri. Quando hanno
dovuto sgomberare
le Semirurali per
la ristrutturazione,
dagli anni ’80 in poi,
hanno distrutto il
tessuto sociale.”

“Siamo diventati
tutti bolzanini, alla
fine, anche il nostro
dialetto non era un
dialetto veneto o
un dialetto calabrese ma un dialetto
bolzanino, era un
misto.”

„1949, im Oktober,
sind wir von Graz
als Rückoptanten
nach Bozen gekommen. Es war eine
große Errungenschaft die Wohnung
in der via Bari.“
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Semirurali – Percorso espositivo è la risposta, molto attesa, alla
richiesta del quartiere Don Bosco di non perdere la memoria
di un passato sentito come parte imprescindibile di una storia
personale e collettiva.
Le case che hanno formato il quartiere delle Semirurali, gli orti
su cui si affacciavano, i vicoli dove si svolgeva un’intensa vita
sociale e dove giocavano i bambini e le bambine non esistono più:
esistono però le persone, i sentimenti, i ricordi. Esiste una città
con la sua comunità, tanto più forte quanto più capace di ricordare.
Semirurali – Percorso espositivo si inserisce pertanto, a pieno titolo,
nel percorso cittadino di ricerca storica che il Comune di Bolzano
ha saldamente intrapreso negli ultimi anni e che ha visto, neppure
un anno fa, l’apertura al pubblico del Monumento alla Vittoria.
Tappe importanti per vivere meglio qui ed ora.
Ringraziamo coloro che hanno reso possibile questo percorso:
il gruppo di lavoro “Per un Museo nelle Semirurali” (1999 – 2004)
che ha posto le basi del lavoro di oggi, un grazie di cuore all’instancabile Silvia Spada che ci ha accompagnato in questi anni con
intelligenza e competenza in molti progetti, a Carla Giacomozzi,
appassionata conoscitrice della storia del quartiere e pioniera
ricercatrice di molte delle memorie della nostra città, a Carlo
Azzolini che ha curato la prima ristrutturazione dell’edificio, a
Markus Scherer che con Franco Bevilacqua e Rosario Celi ha
eseguito con perizia quella attuale, ad Angelika Burtscher, Daniele
Lupo e Roberto Gigliotti per l’allestimento, ma soprattutto a
tanti cittadini e cittadine che hanno donato a tutti noi le loro
preziose testimonianze.
L’Assessora alla Cultura e alla Convivenza
Patrizia Trincanato
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Luigi Gallo

Der Semirurali – Ausstellungsparcours ist die langersehnte Antwort auf die Wünsche zahlreicher Bewohner des Stadtviertels
Don Bosco, die Erinnerung an eine Vergangenheit zu bewahren,
die als ein unverzichtbarer Teil der persönlichen und der kollektiven Geschichte empfunden wird.
Die Häuser mit ihren Gemüsegärten, die typisch für das Semirurali-Viertel waren, und die Straßen, wo ein reges soziales Leben
stattfand und die Kinder unbekümmert spielten, existieren heute
nicht mehr: Es gibt aber noch die Menschen, die früher einmal in
einem Semirurali-Haus gewohnt haben, ihre Gefühle und Erinnerungen. Und es gibt die Stadt und ihre Bewohnerinnen und
Bewohner, die sich um so mehr als Gemeinschaft fühlen, wenn sie
im Stande sind, die Erinnerung zu bewahren. Der Semirurali –
Ausstellungsparcours ist gerade aus diesen Gründen ein wichtiger
Mosaikstein in der Erforschung und Dokumentation der jüngeren
Geschichte Bozens, welche die Stadtgemeinde Bozen in den vergangenen Jahren gefördert und vorangetrieben hat. Auch die im
vergangenen Jahr erfolgte Eröffnung der Ausstellung im Siegesdenkmal ist Teil dieses großen Geschichtsprojekt. Diese Projekte
sind wichtig, auch um im Heute und Jetzt besser zu leben.
Unser Dank geht an all jene, die von der Idee eines SemiruraliMuseums bis zu seiner Eröffnung mitgewirkt haben. Als erstes sei
die Arbeitsgruppe „Für ein Museum in den Semirurali“ (1999 –
2004) genannt, deren Nachforschungen und Studien eine wichtige
Grundlage für dieses Museumsprojekt waren. Unser besonderer
Dank geht an Silvia Spada für ihren unermüdlichen Einsatz:
Sie hat uns in den vergangenen Jahren mit ihrem Fachwissen
durch viele Projekte begleitet. Weiters danken wir Carla
Giacomozzi, sie ist eine profunde Kennerin der Geschichte des
Don-Bosco-Viertels und eine Pionierin in der Erforschung der
jüngeren Geschichte unserer Stadt. Unser Dank geht weiters an
Carlo Azzolini, der die Erstrestaurierung des Semirurali-Hauses
projektiert und ausgeführt hat, sowie an Markus Scherer, Franco
Bevilacqua und Rosario Celi, die für die Restaurierung des Semirurali-Hauses verantwortlich zeichnen sowie an Angelika
Burtscher, Daniele Lupo und Roberto Gigliotti für die Gestaltung des Ausstellungsparcours. Und schließlich ein sehr großes
Dankeschön an alle Bürgerinnen und Bürger, die dem Museum so
viel Wertvolles zur Verfügung gestellt haben.
Die Stadträtin für Kultur und aktives Zusammenleben
Patrizia Trincanato
Der Stadtrat für Öffentliche Arbeiten
Luigi Gallo
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Dentro la casa

Wohnen im Semirurali-Haus

Abitare in una casa semirurale

L’appartamento al piano terra della casa semirurale di via
Bari 11, conservato quasi completamente nello stato in cui
era al momento del trasferimento dell’ultima famiglia che vi
aveva alloggiato, propone la “ricostruzione” di un interno
abitativo. Non è stato possibile, però, riproporre ogni arredo e ogni dettaglio: dal 1938 agli anni ‘80 le case sono state
abitate da famiglie diverse e gli arredi erano personali e non
standardizzati.
Le stanze accolgono quindi alcuni mobili appartenenti alla
famiglia Mentzel che abitò nel quartiere delle Semirurali, in
via Palermo 124, dal 1939 al 1984, mentre i vuoti e le mancanze vengono colmati con frammenti di racconti sulla vita
quotidiana di chi visse tra quelle mura. Le voci degli intervistati, raccolte da Stefano Bernardi e Maxi Obexer, fanno rivivere la casa abbandonata e trasmettono al visitatore racconti,
sensazioni, odori e rumori.
“C’era un sottoscala esterno: mio
papà l’ha murato e
ne ha fatto un bagno con la doccia,
il bidet, il water e il
lavandino; con gli
anni è arrivata anche la lavatrice, ma
molto più avanti.”

“Della casa ricordo
il freddo d’inverno,
dormivo nella stanza a pianoterra assieme a mio fratello;
sui vetri c’erano gli
arabeschi di ghiaccio, non avevamo il
riscaldamento.”

In einem Semirurali-Haus
Die Wohnung im Erdgeschoss des Semirurali-Hauses in
der Baristraße 11 ist fast zur Gänze in dem Zustand erhalten
geblieben, in dem sie zu dem Zeitpunkt war, als die letzte
Familie, die sie bewohnte, ausziehen musste. Die SemiruraliHäuser waren von 1938 bis in die 1980er Jahre bewohnt, in
einigen Häusern lebte über Jahrzehnte die gleiche Familie,
andere haben häufig den Besitzer gewechselt. Aus diesem
Grunde ist keine originale Einrichtung vorhanden, denn jede
Familie richtete sich nach ihrem persönlichen Geschmack ein.
In dieser Wohnung hier befinden sich einige Einrichtungsgegenstände, welche der Familie Mentzel gehörten, die das
Semirurali-Haus in der Palermostraße 124 von 1939 bis 1984
bewohnt hat. Außerdem erzählen einige frühere Bewohner
der Semirurali-Zone, deren Stimmen Stefano Bernardi und
Maxi Obexer eingefangen haben, aus ihrem Leben in diesem
Stadtviertel und hauchen auf diese Weise diesen Mauern wieder ein bisschen Leben ein und nehmen den BesucherInnen
mit auf eine kleine Entdeckungsreise in die Zeit von damals,
mit ihren Gerüchen, Geschichten, Stimmen und Geräuschen.
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Ritratto corale
Il primo ambiente del Percorso espositivo è dedicato al quartiere Don Bosco oggi. Ogni luogo ha un passato, un presente
e un futuro. Cambiano i volti, cambiano gli sguardi, cambiano gli sfondi, ma il quartiere vive e vivere significa anche
trasformarsi senza timore dei cambiamenti. Il Ritratto corale
del fotografo bolzanino Ivo Corrà, composto da 141 immagini
scattate nel 2014 in tutto il quartiere di Don Bosco, vuole
dare un’immagine attuale del quartiere e dei suoi abitanti,
testimoniando permanenze e modifiche dei luoghi, del tessuto sociale, dello stile di vita. Per avere uno spaccato il più
possibile fedele alla composizione degli abitanti del quartiere
si è tenuto conto delle statistiche fornite dal Comune di
Bolzano che indicano età, sesso e provenienza dei cittadini.
Il visitatore che entra nella casa oggi è invitato a partecipare
a questo Ritratto corale. È possibile infatti interagire con
l’installazione, fotografandosi e divenendone parte.

Kollektives Portrait

“Solo alla sera chiudevamo la porta. Di
giorno si poteva entrare senza suonare
e senza la chiave:
la porta era sempre
aperta.”

Oggi

Heute

Der erste Raum ist dem Don-Bosco-Viertel gewidmet, wie es
sich heute präsentiert. Jeder Ort hat eine Vergangenheit, eine
Gegenwart und eine Zukunft. Es ändern sich die Gesichter,
die Blicke, die unmittelbare Umgebung, aber das Stadtviertel
lebt und es lebt auch durch die Verändergungen, die sich
frei von jeglicher Angst vollziehen. Die 141 Fotografien des
Bozner Fotografen Ivo Corrà entstanden 2014 und zeigen
Orte und Menschen im Don-Bosco-Viertel von heute. Sie sind
auch Zeugnisse der Dinge, die seit langem bestehen oder die
sich verändert haben, Zeugnisse des sozialen Zusammenlebens und der verschiedenen Lebensstile. Um einen möglichst
genauen Blick auf das Don-Bosco-Viertel und seine BewohnerInnen werfen zu können, orientierte sich der Fotograf an
den statistischen Daten der Gemeinde Bozen bezüglich Alter,
Geschlecht und Herkunft der Bevölkerung.
Die MuseumsbesucherInnen können aber auch Teil dieses
Kollektiven Portraits werden: Die Installation bietet die Möglichkeit, von sich ein Foto zu machen und der Bildergallerie
im Semirurali-Haus hinzuzufügen.

Un quartiere in trasformazione

“In corridoio erano
solo le quattro porte,
la porta d’entrata, la
porta del gabinetto,
la porta della cucina
e la porta della stanza, basta!”

Ein Viertel verändert sich
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Prima delle Semirurali
La città di Bolzano viene probabilmente fondata nel corso del
XII secolo in un luogo strategico per lo svolgimento di attività
mercantili: una conca allo sbocco di tre vallate, importanti
vie di comunicazione, morfologicamente condizionata dalla
presenza dei fiumi Talvera, Isarco e Adige. Il nucleo urbano
organizzato era circoscritto alla zona dei Portici, mentre nel
restante territorio vi erano numerose proprietà fondiarie e
insediamenti sparsi.
Nell’area delle Semirurali, nelle immediate vicinanze della
casa di via Bari 11 in cui ci troviamo, si conservano i resti di
un importantissimo complesso religioso medievale composto
da una grande chiesa, edifici di abitazione e di servizio: si tratta
della Canonica regolare di Santa Maria in Augia.
I canonici regolari o agostiniani che la abitavano esercitavano
la cura d’anime, come i sacerdoti, e al tempo stesso anche la
preghiera e l’ascesi, come i monaci. Molto importante era per
loro offrire ospitalità a pellegrini e viandanti.
La Canonica di Santa Maria fu fondata prima del 1166 da
Arnoldo III di Morit-Greifenstein, conte di Bolzano, e da sua
moglie Matilde di Valley “in loco qui dicitur Howe”. Howe
è sinonimo di Au/Augia e indica una zona acquitrinosa. La
canonica possedette fin dal XII secolo ricchi beni fondiari:
campi, mulini, vigneti, pascoli, prati, parrocchie con rendite.
Questa ricchezza indica la rilevanza anche economica che il
complesso ebbe per secoli nella conca bolzanina. È probabile
che gli edifici fossero protetti da poderose mura o da argini
costruiti con ciottoli di fiume. Murature di questo tipo sono
state infatti rinvenute nei pressi del complesso.
Tuttavia le alluvioni si susseguirono frequenti e produssero
danni così notevoli da costringere gli agostiniani ad abbandonare l’insediamento agli inizi del Quattrocento, trasferendosi
nel castello di Gries (oggi abbazia di Muri-Gries), donato loro
nel 1406 dal duca Leopoldo IV d’Austria, conte di Tirolo.
Le esondazioni e le rovinose inondazioni nella zona “semirurale” erano causate in primo luogo dallo sbocco dell’Isarco
nell’Adige che avveniva sotto Castel Firmiano. Le acque
tumultuose dell’Isarco, a carattere torrentizio, bloccavano il
corso più regolare dell’Adige provocando un gorgo e la conseguente fuoriuscita dell’acqua nella zona.

“La politica ha
tradito questa comunità. Io ricordo di
aver raccolto delle
firme, il motto era:
‘Una comunità che
non ha un passato
non ha un futuro’.
Conosco persone
anziane che si sono
uccise dopo essere
state allontanate
dalle Semirurali.”

Un quartiere in trasformazione

Per ovviare a questo inconveniente che
creava “mal aria”, portando malattie,
e rendeva difficilmente usufruibile
una zona di per sé fertile e adatta alla
coltivazione del grano e della pregiatissima vite, si misero in atto già a partire
dal XVI secolo tentativi di bonifica,
destinati il più delle volte a fallire.
Il più antico è del 1530; nel 1685 si ebbe
il primo progetto di prosciugamento
della zona (Campo Nuovo) tra Terlano
e Castel Firmiano, quindi ancora nel
1719. Nel 1763 venne fondata da privati
(in primo luogo dai fratelli Menz, una
delle più importanti famiglie mercantili
della città) la Moosbau Kompagnie per
il prosciugamento delle paludi situate a
sinistra dell’Adige (comprese tra il ponte
di Terlano e la zona di Bivio/Kaiserau)
e il rinforzo degli argini dell’Adige e
dell’Isarco. La Moosbau Kompagnie
incominciò col deviare verso sud lo
sbocco dell’Isarco nell’Adige e a costruire un canale di scarico (fosso Perele).
I lavori procedettero per due anni, poi
si arenarono sotto pressanti difficoltà
economiche. Si ottennero però i primi
risultati positivi.
Nell’Ottocento si susseguirono perizie
fino all’istituzione nel 1869, un anno
dopo una nuova e disastrosa inondazione, della Commissione di Regolazione
dell’Adige, cui segue nel 1879 il progetto generale di bonifica di Hermann
Ritter von Schwind e Heinrich Böhm,
che fu realizzato e concluso nel 1894.
La foce dell’Isarco verrà poi ulteriormente spostata verso sud, nell’ubicazione attuale, nel 1956.

Ein Stadtviertel verändert sich
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Die Zeit davor

„Zusperren hat
man dort nicht
gebraucht!“

“I primi figli hanno
cominciato a lavorare e hanno cominciato a portare
reddito; in zona si
sono cominciati a
vedere i frigoriferi,
le cucine, il televisore, un po’ più
tardi la macchina...
La zona ha cominciato ad arricchirsi
un po’. Le famiglie
avevano esigenze
diverse rispetto agli
anni precedenti.”

Die Stadt Bozen wurde wahrscheinlich im Laufe des 12. Jahrhunderts gegründet, an einem Ort, der sich strategisch für
die Ausübung von Handelstätigkeiten eignete: einem Talkessel,
in dem sich drei wichtige Kommunikationswege kreuzten
und der morphologisch durch das Bestehen von drei Wasserläufen – Talfer, Eisack und Etsch – gekennzeichnet ist.
Der organisierte Stadtkern schloss lediglich die Zone der
Bozner Lauben ein, während sich im restlichen Gemeindegebiet zahlreiche Güter und verstreute Ansiedlungen befanden. Auf der Semirurali-Fläche – und zwar gleich in der
Nähe dieses Hauses in der Baristraße 11, in dem wir uns
befinden – sind die Überreste eines bedeutsamen mittelalterlichen Klosters bestehend aus einer großen Kirche, Wohnhäusern und Dienstgebäuden erhalten: Es handelt sich um
das Chorherrenstift Maria in der Au.
Die Regularkanoniker, d.h. die Augustinerchorherren, die
das Stift bewohnten, kümmerten sich um die priesterliche
Seelsorge und widmeten sich gleichzeitg den typischen Tätigkeiten der Mönche – Askese und Gebet. Ihre vorrangige
Aufgabe sahen sie u.a. in der Beherbergung von Pilgern und
Reisenden.
Die Stiftskirche Maria in der Au wurde vor 1166 von den
Eheleuten Arnold III. von Morit-Greifenstein und Mathilde
von Valley „in loco qui dicitur Howe“ (an einem Ort, der
Howe heißt) gegründet. Der Ortsname „Howe“ bedeutet
„Au“ und verweist auf eine sehr sumpfige Gegend. Das
Stift besaß bereits im 12. Jahrhundert wichtige Ländereien:
Ackerland, Mühlen, Weinberge, Weideland, Wiesen und
einträgliche Pfarreien. Dieser Reichtum weist auch auf die
wirtschaftliche Bedeutung des Stifts im Bozner Talkessel
hin, die mehrere Jahrhunderte währte. Vermutlich wurden
die Stiftsgebäude durch mächtige Wasserschutzmauern oder
Dämme aus Flusssteinen vor den Fluten geschützt. Im Umkreis der Grabungsstätte wurden entsprechende Mauerreste gefunden.Trotzdem wurde das Stift von zahlreichen
Überschwemmungen heimgesucht, die so große Schäden
verursachten, dass die Augustiner am Anfang des 14. Jahrhunderts das Kloster verlassen und in die Burg Gries (das
heutige Kloster Muri-Gries) umsiedeln mussten. Die Burg
war ihnen 1406 vom Herzog Leopold IV. von Österreich mit
einer Schenkung abgetreten worden.

“Ho abitato alle
Semirurali dal
1939 fino al 1961.
L’Istituto Fascista
delle Case Popolari
ci assegnò questa
casa in via Vercelli.
Vivevo con mia
sorella che mi ha
mantenuto fino ai 14
anni, poi sono stato
in collegio.”

Un quartiere in trasformazione

Ein Stadtviertel verändert sich

Ursache der Überflutungen und der verheerenden Überschwemmungen in der Semirurali-Zone war in erster Linie
die Mündung des Eisacks in die Etsch unterhalb von Schloss
Sigmundskron. Die ungestümen, bachartigen Fluten des
Eisacks blockierten den regelmäßigeren Wasserverlauf der
Etsch und schafften so einen Strudel, der zur Ausuferung des
Wassers führte.
Um dieses Problem zu lösen, das „schlechte Luft“ verursachte,
Krankheiten verbreitete und zudem die landwirtschaftliche
Nutzung dieser Gegend, die an und für sich sehr fruchtbar
war und sich prächtig für den Anbau von Getreide und kostbaren Reben eignete, extrem erschwerte, wurden bereits ab
dem 16. Jahrhundert Bonifizierungsversuche unternommen,
die jedoch zum Großteil scheiterten. Der erste Versuch reicht
bis ins Jahr 1530 zurück; 1685 wurde das erste Projekt für die
Trockenlegung des Gebiets zwischen Terlan und Schloss
Sigmundskron (Neugries) verfasst, ein weiteres Projekt trägt
das Datum 1719. Fast ein halbes Jahrhundert später (1763)
gründeten Privatpersonen (allen voran die Gebrüder Menz,
eine der wichtigsten Handelsfamilien der Stadt) die Moosbau
Kompagnie für die Bonifizierung der Sumpfgebiete am linken Etschufer (zwischen der Terlaner Brücke und der Zone
Bivio/Kaiserau) und die Verstärkung der Ufer von Etsch und
Eisack. Die Moosbau Kompagnie begann damit, die Mündung des Eisacks in die Etsch nach Süden umzuleiten und
einen Abflusskanal (Perelegraben) zu bauen. Die Arbeiten
wurden zwei Jahre lang weitergeführt, dann aber wegen ökonomischer Schwierigkeiten unterbrochen.
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Das Gemachte brachte jedoch bereits erste positive Ergebnisse.
Im 19. Jahrhundert wurde eine Reihe von Gutachten verfasst,
bis 1869 – einem Jahr nach einer neuen Hochwasserkatastrophe – die „Etsch-Regulierungs-Kommission“ eingerichtet
wurde; es folgte im Jahr 1879 das übergreifende Bonifizierungsprojekt von Hermann Ritter von Schwind und Heinrich
Böhm, das zur Gänze durchgeführt und 1894 beendet wurde.
Die Mündung des Eisacks wurde 1956 ein weiteres Mal nach
Süden, am aktuellen Standort, verlegt.

Mappe

Karten

Acquerello eseguito da
Leonhard Hörtmayr per documentare i danni causati
nella piana di Bolzano dall’
alluvione dell’Isarco del 1541.
Al centro, in mezzo alle acque,
sorgono i resti della Canonica
regolare Agostiniana oggi nel
Parco delle Semirurali.

Aquarell von Leonhard
Hörtmayr, das die Schäden
dokumentiert, die die Eisacküberschwemmung 1541 verursachte. In der Mitte des Bildes,
mitten im Wasser, sieht man
die Ruine des Augustinerstifts,
die sich heute im SemiruraliPark befindet.

Città di Bolzano, Museo Civico
(copia dell’originale conservato allo
Stadtarchiv di Innsbruck)

Stadt Bozen, Stadtmuseum (Kopie
des Originals, das im Stadtarchiv
Innsbruck aufbewahrt wird)

Acquerello rappresentante il
corso tortuoso dell’Isarco che
proviene da Bolzano, scorre ai
piedi del Virgolo e confluisce
nell’Adige sotto Castel Firmiano,
con numerose ramificazioni.

Aquarell des gewundenen
Verlaufs des Eisacks, der in
Bozen am Fuße des Virgls
vorbeifließt und unterhalb von
Schloss Sigmundskron in die
Etsch mündet.

Innsbruck, Tiroler Landesarchiv

Innsbruck, Tiroler Landesarchiv

Mappa catastale del Comune
di Gries, corrispondente ai
campi coltivati e alla boscaglia
in cui verranno costruite le
Semirurali. La zona era allora
nota con il nome di St. Quirein.

Katastermappe der Gemeinde
Gries mit den angebauten
Feldern und den Wäldern, wo
später die Semirurali-Häuser
entstehen werden. Die Zone
war damals unter dem Namen
St. Quirein bekannt.

Città di Bolzano, Archivio Storico,
Catasto del Comune di Gries

Stadt Bozen, Stadtarchiv,
Kataster der Gemeinde Gries

Un quartiere in trasformazione
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Ein Stadtviertel verändert sich

Mappa catastale del Comune
di Gries, corrispondente alla
zona delle Semirurali.

Katastermappe der Gemeinde
Gries, die flächenmäßig dem
Semirurali-Viertel entspricht.

Provincia Autonoma di Bolzano,
Ispettorato del Catasto

Autonome Provinz Bozen, Inspektorat
für den Kataster

Foto aerea della zona delle
Semirurali. Il fiume Isarco
divide la zona industriale
dall’abitato operaio del quartiere Semirurali nella sua
massima espansione.

Luftbild der Semirurali-Zone.
Der Eisack trennt die Industriezone von der Arbeiterwohnzone im SemiruraliViertel zur Zeit seiner größten
Ausdehnung.

Città di Bolzano, Ufficio Pianificazione Territoriale

Stadt Bozen, Amt für Raumplanung

Foto aerea della zona delle
Semirurali. Il quartiere mantiene il suo perimetro ma ai
margini prendono avvio lavori
di espansione e modificazione.

Luftbild der Semirurali-Zone.
Das Stadtviertel behält seinen
Umfang bei, doch an den
Randzonen beginnen Erweiterungs- und Abänderungsarbeiten.

Città di Bolzano, Ufficio Pianificazione Territoriale

2013

Foto aerea della zona delle
ex Semirurali. Quasi nulla è
rimasto del vecchio quartiere.
La città con l’espansione del
quartiere Don Bosco e i nuovi
quartieri Firmian e Casanova
ha riempito gli spazi verdi.

Stadt Bozen, Amt für Raumplanung

Mit der Vergrößerung des
Don-Bosco-Viertels und der
Errichtung der neuen Stadtviertel Firmian und Casanova/
Kaiserau dehnte sich die
Stadt auf die umliegenden,
landwirtschaftlich genutzten
Flächen aus.

Parma, CGR SpA
Parma, CGR AG
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Le Semirurali
Rione Dux
La presa di potere del fascismo in Italia, nell’ottobre del 1922,
che con la sua visione totalitaria non lasciava spazio a forme
di autonomia politica o culturale, decretò per l’Alto Adige,
annesso all’Italia alla fine della Prima Guerra Mondiale con il
trattato di Saint-Germain (10 settembre 1919), l’inizio di una
politica di italianizzazione forzata della popolazione tedesca
e ladina che vi risiedeva. Le linee di indirizzo di tale politica
erano contenute nei Provvedimenti per l’Alto Adige, pubblicati
nel luglio del 1923 dal nazionalista trentino Ettore Tolomei,
e interessavano tutti gli aspetti della vita sociale e anche quotidiana, a partire dalla proibizione dell’uso del tedesco e del
ladino negli uffici pubblici e nelle scuole.
Per favorire l’immigrazione italiana e ribaltare così i rapporti
numerici tra tedeschi e italiani, in primo luogo nella città di
Bolzano, venne incentivato, tramite notevoli agevolazioni
fiscali, l’insediamento di grandi industrie (tra le prime Lancia,
Acciaierie, Montecatini, Masonite, Magnesio) per attirare
manodopera e raggiungere così per Bolzano il traguardo di
“100.000 abitanti”. La zona industriale di Bolzano nacque ufficialmente con il regio decreto nr. 1621 del 28 settembre 1934.
Strettamente legata alla realizzazione della zona industriale è
la costruzione di nuovi quartieri destinati alle famiglie operaie, provenienti in larga parte dalle campagne venete. Nelle
vicinanze degli stabilimenti – e pertanto nettamente staccati
dal centro storico ma anche dalla prima zona di espansione
della città “italiana” oltre il Talvera, irradiantesi a partire dal
Monumento alla Vittoria (1926-1928) – furono eretti il Rione
Littorio e il Rione Dux. Il primo, lungo l’attuale via Torino,
si compone di grandi caseggiati.
Il secondo, che sorgeva nel cuore dell’attuale quartiere Don
Bosco, era invece formato da casette a due piani con annesso
orticello: le Semirurali. Secondo la propaganda del regime si
trattava di un “intero rione pittoresco e civettuolo […] costituito di case Semirurali, che stanno cioè fra la casa poderale
cittadina e la casa tipo poderale delle campagne”, “case graziose
come villette a uno, due e quattro appartamenti, che richiamano alla memoria per la scala esterna che adduce ad ogni
alloggio, la piccola casa di Predappio, dove il Duce ebbe i suoi
natali.” Analoghi quartieri operai “semirurali” vennero costruiti anche a Merano, Mestre e Testona (Moncalieri, Torino).

“Shanghai era
l’offesa di chi
abitava in piazza
Matteotti nei nostri
confronti.”

Un quartiere in trasformazione

Ein Stadtviertel verändert sich

In realtà il quartiere delle Semirurali era stato progettato e
realizzato in base a criteri di ferrea economia. Per la costruzione delle case erano stati utilizzati materiali autarchici a
basso costo. Gli alloggi, di metratura limitata (40-60m2 e
74m2 per le famiglie numerose) nascevano in obbedienza ai
criteri della “casa minima”, senza un adeguato isolamento da
freddo e umidità e con servizi ridotti all’esenziale. Si trattava
di un quartiere dormitorio, un insediamento suburbano privo
di qualsiasi collegamento con il resto della città, senza mezzi
di comunicazione e servizi di utilità pubblica, inizialmente
anche senza scuole e negozi. Vi doveva essere alloggiata la
classe operaia di recentissimo inurbamento, votata esclusivamente al lavoro di fabbrica, alla quale si metteva a disposizione un appezzamento di terreno da adibirsi ad orto, al fine di
integrare gli svalutati salari e anche con la velleità di mantenerla ancora legata alle occupazioni e ai valori della terra,
secondo l’ideologia ruralista del fascismo. Rispetto ai primi
quartieri residenziali costruiti in prossimità del Monumento
alla Vittoria, questa rappresentava una lontanissima città
italiana di livello inferiore.
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Die Semirurali-Häuser
Das Stadtviertel Dux

“Tutti del quartiere
nell’orto avevano
costruito una
baracca, un piccolo
pollaio dove quasi
tutti avevano delle
galline.”

La costruzione del Rione Dux, progettato dall’Istituto
Fascista Autonomo Case Popolari, ha inizio nella primavera
del 1938 con un primo lotto compreso tra via Palermo, via
Milano e via Cagliari, di 92 edifici per 342 alloggi, inaugurato
l’8 ottobre dell’anno successivo.
Nell’estate del 1940 si aggiungono 228 case con 808 appartamenti e nel 1941 si dà inizio ad un altro lotto, completato
però solo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale con
la costruzione delle ultime case da via Palermo e via Milano
fino al fiume Isarco.
In totale le case Semirurali costruite furono 327 con 1.151
alloggi. Più difficile risulta la stima precisa degli abitanti che
doveva aggirarsi intorno alle 5.500 unità.

“Il bulldozer ha
sfondato la casa
per evitare che
entrasse gente –
a quei tempi
c’era anche quel
problema; dentro
sono rimasti i mobili
perché non sapevo
dove metterli.
Quando andavo al
bar dai miei amici
facevo sempre
quattro passi in
questa casa ormai
diroccata, perchè
mi piaceva respirare l’aria di casa
mia. ”

“Mio padre è venuto in bicicletta dal
Cadore; gliel’han
rubata il giorno che
è arrivato. Ha trovato lavoro alla Lancia
e in poco tempo
ha ricevuto anche
l’appartamento.”

Als der Faschismus mit seiner totalitären politischen Vision,
die keinen Freiraum für Formen politischer und kultureller
Autonomie vorsah, im Oktober 1922 in Italien die Macht ergriff, begann in Südtirol, das am Ende des Ersten Weltkrieges
durch den Vertrag von Saint Germain (10. September 1919)
an Italien annektiert worden war, die Zwangsitalienisierung
der dort ansässigen deutschsprachigen und ladinischen Bevölkerung. Die Leitlinien der entsprechenden nationalistischen
Maßnahmen waren in den „Provvedimenti per l’Alto Adige“
enthalten, die 1923 vom Trentiner Ettore Tolomei veröffentlicht worden waren und alle Bereiche des gesellschaftlichen
Lebens und auch des Alltags betrafen, angefangen vom Verbot
der deutschen und ladinischen Sprache in den öffentlichen
Ämtern und in den Schulen.
Um die italienische Einwanderung zu fördern und das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Deutschen und Italienern – vor
allem in der Landeshauptstadt Bozen – umzukehren, wurde
mittels bedeutsamer steuerlicher Begünstigungen die Ansiedlung von großindustriellen Betrieben (allen voraus Lancia,
Acciaierie, Montecatini, Masonite, Magnesio) erleichtert, um
den massiven Zuzug von italienischen Arbeitskräften nach
Bozen in die Wege zu leiten und so das Ziel einer „Stadt mit
100.000 EinwohnerInnen“ zu erreichen. Die Bozner Industriezone wurde offiziell mit dem Dekret Nr. 1621 vom 28.
September 1934 eingerichtet.
Eng verknüpft mit der Verwirklichung der Industriezone war
der Bau neuer Stadtviertel für die Arbeiterfamilien, die zum
Großteil aus den ländlichen Gegenden des Veneto kamen.
In der Nähe der Betriebsgebäude – und somit deutlich getrennt
von der Altstadt, aber auch von der ersten „italienischen“ Erweiterungszone jenseits der Talfer, die sich strahlenförmig vom
Siegesdenkmal (1926–1928) aus erstreckte – wurden die Stadtviertel Rione Littorio und Rione Dux aufgebaut. Das Stadtviertel Littorio, das sich längs der derzeitigen Turinstraße
erstreckte, bestand aus Mehrfamilienhäusern.
Das Stadtviertel Dux entstand im Herzen des derzeitigen
Stadtviertels Don Bosco und bestand hingegen aus zweistöckigen kleinen Häusern mit Garten: Es handelte sich um
die „Semirurali-Häuser“. Die Regimepropaganda beschrieb
die neu errichtete Zone als „ein ganzes Stadtviertel voller

Un quartiere in trasformazione

Ein Stadtviertel verändert sich

Flair und pittoresker Details, mit halbbäuerlichen Häusern (Semirurali), die eine Mischung zwischen den städtischen Gartenhäusern und den bäuerlichen Landhäusern darstellen“, „die Häuser
sind hübsch wie kleine Villen, mit ein, zwei oder vier Wohnungen; die Zugangsstiegen auf der Außenseite erinnern an das
kleine Haus in Predappio, wo der Duce (Mussolini) das Licht
der Welt erblickte.“ Ähnliche Semirurali-Viertel wurden auch in
Meran, Mestre und Testona (Moncalieri, Turin) errichtet.
In Wirklichkeit wurde das Semirurali-Viertel anhand strikter
Sparkriterien projektiert und realisiert. Für den Bau der Häuser
wurden billige autarchische Materialen benutzt. Die Wohnungen
waren kleinflächig (40-60m2 und 74m2 für Großfamilien) und
entsprachen den Kriterien des „Minimalhauses“, ohne eine angemessene Isolierung gegen Kälte und Feuchtigkeit und mit spartanischen Bädern. Es handelte sich um ein Schlafviertel, um eine
suburbane Ansiedlung, die vom Rest der Stadt abgetrennt war,
die über keinerlei öffentliche Kommunikationsmittel und Dienste verfügte, und wo es am Anfang weder Schulen noch Geschäfte
gab. Dort sollte die neu zugewanderte Arbeiterklasse segregiert
werden, damit sie sich ein und einzig auf die Arbeit in der Fabrik
konzentrierte. Den Familien wurde eine kleine Anbaufläche zugewiesen, die als Garten genutzt werden sollte, um die geringen
Gehälter aufzubessern, und gleichzeitig dazu dienten, die BewohnerInnen an die traditionellen ländlichen Beschäftigungen und
Werte gebunden zu halten, im Einklang mit der das Leben auf
dem Land verherrlichenden Ideologie des Faschismus. Im Gegensatz zu den ersten Wohnvierteln, die im Umfeld des Siegesdenkmals aufgebaut worden waren, stellte das Semirurali-Viertel eine
weit entfernte italienische Kleinstadt niedrigen Ranges dar.
Der Bau des Stadtviertels Dux, das vom Autonomen Faschistischen Institut für Sozialwohnbau projektiert wurde, begann im
Frühjahr 1938 ausgehend von einem Baulos zwischen der Palermostraße, der Mailandstraße und der Cagliaristraße, auf dem
92 Häuser mit 342 Wohnungen errichtet wurden. Die Einweihung des neuen Stadtviertels fand am 8. Oktober des nachfolgenden Jahres statt. Im Sommer 1940 kamen weitere 228 Häuser mit
808 Wohnungen hinzu. 1941 begannen die Arbeiten auf einem
weiteren Baulos, das aber erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit der Errichtung der letzten Häuser in der Palermostraße und in der Mailandstraße bis zum Eisack fertiggestellt
wurde. Insgesamt wurden 327 Semirurali-Häuser mit 1.151
Wohnungen gebaut. Die genaue Anzahl der EinwohnerInnen ist
unbekannt, aber es wird geschätzt, dass zirka 5.500 Menschen
dort lebten.
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Modelli di case semirurali

Modelle der Semirurali-Häuser

I modellini in legno esposti in questa
sala rappresentano le tipologie di case
semirurali dell’ex Rione Dux di Bolzano progettate dall’Istituto Fascista
Autonomo Case Popolari, dal 1938 al
1941. I modellini sono in scala e sono
stati eseguiti da Rocco Iaria di Bolzano
negli anni Novanta.

Die Holzmodelle, die in diesem Raum
ausgestellt sind, geben die verschiedenen Arten von Semirurali-Häusern
des Stadtviertels Dux wieder, die vom
Autonomen Faschistischen Intitut für
Sozialwohnbau zwischen 1938 und 1941
projektiert wurden. Die Modelle sind
im Maßstab gefertigt und wurden in
den Neunziger Jahren von Rocco Iaria
aus Bozen hergestellt.

Casa semirurale quadrifamiliare

Semirurali-Vierfamilienhaus

1938 Casa tipo I

1938 Haus Typ I

Edificio a due piani con quattro appartamenti e corpo centrale aggettante.

Zwei Stockwerke mit vier Wohnungen
und einem vorstehenden zentralen
Baukörper.

Casa semirurale quadrifamiliare

Semirurali-Vierfamilienhaus

1938 Casa tipo II

1938 Haus Typ II

Edificio a due piani con quattro appartamenti e scale di accesso al primo piano
in facciata. Si tratta del modellino della
casa dell’autore, Rocco Iaria, in via
Parma 38.

Zwei Stockwerke mit vier Wohnungen
und Außentreppe zum ersten Stock an
der Fassade. Dieses Modell stellt das
Familienhaus des Autors Rocco Iaria in
der Parmastraße 38 dar.

Casa semirurale quadrifamiliare

Semirurali-Vierfamilienhaus

1938 Casa tipo IV

1938 Haus Typ IV

Edificio a due piani con quattro appartamenti e scale di accesso al primo piano
sul retro. In una casa di questo tipo fu
adattata la chiesetta di via Milano
all’incrocio con via Palermo.

Zwei Stockwerke mit vier Wohnungen
und Außentreppe zum ersten Stock auf
der Hinterseite. In einem Haus dieser
Art wurde das Kirchlein an der Kreuzung
zwischen der Mailandtraße und der
Palermostraße eingerichtet.

Un quartiere in trasformazione

Ein Stadtviertel verändert sich

Casa semirurale quadrifamiliare

Semirurali-Vierfamilienhaus

1938 Casa tipo V

1938 Haus Typ V

Edificio a due piani con quattro appartamenti e scale di accesso al primo piano
poste lateralmente. La casa in cui ci
troviamo (via Bari 11) è di questo tipo.

Zwei Stockwerke mit vier Wohnungen
und seitlicher Außentreppe zum ersten
Stock. Das Haus in der Baristraße 11, in
dem wir uns befinden, gehört zu dieser
Kategorie.

Casa semirurale bifamiliare

Semirurali-Zweifamilienhaus

1938/39 Casa tipo III C

1938/39 Haus Typ III C

Edificio con scala interna di collegamento fra i due piani di ognuno dei
due appartamenti, destinato a famiglie
numerose (74 m2). Con riferimento alla
casa di tipo III C, il tipo III A ne costituiva la metà sinistra e il tipo III B la parte
destra; infatti, i tipi III A e III B sono simmetrici e, uniti, formano il tipo III C.

Haus für Großfamilien mit Innentreppe
zwischen den Stockwerken in beiden
Wohnungen (74 m² pro Wohnung).
Die Häuser dieser Art waren eine Zusammenführung des Haustyps III A (bildet die linke Seite eines III C-Hauses)
und III B (bildet die rechte Seite eines
III C-Hauses). Die Haustypen III A und
III B sind nämlich symmetrisch: Vereint
ergeben sie ein Haus des Typs III C.

Casa semirurale monofamiliare

Semirurali-Einfamilienhaus

1938/39 Casa tipo III A

1938/39 Haus Typ III A

Edificio con scala interna di collegamento fra i due piani dell’unico appartamento, destinato a famiglie numerose.

Haus für Großfamilien mit Einzelwohnung
und Innentreppe zwischen den zwei
Stockwerken.

Casa semirurale quadrifamiliare con negozi

Semirurali-Vierfamilienhaus mit Geschäften

1940 Casa tipo VI

1940 Haus Typ VI

Il piano superiore è destinato a quattro
famiglie, il pianoterra ospita quattro negozi. C’erano solo due edifici di questo
tipo, che ospitarono gli otto negozi di
piazza Pontinia, oggi piazza Don Bosco.
Esistevano anche case bifamiliari con
due soli negozi, in via Milano 35 e 29.

Gebäude mit vier Wohnungen im oberen
Stockwerk und vier Geschäften im
Unteren. Ursprünglich gab es nur zwei
Häuser dieser Art, in denen die acht
Geschäfte am Pontinia-Platz (heute
Don-Bosco-Platz) untergebracht waren.
Es gab auch Zweifamilienhäuser mit nur
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Sono tuttora in uso in via Piacenza
quattro case bifamiliari con due negozi,
costruite però nel 1948.

zwei Geschäften in der Mailandstraße 35
und 29. Noch heute befinden sich in der
Piacenzastraße vier Häuser dieser Art,
die jedoch erst 1948 gebaut wurden.

“Le Scuolette” di via Palermo

„Le Scuolette“ in der Palermostraße

1941

1941

Edificio adibito a scuola, dotato di quattro aule al piano terreno e quattro aule al
primo piano in uso dall’autunno 1941 fino
alla metà degli anni Sessanta del Novecento. Noto a livello popolare come
“La Scuoletta” o “Le Scuolette”, nel
dopoguerra fu intitolato a Don Narciso
Sordo fino al 1954 e da quell’anno a San
Filippo Neri. E’ stato demolito successivamente e ricostruito nello stesso luogo
come scuola primaria “San Filippo Neri”.

Das Gebäude war mit vier Klassenzimmer im Erdgeschoss und vier Lehrräumen im ersten Stock ausgestattet.
Es wurde vom Herbst 1941 bis zur Mitte
der Sechziger Jahre des vergangenen
Jahrhunderts als Schule benutzt.
Im Volksmund „La Scuoletta“ oder
„Le Scuolette“ genannt, wurde die
Schule nach dem Krieg bis 1954 nach
Don Narciso Sordo benannt, danach
nach dem Heiligen Filippo Neri.
Das ursprüngliche Gebäude wurde in
der Folge abgerissen. Am selben Ort
wurde die Grundschule „San Filippo
Neri“ gebaut.
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Vita alle Semirurali

Leben in den Semirurali

Lavoro e vita quotidiana

“Il tipo di costruzione dove ho abitato
io era talmente piccolo che non c’era
la possibilità di
avere un minimo
di intimità; a me
questo è mancato
tantissimo.”

“In ogni abitazione delle Semirurali c’era una grossa e rumorosa sveglia che dominava il piano della credenza in cucina e
col suo ticchettio ininterrotto rendeva vivo il silenzio della
notte. Non era però la sveglia a guidare la vita della famiglia
perché il ritmo degli avvenimenti della giornata era scandito con precisione ed autorità dal sibilo delle sirene degli
stabilimenti. Ogni fabbrica aveva la sua e si era imparato a
riconoscerne il suono dalle leggere differenze di tonalità:
la sirena della Lancia, quella della Montecatini, quella delle
Acciaierie[…].
Non erano mai perfettamente sincronizzate e così quando la
prima smetteva, la seconda iniziava, oppure sovrapponevano
ed intrecciavano i loro sibili come se avessero voluto prevalere
l’una sull’altra.
Iniziavano alle cinque e quaranta del mattino: a quell’ora gli
operai del primo turno potevano timbrare il cartellino in
portineria ed avviarsi agli spogliatoi e, quando mancavano
cinque minuti alle sei, un altro suono di sirena li avvisava
che dovevano essere sul posto di lavoro per il passaggio di
consegne con i colleghi del turno della notte. Alle sei, ancora
il sibilo della sirena dava il via alla giornata.

“Il tavolo in cucina
è stato il posto dove
abbiamo fatto tutti
i disegni, i lavori;
c’era la luce elettrica, c’era anche la
luce naturale dalle
finestre, erano fatte
abbastanza bene
queste case.”

Il concerto si ripeteva sempre uguale ad ogni inizio di turno,
ogni giorno, la domenica, a Capodanno. Si sapeva che per
nessuna ragione era possibile interrompere i cicli di lavorazione continua e che perciò Natale o Ferragosto non si potevano considerare giorni diversi dagli altri. Anche in occasione
di queste festività centinaia di operai, ad ogni cambio turno,
lasciavano le famiglie per andare al lavoro in fabbrica. A casa,
le donne regolandosi sul suono delle sirene organizzavano la
vita della giornata: l’ora della colazione dei ragazzi, alle otto
l’inizio delle lezioni, a mezzogiorno il modesto pranzo.
Poi ancora una sirena le avvisava che il loro uomo aveva
portato a termine la fatica del giorno e stava per tornare.
La sirena era parte integrante della vita del quartiere: il suo
sibilo, divenuto familiare, ricordava anche durante le ore del
riposo e dello svago che al di là del fiume c’era la fabbrica, il
posto di lavoro, l’unico punto di riferimento sicuro. Il sibilo
delle sirene era l’espressione sensibile di quel legame che univa
il popolo delle Semirurali alla zona industriale.”
Da: Marcelli E., La città operaia, Bolzano 2001
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Demolizione
“Nei primi anni Ottanta finalmente il programma di ristrutturazione delle Semirurali prende l’avvio. Si dà inizio ai lavori
nel quadrilatero compreso fra via Brescia, via Milano, via
Cagliari e via Udine. Il complesso è progettato dall’arch.
Aymonino e dall’ing. Unterberger e il completamento dei
lavori avviene entro il 1987.Quasi contemporaneamente,
verso il 1983, vengono liberate le Semirurali fra via Cagliari
e via Genova e si iniziano subito i lavori per la costruzione di
un altro blocco di case, definite poi inglesi, perché progettate
dallo studio tecnico Darbourne e Darke di Londra. Strana
storia quella di questo rione, emarginato fin dalla sua formazione e dopo cinquant’anni cancellato come se si fosse dovuto
rimuovere dalla memoria collettiva un ricordo spiacevole.
Eppure ad ognuna di quelle case, ad ogni vicolo ad ogni
oggetto sono legati i ricordi, le storie personali che le ruspe
impietosamente calpestano e demoliscono.
Era già completato il trasloco e mi trovavo una sera d’estate
nel cortile di quella che era stata la casa di famiglia a guardare, osservare, anche a pensare che è giusto migliorare le condizioni di vita delle persone e utilizzare al meglio lo spazio
disponibile per costruire più case.[…]
Ed intanto osservavo lì in un angolo la mia bicicletta, la prima che avevo potuto comprare con i miei soldi e un vecchio
triciclo di uno dei tanti bambini cresciuti in quel cortile,
abbandonati e ridotti ormai a inutili rottami. Guardavo il
vecchio maestoso ciliegio piantato da mio padre tanti anni
fa, osservavo il pesco, carico di frutti che non avremmo più
potuto raccogliere, il pergolato, alla cui ombra la famiglia si
riuniva nei pomeriggi d’estate e le rose che avevo piantato e
curato per anni.[…]
Poi lo sguardo saliva alla finestra della stanza dove la madre
ci lasciò, all’improvviso, in una tiepida notte di primavera
senza darci un saluto, senza nemmeno fare ad ognuno di noi
l’ultima delle sue infinite raccomandazioni.”
Da: Marcelli E., La parrocchia San Giovanni Bosco nel rione
delle semirurali, Bolzano 1994

Leben und Arbeit
„In jeder Semirurali-Wohnung gab es eine große, laute Weckuhr, die auf der Küchenanrichte thronte und mit ihrem unaufhörlichen Ticktack die nächtliche Stille belebte. Dennoch
richtete sich das Familienleben nicht nach der Weckuhr;
es war das Heulen der Sirenen in den Industriebetrieben,
das mit unmissverständlicher Präzision und Strenge den
Tagesrhythmus vorgab. Jedes Werk hatte seine eigene, und
mit der Zeit gelang es uns, die feinen Klangnuancen herauszuhören und den Sirenenton zuzuordnen: Lancia-Werke,
Montecatini-Werke, Stahlwerke. […]
“Come è possibile dire che c’era
bisogno di spazio!
Quelle casette si
potevano ristrutturare, sistemare!
Lì la gente viveva
bene. Non era un
problema di spazio,
lo spazio lì è rimasto inutilizzato per
un sacco di anni.”

“Avevamo un’ampia
cucina, per noi era
cucina, soggiorno
e tutto quanto; poi
c’era un cucinino
dove c’era la stufa a
legna; non si usava
il gas o l’elettrico
perchè l’elettrico
costava moltissimo, non si usava il
boiler per l’acqua
calda. Il sabato sera
si faceva il bagno.
Mia madre metteva
sulla stufa un sacco
di pentole e a turno
prima io, che ero il
più piccolo, poi mio
fratello, mio padre.
A noi toccava il
sabato, quindi era
una sera proprio
particolare.”

Sie heulten nie genau zur gleichen Zeit. Sobald die erste Sirene langsam abflaute, erhob sich die nächste. Manchmal überlagerten und übertönten sie sich, als wären sie miteinander im
Wettstreit. Morgens um zwanzig vor sechs ging es los: Der
erste Sirenenton signalisierte den Arbeitern der Frühschicht,
dass sie sich nun zur Stempeluhr am Werkseingang und zu
den Umkleideräumen begeben konnten. Um fünf vor sechs
wies ein weiterer Sirenenton die Arbeiter an, an ihre Arbeitsplätze zu gehen, um die Kollegen aus der Nachtschicht abzulösen. Um sechs Uhr schließlich gab ein weiterer Sirenenalarm den Startschuss in den Tag. Das Konzert wiederholte
sich bei jedem Schichtwechsel, täglich, auch sonntags und an
Neujahr. Man wusste, dass der Produktionszyklus auf keinen
Fall unterbrochen werden durfte, auch nicht an Weihnachten
oder am 15. August. Ein Festtag war ein Tag wie jeder andere,
ein Tag, an dem sich Hunderte Arbeiter bei Schichtwechsel
von ihren Familien verabschiedeten, um in der Fabrik ihre
Arbeit zu tun.
Das Sirenengeheul begleitete auch den häuslichen Alltag der
Frauen: das Frühstück der Kinder, den Schulbeginn um acht,
das bescheidene Mittagessen um zwölf. Später am Tag verkündeten die Werkssirenen, dass sich der Arbeitstag in der
Fabrik dem Ende neigte und die Männer sich wieder auf den
Nachhauseweg machten. Der Klang der Sirenen gehörte
zum Leben im Stadtviertel dazu und fühlte sich schon bald
ganz vertraut an. Auch in den Ruhezeiten und in der Freizeit
erinnerte die Sirene daran, dass die Fabrik, die Arbeit jenseits
des Flusses der einzige sichere Orientierungspunkt für die
Menschen in der Semirurali-Siedlung war, ein hörbares Zeichen der Verbundenheit mit der Industriezone.“
Auszug aus Marcelli E., La città operaia, Bolzano 2001

Vita alle Semirurali

Leben in den Semirurali
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Eine Epoche geht zu Ende
„In den frühen achtziger Jahren nahm
der Neubau der Semirurali-Siedlung
endlich Gestalt an. Den Anfang machte
ein nach einem Projekt von Arch.
Aymonino und Ing. Unterberger gestalteter Gebäudekomplex zwischen
der Bresciastraße, der Mailandstraße,
der Cagliaristraße und der Udinestraße, der 1987 fertig gestellt wurde.

“Abbiamo sempre
ascoltato la radio,
non c’era altro. Mia
mamma era appassionata di radio,
anche a me piaceva
molto! Una cosa
che ho sempre
rimpianto è che mia
mamma non mi lasciasse stare alzata
la sera ad ascoltare
le commedie alla
radio.”

Fast zeitgleich, um 1983, wurden die
Semirurali-Häuser zwischen der
Cagliaristraße und der Genuastraße
aufgelassen. Damit war auch dort der
Weg frei für den Bau neuer Häuserblocks, die in Anlehnung an das
Londoner Planungsbüro Darbourne &
Darke, von dem das Projekt stammte,
„englische Häuser“ genannt wurden.
Denkwürdig ist sie, die Geschichte
der Semirurali-Siedlung. Seit ihrer
Entstehung hatte die Siedlung immer
ein Randdasein gefristet, und nach
fünfzig Jahren wurde sie dem Erdboden gleichgemacht, als wollte man eine
unangenehme Erinnerung aus dem
kollektiven Gedächtnis streichen. Doch
mit jedem Haus, jedem Winkel, jedem
Gegenstand fielen auch die persönlichen Erinnerungen und Geschichten
dem unerbittlichen Vorrücken und der
Abrisswut der Bagger zum Opfer.
Eines Abends im Sommer, wir waren
bereits umgezogen, kehrte ich an den
Ort, der einmal mein Zuhause gewesen
war, zurück. Was ich sah und beobachtete, ließ in mir die Überzeugung reifen, dass es richtig war, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern
und die vorhandene Fläche zweckdienlicher zu nutzen, damit weitere Häuser
gebaut werden konnten. […]

“Altri avevano un
cosiddetto “gabinetto” più interessante di quello che
avevo io: il mio era
un metro quadrato,
il loro probabilmente un metro
per due.”

Dann sah ich in einer Ecke mein Fahrrad liegen, gekauft mit meinem ersten
eigenen Geld, und ein altes Dreirad,
das einem der vielen Kinder aus der
Siedlung gehört hatte und mittlerweile
nur noch unbrauchbarer Schrott war.
Ich betrachtete den alten, ehrwürdigen
Kirschbaum, den mein Vater viele Jahre zuvor gepflanzt hatte, ließ den Blick
über den reich behangenen Pfirsichbaum schweifen, dessen Früchte wir
nicht mehr würden pflücken können,
über die Pergola, in deren Schatten die
Familie an den Sommernachmittagen
zusammenkam, und über die Rosen,
die ich jahrelang gehegt und gepflegt
hatte. […]
Ich sah hoch zum Fenster jenes Zimmers, in dem uns unsere Mutter in einer lauen Frühlingsnacht plötzlich und
unerwartet für immer verlassen hatte,
ohne sich zu verabschieden, sogar ohne
uns – jedem einzeln – ein letztes Mal
eine ihrer endlosen Ermahnungen mit
auf den Weg zu geben.“

“Negli anni ‘70 ricordo l’abbattimento
del primo lotto e la
costruzione dei primi edifici, che sono
quelli all’angolo tra
via Palermo e via
Cagliari.”

Auszug aus Marcelli E., La parrocchia San
Giovanni Bosco nel rione delle semirurali,
Bolzano 1994

“Avevo quattro anni
quando ci hanno
detto che non potevamo più abitare lì
e hanno addirittura
murato l’accesso
alla casa.”
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Storie da un
Campo di transito

Geschichten aus dem
NS-Durchgangslager

“Le donne delle
Semirurali e delle
case popolari deponevano i bollini sul
piatto della Santa
Comunione, così io
avevo la possibilità
di acquistare del
pane nella vicina
bottega e mandarlo
nel campo di concentramento.”

“Campo Concentramento Bozen”
Fu allestito nel quartiere di Gries e fu in attività dalla tarda
primavera 1944 al 3 maggio 1945. Vi giunsero uomini, donne
e bambini da diverse località delle regioni dell’Italia centrale e
nord-occidentale. Soprattutto si trattava di persone catturate
ed arrestate per motivi “politici” (cioè partigiani, rastrellati,
scioperanti, semplici sospettati), in parte minore per motivi
“razziali” (cioè ebrei e zingari) o in ostaggio. Nei dieci mesi
della sua attività, furono deportate nel Lager di Bolzano circa
11.000 persone, parte delle quali fu poi inviata nei Lager nazisti d’Oltralpe con 13 “Transporte”: Mauthausen (5 trasporti),
Flossenbürg (3), Dachau (2), Ravensbrück (2), Auschwitz (1).
I deportati che rimasero nel Lager di Bolzano furono obbligati
al lavoro schiavistico sia all’interno del Lager sia nei campi da
esso dipendenti. Il Lager fu dismesso il 3 maggio 1945.
Il contesto storico
Nei giorni successivi all’armistizio dell’8 settembre 1943, stipulato fra l’Italia e gli anglo-americani, Hitler con ordinanza
dell’11 settembre 1943 stabilì che le province di Bolzano,
Trento e Belluno costituissero la Zona di Operazioni nelle
Prealpi (OZAV), a lui sottoposta. Capoluogo dell’OZAV era
Bolzano, dove avevano sede numerosi presidi militari germanici, il Tribunale Speciale ed uno dei quattro Lager nazisti in
territorio oggi italiano. Gli altri erano a Borgo San Dalmazzo
(Cuneo), a Fossoli di Carpi (Modena) e a Trieste, che era
anche attrezzato per l’eliminazione.
Da: Giacomozzi C., Lager a Bolzano / Das NS-Lager Bozen. Immagini e documenti dal “Campo Concentramento Bozen“ / „Polizeiliches Durchgangslager Bozen“: Bilder und Dokumente. 1944 – 1945, Bolzano, Bozen 2013

I disegni
I disegni qui esposti sono stati donati all’Archivio Storico del
Comune di Bolzano da Luciana Morabito di Genova, figlia
dell’ex deportato del Lager di Bolzano Antonino Morabito, in
occasione del Giorno della Memoria 2011. Si tratta di cinque
disegni a matita eseguiti nel Lager di Bolzano nel 1944 e nel
1945 da A. E. Capurro. Due di essi sono firmati e datati
dall’autore. Accomunati dall’esperienza della deportazione,
i due genovesi Antonino Morabito ed Ernesto Capurro si
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frequentarono anche nel dopoguerra. Capurro in segno di
amicizia fece dono a Morabito dei cinque disegni qui esposti.
La signora Morabito ritiene di poter identificare A. E. Capurro
con Amelio Ernesto Capurro, noto personaggio dell’antifascismo
genovese.
La donazione della signora Morabito ha un grande valore per la
documentazione della storia del Lager di Bolzano poiché il confronto con le poche fotografie del dopoguerra del Lager certificano la puntigliosa precisione dell’autore. Inoltre, esso rappresenta
un atto di fiducia e stima verso la Città di Bolzano, che dal 1995 si
impegna con continuità nel progetto “Storia e memoria: il Lager
di Bolzano”.
Chi era Ernesto Amelio Capurro?
Nato a Sori (Genova) il 1° luglio 1904, morto a Genova nel 1989.
L’impegno politico di Ernesto Amelio Capurro inizia presto.
Nel 1928 egli fu processato a Roma dal Tribunale Speciale per
la Difesa dello Stato: si tratta del celebre “Processone” ai membri del Comitato Centrale del Partito Comunista d’Italia. Tra
gli accusati spiccano le figure di Antonio Gramsci e di Palmiro
Togliatti. Le accuse più pesanti mosse dalle autorità fasciste agli
arrestati erano le seguenti: creazione di esercito rivoluzionario,
cospirazione, propaganda, istigazione di militari alla disobbedienza, istigazione alla lotta armata contro le classi borghesi e
il Partito Nazionale Fascista, oltraggio e vilipendio. In questo
processo il pubblico accusatore dott. Michele Isgrò pronunciò
la triste e famosa frase riferita all’intelligenza e all’impegno di
Gramsci: “Bisogna impedire al cervello di Gramsci di funzionare
per venti anni.” Antonio Gramsci fu condannato a più di venti
anni di reclusione, Togliatti fu stralciato dal processo perché
latitante, Capurro invece fu assolto.
Capurro era disegnatore e aveva frequentato a Genova la scuola
di arti grafiche. Poco si sa invece della vicenda che portò alla sua
deportazione nel Lager di Bolzano. E’ probabile che il suo impegno politico sia proseguito anche dopo il settembre 1943 e che a
causa di esso il Capurro sia stato catturato e inviato nel Lager di
Bolzano già nell’estate del 1944. Il numero di matricola di Amelio
Capurro, il n. 2063, corrisponde ai giorni tra la fine di luglio e gli
inizi di agosto 1944. Rimase nel Lager di Bolzano fino alla dismissione del Lager fra la fine di aprile e gli inizi di maggio del 1945.
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„Polizeiliches Durchgangslager Bozen“
Das Lager wurde im Stadtviertel Gries eingerichtet und war
vom Spätfrühling 1944 bis zum 3. Mai 1945 in Betrieb.
Ins Lager kamen Männer, Frauen und Kinder aus verschiedenen Regionen Mittelitaliens und Nordostitaliens. Es handelte
sich zum Großteil um Personen, die aus „politischen“ Gründen verhaftet worden waren (d.h. PartisanInnen, RazziaOpfer, Streikende, einfache Verdächtigte); ein kleinerer Teil
war aus „rassischen“ Gründen (Juden und Zigeuner) festgenommen worden oder befand sich in Sippenhaft. Während
der zehnmonatigen Tätigkeit des Lagers wurden insgesamt
11.000 Personen dorthin deportiert. Ein Teil davon wurde
anschließend in die NS-Lager jenseits der Alpen verschleppt.
Es fanden insgesamt 13 Transporte in folgende NS-Lagern
statt: Mauthausen (5 Transporte), Flossenbürg (3), Dachau
(2), Ravensbrück (2), Auschwitz (1). Die Deportierten, die im
Lager Bozen blieben, wurden gezwungen, sowohl im Lager
selbst als auch in den Außenlagern Sklavenarbeit zu leisten.
Das Lager Bozen wurde am 3.5.1945 aufgelassen.
Der historische Kontext
Nach dem Waffenstillstand vom 8. September 1943 zwischen
Italien und den Anglo-Amerikanern ordnete Hitler am
11. September an, die Provinzen Bozen, Trient und Belluno
in der ihm unmittelbar untergeordneten Operationszone
Alpenvorland (OZAV) zusammenzuführen. Zum Gauleiter
ernannte Hitler den bisherigen Gauleiter von Tirol, Franz
Hofer. Hauptstadt der OZAV war Bozen: Hier wurden zahlreiche deutsche Militärgarnisonen, das Sondergericht und
eines der vier NS-Lager auf italienischem Boden eingerichtet.
Die übrigen befanden sich in Borgo San Dalmazzo (Cuneo),
Fossoli di Carpi (Modena) und Triest, das auch als Vernichtungslager konzipiert war. Triest war auch die Hauptstadt der
Operationszone Adriatisches Küstenland.
Aus: Giacomozzi C., Lager a Bolzano / Das NS-Lager Bozen. Immagini e
documenti dal „Campo Concentramento Bozen“ / „Polizeiliches Durchgangslager Bozen“: Bilder und Dokumente. 1944 – 1945, Bolzano, Bozen 2013

“Ormai erano gli
ultimi giorni di
guerra, c’erano gli
americani a Trento,
i tedeschi scappavano. Siamo tutti in
casa, papà arriva
trafelato. “Siete
tutti in casa?”
“Sì, stà tranquillo”,
risponde mia mamma. Lui appoggia
la borsa sul tavolo
e… non ha fatto in
tempo a levarsi il
cappello che dalla
strada è venuto un
colpo di una mitra:
ce l’hanno fulminato, ecco.”
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Die Zeichnungen
Luciana Morabito aus Genua, die Tochter des zur Kriegszeit
in das NS-Lager Bozen deportierten Antonino Morabito, hat
2011 dem Stadtarchiv Bozen fünf wertvolle Originaldokumente geschenkt, die sie von ihrem Vater geerbt hat.
Es handelt sich dabei um mit „A. E. Capurro“ signierte
Bleistiftzeichnungen, die 1944 und 1945 im Lager Bozen
angefertigt wurden. Zwei davon wurden vom Künstler
datiert und signiert. Frau Morabito ist überzeugt, dass es
sich bei „A. E. Capurro“ um Amelio Ernesto Capurro
handelt, eine bekannte Persönlichkeit in antifaschistischen
Kreisen. Im Leid der Deportation vereint, blieben die beiden
Genueser Antonino Morabito und A. E. Capurro auch in der
Nachkriegszeit in Verbindung. Die fünf hier ausgestellten
Zeichnungen waren eine Freundschaftsgabe Capurros an
Morabito.
Die Schenkung von Frau Morabito ist für die Dokumentation
der Geschichte des ehemaligen NS-Lagers Bozen von großem
Wert, weil der Vergleich mit den wenigen Fotos, die in der
Nachkriegszeit vom Lager aufgenommen wurden, die vom
Zeichner akribisch festgehaltenen Details bestätigen. Auffallend an den Zeichnungen ist, wie auffallend menschenleer sie
erscheinen. Die Übergabe ist ein Akt des Vertrauens und der
Wertschätzung gegenüber der Stadt Bozen, die sich seit 1995
unablässig im Rahmen des Projekts „Geschichte und Erinnerung: das NS-Lager Bozen“ für das Gedenken an die Opfer
einsetzt.
Wer war Ernesto Amelio Capurro?
Am 1. Juli 1904 in Sori (Provinz Genua) geboren, verstarb er
1989 in Genua. Ernesto Amelio Capurro begann früh, sich
politisch zu engagieren.
1928 stand er in Rom als Angeklagter vor dem Sondergericht
„Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato“. Es handelt
sich um das als „Processone“ berühmt gewordene Verfahren
gegen die Mitglieder des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Italiens, die einige Jahre zuvor (1921) gegründet
worden war. Unter den Angeklagten befanden sich auch Persönlichkeiten wie Antonio Gramsci und Palmiro Togliatti.
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Die schwerwiegendsten Anklagen der faschistischen Behörden
gegen die Verhafteten lauteten: Gründung eines revolutionären Heeres, Verschwörung, Propaganda, Anstiftung
Militärangehöriger zur Gehorsamsverweigerung, Anstiftung
zum bewaffneten Kampf gegen die bürgerliche Gesellschaftsordnung und die faschistische Partei, Ehrenbeleidigung und
Schmähung.
In diesem Prozess sprach der öffentliche Kläger den zu trauriger Berühmtheit gelangten Satz aus: „Das Hirn Gramscis
muss für zwanzig Jahre daran gehindert werden, zu funktionieren“. Antonio Gramsci wurde zu über zwanzig Jahren
Haft verurteilt, Togliatti wurde aus der Liste der Angeklagten gestrichen, weil er untergetaucht war, Capurro hingegen
freigesprochen.
“Prima della partenza alcuni di noi
furono chiamati fuori e fucilati, mentre
noi fummo mandati
naturalmente nel
campo di smistamento di Bolzano.”

Capurro war Zeichner und hatte in Genua die Schule für
grafische Kunst besucht. Über die Geschehnisse, die zu
seiner Deportation ins Lager Bozen geführt haben, ist wenig
bekannt. Es ist anzunehmen, dass er sich über den September
1943 hinaus politisch engagiert hat und dass er aus diesem
Grund gefangen genommen und bereits im Sommer 1944
ins Lager Bozen gebracht wurde. Die Matrikelnummer von
Amelio Capurro, die Nr. 2063, entspricht der Registrierung
zwischen Ende Juli und Anfang August 1944. Er blieb im
Lager Bozen bis zur Auflassung des Lagers, die Ende
April-Anfang Mai 1945 erfolgte.

Una storia che continua

Eine Geschichte setzt sich fort
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Acquerelli “Demolizione Semirurali”

“Quando andavo a
visitare altre parti
della città mi rendevo conto che vivevo
in un angolo della
città completamente diverso.”

La demolizione delle case del quartiere semirurale è stata ampiamente documentata attraverso filmati e immagini fotografiche.
Proprio partendo da fotografie scattate da Emo Magosso e da
Ottorino Testini, Alma Olivotto, pittrice bolzanina di origine
bellunese, ha realizzato nel 2013 la serie di acquerelli qui esposta,
intitolata “Demolizione Semirurali”. Le immagini conferiscono
forza evocativa alla documentazione dell’avvenimento e interpretano senza retorica il senso di perdita irrevocabile così acutamente
sentito dagli abitanti.
Filmato “Semirurali 2015”
Il filmato, realizzato da Miramonte Film, propone un viaggio nel
tempo e nello spazio del quartiere delle Semirurali, utilizzando spezzoni d’epoca e immagini girate ex novo. L’impiego della
camera car, cioè un sistema di ripresa da veicoli in movimento,
e l’avvicendarsi delle immagini in modo non schematicamente
cronologico, permettono al visitatore di ripercorrere, almeno
visivamente, luoghi ormai cancellati dal territorio. Viene anche
ricordato il lavoro in fabbrica in cui era occupata la maggior parte
degli abitanti del quartiere.
Aquarelle „Demolizione Semirurali“
Der Abbruch der Semirurali-Häuser ist in zahlreichen Filmen und
Fotos dokumentiert worden. Die aus Belluno stammende Malerin
Alma Olivotto hat 2013 diesen Zyklus von Aquarellen gemalt mit
dem Titel „Demolizione Semirurali“. Als Vorlage dienten der Malerin die Fotos von Emo Magosso und Ottorino Testi. Olivottos
Aquarelle verleihen den Ereignissen einen besonderen Nachdruck
und veranschaulichen aus einer gewissen Distanz diesen unwiderbringlichen Verlust, von dem viele der ehemaligen BewohnerInnen
der Semirurali-Häuser erzählt haben.
Kurzfilm „Semirurali 2015“
Der von Miramonte Film produzierte Kurzfilm ist eine Reise
durch Raum und Zeit des Semirurali-Viertels. Historische Filmdokumente reihen sich an Aufnahmen von heute. Die mit einer
Fahrzeugkamera aufgenommenen Bilder und ihre rasche, nicht
immer chronologische Abfolge führen den Museumsbesucher an
Orte, die es im Don-Bosco-Viertel von heute nicht mehr gibt.
Auch die Arbeit in den Fabriken, in denen die meisten BewohnerInnen des Semirurali-Viertels beschäftigt waren, wird gezeigt.

Postfazione

Nachwort

Semirurali: una riflessione
La storia del mondo è fatta di cose che ora non ci sono più: case, strade, quartieri,
persone e anche intere città. Le civiltà nascono e scompaiono, le lingue cambiano,
gli imperi coloniali hanno tracciato nuovi confini e sostituito religioni con altre
forme di religione, comprese quelle dominate da credenze politiche. Compito degli
storici è studiare quello che una volta esisteva e che adesso non c’è più. “Il passato
è un paese straniero, dove le cose si fanno in modo differente”, scrisse Leslie Poles
Hartley (1895 – 1972), e noi siamo circondati dal passato. Le nostre città, e perfino
intere nazioni, il più delle volte sono state edificate su precedenti strati di spazio
urbano e civile. E anche le cose che “sopravvivono” al passato – come Pompei o il
Colosseo, ad esempio – in realtà sono state ricostruite e riadattate numerose volte.
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Eine Reflexion über das Semirurali-Viertel

Nel grande schema delle cose terrene, il quartiere delle Semirurali di Bolzano rientra probabilmente in quest’ultima categoria. Edificato alla fine degli anni Trenta
del Novecento durante la fase terminale di una dittatura – anche se allora non lo si
sospettava ancora – fu demolito negli anni Ottanta dello stesso secolo. Nell’attuale
tessuto urbano sopravvivono solo poche tracce degli edifici originari, mentre conserviamo numerose immagini fotografiche, interviste e altri reperti ancora intatti
che ne testimoniano l’esistenza. Il quartiere delle Semirurali era un rione piccolo,
costruito per ospitare una popolazione di nuova immigrazione e destinato a scomparire gradualmente una volta che la guerra – e lo stesso fascismo – fossero finiti.
Ma fu anche un luogo in cui crebbero molte persone che lì vissero le loro vite, si
sposarono e patirono gli orrori della guerra. Fu un luogo di normalità e di tragedia,
di povertà e di sogni, un luogo che faceva parte della città ma al contempo ne era
tagliato fuori. Merita di essere studiato e compreso, come ogni altro quartiere scomparso che una volta faceva parte di una città. I mattoni e la malta con cui fu edificato
non esistono materialmente più, ma esso sopravvive virtualmente nelle immagini
che ne sono rimaste e sulle vecchie mappe, ma anche in film, dipinti, cartoline e
racconti di prima mano.

Die Geschichte der Welt besteht aus Dingen, die es jetzt nicht mehr gibt: Häuser,
Straßen, Kleinviertel, Menschen, ganze Städte. Die Zivilisationen kommen und gehen, die Sprachen verändern sich, die Kolonialmächte haben neue Grenzen gezogen
und Religionen durch andere Formen von Religionen ersetzt, einschließlich jener, die
einem politischen Glauben frönen. Die HistorikerInnen befassen sich generell mit
dem, was einst war und nun nicht mehr ist. „Die Vergangenheit ist ein fremdes Land,
dort machen sie die Dinge anders“, schrieb Leslie Poles Hartley (1895 – 1972), und
wir sind umgeben von der Vergangenheit. Viele unserer Städte und sogar ganze Nationen sind auf Schichten vorheriger Ansiedlungen und Kulturen aufgebaut worden.
Und auch jene Dinge, die aus der Vergangenheit „übrig bleiben“ – wie Pompei oder
das Kolosseum in Rom – wurden in Wirklichkeit mehrmals wieder- und umgebaut.

Was können wir tun, um die Erinnerung an diese vergangenen Zeiten, diese Orte,
die einst lebendig waren und heute Teil der Geschichte sind oder einfach vergessen
wurden, wachzuhalten? Einige von ihnen haben eine große historische Bedeutung,
andere scheinen unbedeutend zu sein wie Tropfen im Fluss der Geschichte, Orte, die
nur kurz lebten, oder Gebäude, die von der Zeit abgetragen wurden.

Im großen Kreis der Dinge gehört das Semirurali-Viertel wahrscheinlich zur letzteren Kategorie. Es wurde Ende der dreißiger Jahre aufgebaut, in der Schlussphase
einer Diktatur – auch wenn es damals nicht so schien – und wurde in den achtziger Jahren abgerissen. Die ursprünglichen Gebäude haben nur wenige Spuren im
heutigen Stadtgefüge hinterlassen, auch wenn wir über zahlreiche Fotos, Interviews
und andere noch intakte Erinnerungen verfügen, die ihr einstiges Bestehen bezeugen. Das Semirurali-Viertel war ein kleiner Stadtteil, der errichtet worden war, um
eine neu zugewanderte Bevölkerung zu beherbergen, und der dazu bestimmt war,
nach dem Ende des Krieges und des Faschismus allmählich zu verschwinden. Gleichzeitg handelt es sich um einen Ort, an dem viele Personen heranwuchsen, heirateten,
die Greuel des Krieges erlebten. Es war ein Ort der Normalität, der Tragödie, der
Armut und der Träume, ein Ort, der sich zwar in der Stadt befand, aber gleichzeitig auch außerhalb. Er verdient es, verstanden und erforscht zu werden, wie es jedes
Stadtviertel verdient, das einst Teil einer Stadt war. Ohne Ziegel und Mörtel überlebt
es virtuell in den verbliebenen Bildern und auf alten Stadtkarten, aber auch in Filmen, Gemälden, Zeichnungen, Postkarten und Erzählungen aus erster Hand.

Alcuni forse si sono rallegrati che le Semirurali siano state demolite, altri sono
rimasti traumatizzati dalla loro cancellazione dal tessuto urbano. Il passato divide,
e divide anche nel presente esattamente come faceva quando ancora era in atto.
Ma in fondo la storia è lì proprio per essere discussa e dibattuta e toccata e annusata
e sentita. La storia fa parte delle nostre vite e del nostro passato, anche se non lo
abbiamo sperimentato direttamente. Ora questo quartiere entra a pieno titolo a far
parte della storia, e questo Percorso espositivo nella casa di via Bari 11 è un modo per
rivisitare e reinterpretare il passato di cui fu protagonista.

Einige sind vielleicht froh darüber, dass es das Viertel nicht mehr gibt, für andere
war sein Abriss ein Trauma. Die Vergangenheit trennt, und sie trennt auch in der
Gegenwart, genau so wie sie es tat, als sie noch selbst Gegenwart war. Aber eigentlich
ist Geschichte ja dazu da, um diskutiert und debattiert und berührt und gerochen
und gefühlt zu werden. Die Geschichte ist Teil unseres Leben und unserer Vergangenheit, auch wenn wir sie nicht direkt erlebt haben. Nun ist dieses Stadtviertel Teil
der Geschichte geworden, und dieser Ausstellungsparcours im Semirurali-Haus ist
ein Weg, um jene Vergangenheit Revue passieren zu lassen und neu zu interpretieren.

Come possiamo ricordare questi tempi passati, questi luoghi che furono vivi e che
oggi fanno parte della storia oppure sono stati semplicemente dimenticati? Alcuni
di essi rivestono una grande importanza storica – campi di battaglia, palazzi, regge –
mentre altri potranno sembrare irrilevanti, mere gocce nel fiume della storia, luoghi
dalla vita breve o edifici spazzati via dal tempo.

John Foot, 2015

John Foot, 2015
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Percorso espositivo Ausstellungsparcours

Assessorato alla Cultura e alla Convivenza
Assessorat für Kultur und aktives Zusammenleben

Restauro edificio
Restaurierung des Gebäudes
Assessorato ai Lavori Pubblici
Assessorat für Öffentliche Arbeiten

Progetto museologico
Museologisches Konzept

Silvia Spada, Carla Giacomozzi
Ufficio Servizi Museali e Storico-Artistici
Amt für Museen und kunsthistorische Kulturgüter

Con la consulenza di / Beratung

John Foot

Progetto grafico e allestimento
Ausstellungsdesign und grafische Gestaltung

Studio Lupo & Burtscher

Con la consulenza di / Beratung

Roberto Gigliotti

Interviste audio / Audio-Interviews

Stefano Bernardi, Maxi Obexer

Fotografie “Ritratto corale”
Fotos „Kollektives Portrait“

Ivo Corrà

Modelli Case semirurali
Modelle der Semirurali-Häuser

Rocco Iaria

Acquerelli / Aquarelle

Alma Olivotto

Filmato / Kurzfilm

Miramonte Film

Disegni originali del Lager di Bolzano
Originalzeichnungen des Lagers Bozen

Ernesto Amelio Capurro,
Archivio Storico della Città di Bolzano
Stadtarchiv Bozen

Fotografie / Fotos

Archivio / Archiv Emo Magosso
Archivio / Archiv Antonio Bacchin
Archivio / Archiv Ennio Marcelli
Archivio Storico della Città di Bolzano
Stadtarchiv Bozen

Elaborazione immagini / Bildbearbeitung

Typoplus

Stampa / Druck

Litografica Editrice Saturnia, Serima

Lavori di falegnameria / Tischlerarbeiten

Tischlerei Rainer Lang

Lavorazioni metalliche / Schlosserarbeiten

Metall Ritten

Tecnica / Technik

Eldomar Electronic

Restauro fotografie / Restaurierung Fotos

Martina Ferraretto

Restauro mobili / Restaurierung der Möbel

Claudio Temelin

Segreteria amministrativa
Verwaltung und Sekretariat

Mirko Veronese

Traduzioni / Übersetzungen

Donatella Trevisan, Martina Mumelter
Ufficio Traduzioni del Comune di Bolzano
Übersetzungsamt der Gemeinde Bozen

Progetto e Direzione lavori
Projekt und Bauleitung

Markus Scherer

Lavori edili / Bauarbeiten

Ediltris S.r.l.

Impianti / Anlagen

ElektroMC

Carpenteria in acciaio
Einbauelemente aus Stahl

Inoxferdi

Ringraziamenti / Wir danken
Associazione Carabinieri “Montinari”, Associazione Donne Nissà, Centro civico Don Bosco Bolzano,
Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige Ispettorato del Catasto, RAI Radiotelevisione Italiana
Sede di Bolzano. Gabriele Antinarella, Antonio Bacchin, Piergiorgio Frassineti, Marianne Ilmer
Ebnicher, Vittorio Longati, Roberto Loperfido, Arcangelo Lotto, Luciana Morabito, Paolo Russo,
Antonio Schipilliti, Elena Tonezzer, Alessandra Tortosa, Daniele Tosin.
Un ringraziamento particolare a Carlo Azzolini, Milena Cossetto, Giorgio Delle Donne, Ivan Dughera,
Elena Farruggia, Ennio Marcelli, Martha Stocker, Martha Verdorfer, componenti del gruppo di lavoro
“Per un Museo nelle Semirurali” (1999–2004) dal cui lavoro di studio e ricerca il progetto attuale
prende spunto. Grazie alle 141 persone che hanno partecipato al Ritratto corale. Un ringraziamento
particolare e un sorriso a Emo Magosso (†2014), per aver sostenuto il progetto e donato molte delle
immagini del percorso espositivo.
Ein besonderer Dank geht an Carlo Azzolini, Milena Cossetto, Giorgio Delle Donne, Ivan Dughera,
Elena Farruggia, Ennio Marcelli, Martha Stocker und Martha Verdorfer von der Arbeitsgruppe „Für
ein Museum in den Semirurali“ (1999–2004). Ihre Nachforschungen und Studien bildeten eine wichtige Grundlage für dieses Museumsprojekt. Ein herzliches Dankeschön auch den 141 Personen, die
am Kollektiven Portrait mitgewirkt haben. Ein besonderer Dank gilt außerdem Emo Magosso (†2014),
der das Projekt unterstützt und zahlreiche der ausgestellten Bilder schenkungshalber überlassen hat.
Bolzano / Bozen 2015

I testi, dove non diversamente indicato, sono rielaborazioni dal volume Semirurali e dintorni, a cura del gruppo di lavoro “Per
un Museo nelle Semirurali”, Bolzano 2004, 20132, e dai testi del Percorso espositivo “BZ ’18-’45. Un monumento, una città, due
dittature” nel Monumento alla Vittoria di Bolzano.
Die Texte in der Broschüre stammen – sofern nicht anders angegeben – aus dem Buch Nicht nur Semirurali (2013), das von
der Arbeitsgruppe „Für ein Museum in den Semirurali“ herausgegeben wurde, und aus der Ausstellung „BZ ’18-’45. Ein Denkmal, eine Stadt, zwei Diktaturen“ im Siegesdenkmal von Bozen.
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Amt für Film und Medien, Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta”, CAB Centro Audiovisivi Bolzano,
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“Mio padre la sera,
tornando dal lavoro,
prendeva dalla
baracca la tanica
di cherosene che
veniva versata nella
stufa per il riscaldamento.”

“Wir sind ohne
Tränen von dort
weggegangen.
Aber sobald sie
alles abgerissen
haben, bin ich
immer wieder in die
via Bari gefahren
und hab mir dieses
Hüttlein angesehen.
Und ich hab mir
gedacht: „Schau
her, dort hab ich die
schönsten Zeiten
verbracht, das muss
ich sagen, die ganze Jugend.“

“La comodità di
andare giù nell’orto
e stare seduta dieci
minuti su una cassetta della frutta,
per esempio a guardarmi in giro.”

La Casa di via Bari 11 è uno dei pochi esempi ancora
esistenti a Bolzano delle centinaia di case “semirurali”
costruite alla fine degli anni Trenta e demolite a partire
dagli anni Ottanta del Novecento per far posto a costruzioni a maggiore intensità abitativa. Da parte degli abitanti del quartiere delle Semirurali non è mai venuta meno la
richiesta di conservarne la memoria. Il Percorso espositivo,
aperto al pubblico nel 2015, propone un viaggio nella storia
di questo luogo attraverso fotografie, filmati, mappe, modellini tridimensionali e la suggestiva narrazione di storie di vita
quotidiana.

Das Semirurali-Haus in der Baristraße 11 ist eines der wenigen, erhalten gebliebenen Häuser der Semirurali-Zone.
Es gab einige Hundert von ihnen und sie waren Ende der
1930er Jahre für die Arbeiter der großen Industriebetriebe
in Bozen gebaut worden. In den 1980er Jahren wurden fast
alle Semirurali-Häuser abgerissen und an ihrer Stelle entstanden große Mehrfamilienhäuser. Viele ehemalige Bewohner
der Semirurali-Häuser hatten bereits zum Zeitpunkt des
Abbruchs ihrer Häuser den Wunsch geäußert, dass die Geschichte des Entstehens und der Entwicklung dieses Wohnviertels dokumentiert wird. Der 2015 eröffnete Ausstellungsparcours ist daher eine Zeitreise mit Fotos, Filmen, Land- und
Stadtkarten, dreidimensionalen Modellen und mit vielen
Erzählungen von Zeitzeugen.

