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Bolzano, Galleria Civica e Chiostro dei Domenicani, piazza Domenicani
dal 20 marzo al 20 giugno 2010

da martedì a venerdì: 9.00–13.00 15.00–19.00
sabato e domenica: 10.00–18.00
lunedì chiuso
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Ingresso gratuito
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Bozen, Stadtgalerie und Dominikanerkreuzgang, Dominikanerplatz
20. März – 20. Juni 2010

dienstags bis freitags: 9.00–13.00 / 15.00–19.00 Uhr
samstags und sonntags: 10.00–18.00 Uhr
montags geschlossen
www.gemeinde.bozen.it/cultura  

Eintritt frei
Führungen nach Vereinbarung

Veranstalter der Ausstellung: Stadt Bozen – Assessorat für Kultur, Forschung, Strategischen 
Entwicklungsplan – Amt für Museen und kunsthistorische Kulturgüter

Infos:
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Dominikaner in Bozen
Geschichte, Kunst, Restaurierung

Kuratoren: Silvia Spada Pintarelli und Helmut Stampfer

Domenicani a Bolzano
Storia, arte, restauri

A cura di Silvia Spada Pintarelli e Helmut Stampfer

Am 3. März 1785 übergibt der Kreishauptmann 
Johann Andreas von Franzin den Bozner Domi-
nikanermönchen das vom Habsburgerkaiser Jo-
seph II. erlassene Dekret zur Klosteraufhebung.
So endet die jahrhundertelange Geschichte der 
Dominikanermönche in Bozen, wo sie im Jahr 
1272 angelangt waren, und außergewöhnlich 
reiche Kunst- und Kulturschätze werden zer-
streut. Zugleich beginnt die „weltliche“ Ära 
des Gebäudekomplexes, der auf das Engste in 
das städtische Leben eingebunden ist: In seine 
Räume ziehen nacheinander eine Kaserne, eine 
Schule und ein Krankenhaus ein, und heute ha-
ben hier das Konservatorium und die Stadtgale-
rie ihren Sitz.

Trotz der bei den Bombenangri¦en im Zweiten 
Weltkrieg erlittenen Schäden stellt der Kloster-
komplex, der von 1935 bis auf den heutigen Tag 
sorgfältigen Restaurierungen unterzogen wor-
den ist, eines der relevantesten Kunstdenkmä-
ler der Stadt Bozen dar. Er enthält unter ande-
rem bedeutungsvolle, der Giotto- und der Gua-
riento-Schule zugeschriebene Freskenzyklen des 
14. Jahrhunderts, Werke von Friedrich Pacher 
aus dem späten 15. Jahrhundert und den mar-
mornen Merkantilaltar mit dem 1655 von Guer-
cino gescha¦enen Altarbild.

Die Ausstellung „Dominikaner in Bozen“ um-
fasst drei Abteilungen.

In der ersten Abteilung, Kirche und Kloster der 
Dominikaner im Laufe der Jahrhunderte, wird 
die historische Entwicklung dargelegt. Von 
besonderem Interesse unter den ausgestellten 
Dokumenten ein 1496 abgefasstes Schreiben 
Maximilians I., aus dem das erstaunliche Inte-
resse des Habsburgerherrschers für das Kloster 
spricht, ein Siegel der Botsch, der bedeutends-
ten Stifterfamilie der Trecento-Fresken, Ansich-
ten der Kirche und des Klosters und ein entspre-
chendes, eigens angefertigtes Modell, Grundris-
se und Pläne zu Umbauten im 19. Jahrhundert. 
Große Aufmerksamkeit wird dabei den Begeb-
nissen nach der Klosteraufhebung im Jahr 1785 
geschenkt, die bisher wenig bekannt waren. Vom 
Betrieb der k.k. Fachschule für Bau- und Kunst-
handwerker, die hier von 1901 bis 1939 ihren 
Sitz hatte, zeugen Jahresberichte, im Unterricht 
verwendete Modelle und Vorlagewerke sowie 
Schülerhefte. Anhand einer Reihe von Fotogra-
©en werden die pionieristischen orthopädischen 
Behandlungen erläutert, die der Arzt Lorenz 

Böhler im Ersten  Weltkrieg an verwundeten 
Soldaten vornahm, die in dem im ehemaligen 
Kloster untergebrachten Spital lagen. Die Abtei-
lung wird durch eine umfassende Dokumentati-
on der Restaurierungskampagnen abgeschlossen.

Die zweite Abteilung, Kunst und Kultur, vermit-
telt einen Überblick über die im Laufe der Jahr-
hunderte im Dominikanerkomplex entstande-
nen Kunstwerke. Neben Trecento-Fresken, deren 
Kenntnis durch einen Besuch der Kirche ergänzt 
werden kann, ©ndet sich hier – als eines der ty-
pischen ikonogra©schen Motive der Dominika-
ner – ein Hans von Judenburg zugeschriebener 
Schmerzensmann (um 1425), der die Menschheit 
und ihr Leiden symbolisiert, während dem schö-
nen, ein Jahrhundert später entstandenen Ge-
mälde Mystische Hochzeit der hl. Katharina von 
Sylvester Müller schon die Eleganz des Renais-
sancestils anzumerken ist. Die Stuckaturen des 
17. Jahrhunderts, die bei Restaurierungen und 
Ausgrabungen ans Tageslicht gekommen sind, 
vermitteln uns, zusammen mit einem Reliquien- 
schrein und einem Priestergewand aus dem 
18. Jahrhundert, die aus dem Bozner Domschatz 
kommen, eine – allerdings nur vage – Vorstel-
lung von der ehemals prachtvollen Barockaus-
stattung der Kirche, die heute fast gänzlich ver-
loren gegangen ist.

Der Weg zur dritten, im ehemaligen Kapitel-
saal untergebrachten Abteilung führt durch 
den Kreuzgang mit Fresken vom 14. bis zum 
16. Jahrhundert, unter denen die um 1495 von 
Friedrich Pacher ausgeführten Wandmalereien 
eine besondere Erwähnung verdienen. Im Kapi-
telsaal werden Funde der verschiedenen Ausgra-
bungskampagnen ausgestellt, die im Areal des 
ehemaligen Klosters durchgeführt worden sind. 
Besonders interessant sind Grabbeigaben, wie 
Schwerter und Sporen des 14. Jahrhunderts, aus 
den vielen im Kloster gelegenen Gräbern, aber 
auch nur scheinbar unbedeutende Zeugnisse des 
Alltags: Geschirr, Keramikscherben, Jakobsmu-
scheln von Pilgern auf dem Weg nach Santia-
go de Compostela, Boden°iesen, Bruchstücke 
der von den Soldaten gerauchten Pfeifen… In 
diesem Saal ©ndet sich außerdem ein absolutes 
Meisterwerk der Südtiroler Kunst: der Leidende 
Gekreuzigte, eine synthetische, ausdrucksstarke 
Arbeit, die wahrscheinlich zur ursprünglichen 
Ausstattung der Kirche gehört hatte.

Il 3 marzo 1785 il capitano circondariale Johann 
Andreas von Franzin si reca al convento dei Do-
menicani di Bolzano per noti©care il decreto di 
soppressione, promulgato dall’imperatore Giu-
seppe II d’Asburgo. Termina così la storia seco-
lare della presenza dei frati predicatori a Bolzano 
– erano giunti in città nel 1272 – e viene disperso 
un ricchissimo patrimonio d’arte e cultura ma, 
nello stesso tempo, ha inizio la vicenda ‘laica’ del 
complesso conventuale, legata saldamente alla 
vita cittadina nel susseguirsi degli utilizzi come 
caserma, scuola, ospedale, e ora sede del Conser-
vatorio musicale e della Galleria civica. 

Pur gravemente danneggiato dai bombardamen-
ti della Seconda guerra mondiale, pazientemente 
restaurato ©no ai giorni nostri, il complesso è uno 
dei monumenti artistici di maggior rilievo della 
città di Bolzano. Conserva, tra il resto, importan-
ti cicli di a¦reschi trecenteschi di scuola giottesca 
e guarientesca, opere di Friedrich Pacher della 
©ne del XV secolo e l’altare marmoreo dei Mer-
canti con la pala dipinta nel 1655 dal Guercino.

La mostra “Domenicani a Bolzano” si articola in 
tre diverse sezioni. 

La prima sezione, La chiesa e il convento nei se-
coli, ne ripercorre gli avvenimenti. Sono esposti 
documenti storici, tra cui una lettera del 1496 
che attesta il particolare interesse dell’imperato-
re Massimiliano d’Asburgo per il convento, un 
sigillo della famiglia Botsch, principale commit-
tente degli a¦reschi trecenteschi, vedute della 
chiesa e del convento e il relativo modello appo-
sitamente predisposto, piante e progetti delle tra-
sformazioni ottocentesche. Particolare riguardo è 
riservato al periodo successivo alla soppressione 
del 1785, ©nora scarsamente rilevato. L’attività 
della Fachschule, scuola di artigianato ed indu-
stria che ha la sua sede nel convento dal 1901 
al 1939, è documentata attraverso gli annuari 
scolastici, i modelli e i libri di modelli utilizzati 
nella didattica, i quaderni degli alunni. Una serie 
di fotogra©e illustra le sperimentazioni ortopedi-
che d’avanguardia condotte da Lorenz Böhler sui 
soldati feriti della Prima guerra mondiale, accolti 
nei locali dell’ex-convento riadattato in ospedale. 
Una ricca documentazione sulle campagne di re-
stauro conclude la prima parte.

La seconda sezione, Arte e cultura, è un’introdu-
zione alle vicende artistiche che hanno interessa-
to il complesso dei Domenicani nei secoli. Ac-

canto ad a¦reschi trecenteschi, la cui conoscenza 
può essere integrata da una visita alla chiesa, 
l’Uomo del dolore attribuito ad Hans von Juden-
burg (1425 ca.) rappresenta una delle più tipiche 
iconogra©e domenicane, vicine all’uomo e alle 
sue so¦erenze, mentre la bella tavola di Sylvester 
Müller, con lo Sposalizio mistico di santa Caterina, 
di un secolo successiva, già risente dell’eleganza 
del linguaggio rinascimentale. Gli stucchi seicen-
teschi, rinvenuti durante i lavori di restauro e gli 
scavi archeologici, così come un reliquiario e un 
paramento liturgico del XVIII secolo, conserva-
ti nel Tesoro del duomo di Bolzano, ci possono 
solo far intuire la sontuosità dell’arredo barocco 
della chiesa, ora quasi totalmente perduto.

Per raggiungere la terza sezione della mostra, al-
lestita nell’ex-Sala capitolare, si passa nel chiostro 
con gli a¦reschi dal Trecento al Cinquecento, tra 
cui spiccano quelli di Friedrich Pacher, del 1496 
ca. Nel Capitolo sono esposti reperti provenienti 
dalle diverse campagne di scavo che hanno in-
teressato l’area conventuale. Degni di evidenza 
i corredi funebri provenienti dalle numerose 
sepolture presenti in loco, come spade e spero-
ni del XIV secolo, ma anche le testimonianze 
di vita spicciola e quotidiana, quali vasellame, 
frammenti di ceramica, conchiglie dei pellegrini 
sulla strada per Santiago de Compostela, matto-
nelle pavimentali, le pipe che i soldati erano soli-
ti fumare… La sala ospita inoltre un capolavoro 
assoluto dell’arte dell’Alto Adige: il Croci©sso 
‘doloroso’, con ogni probabilità appartenente al 
primitivo arredo della chiesa, opera sintetica e 
potente degli inizi del Trecento.


