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Die ‚Autonome Provinz Bozen-Südtirol‘ – so die etwas umständliche offizielle 

Bezeichnung – ist die nördlichste Provinz Italiens. Seit 1919, dem Ende des Ers-

ten Weltkrieges, Teil des Königreichs Italien (ab 1922 einer faschistischen Dik-

tatur) und seit 1945/46 der Republik Italien, ist Südtirol ein Land mit drei aner-

kannten Sprachgruppen, der deutschen, der italienischen und der ladinischen, die 

proportional jeweils 68%, 28% und 4% der Bevölkerung erreichen.1 

Trotz seiner seit 1972 zunehmend gefestigten, international verankerten Au-

tonomie und nachhaltigen wirtschaftlichen Prosperität mit durchschnittlich nur 

3% Arbeitslosigkeit schieben sich ethnisierte Konflikte und Reibungsmomente 

auch in der Gegenwart in Südtirol immer wieder in den Vordergrund.2 

Die Auseinandersetzungen wurden in den letzten Jahrzehnten zwar kaum je 

gewaltförmig ausgetragen, Wellen der Ethnizität begleiten jedoch die Geschichte 

der Region konstant seit Ende des 19. Jahrhunderts. Fragen der politischen Ver-

tretung, des wirtschaftlichen Erfolgs, der sozialen Positionierung und der kultu-

rellen Ausdrucksformen sind ständig Gegenstand der Auseinandersetzung zwi-

schen den unterschiedlich großen Sprachgruppen.3 

                                                           

1  Für eine umfassende aktuelle Bestandsaufnahme von Südtirol vgl. Werner Kreisel et 

al. (Hg.): Südtirol. Eine Landschaft auf dem Prüfstand/Alto Adige. Un paesaggio al 

banco di prova, Lana 2010. 

2  Hans Heiss: Südtirol – erfolgreiche Autonomie mit Fragezeichen, in: Geographische 

Rundschau 3/2009, S. 10-18. 

3  Vgl. die nachdenkliche Bilanz von Manuel Fasser: Ein Tirol – zwei Welten – das poli-

tische Erbe der Südtiroler Feuernacht von 1961. Ein Beitrag zum Gedenkjahr 2009, 

Innsbruck/Wien/Bozen 2009. 
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Die Spannungszonen innerhalb Südtirols äußern sich besonders deutlich im 

Diskurs der divergierenden Erinnerungskulturen. Allein im Jahrzehnt von 2000 

bis 2010 entspannen sich um die kulturellen Gedächtnisse der Sprachgruppen 

viele Debatten und Auseinandersetzungen von nachhaltiger Tiefenwirkung. 

Drei Schwerpunkte kennzeichnen die anhaltenden Debatten: 

• Der Bedeutungsgewinn der topischen Erinnerungsdimension; 

• Die Spaltung und Separierung der Gedächtnisse nach Sprachgruppen; 

• Die mühsame Annäherung der Erinnerungskulturen. 

Der zeitliche Schwerpunkt dieses Beitrags liegt im letzten Jahrzehnt, er be-

handelt jedoch Erinnerungselemente, die durchwegs im 19./20. Jahrhundert ge-

schaffen wurden. Der Fokus richtet sich vor allem deshalb auf die jüngste Ver-

gangenheit, weil sich Formen und Tragweite der Gedächtnisbildung gegenwärtig 

in dreifacher Hinsicht rasch verändern. Kulturelle Gedächtnisse haben ihren bis-

lang überwiegend langsamen, gemessenen Entwicklungsverlauf und ihr Speiche-

rungsprofil deutlich verändert. Feststellbar sind ein sprunghafter Wandel, ein Be- 

und Entladen der Speichermedien des kollektiven Gedächtnisses und damit ein 

Bedeutungswandel der Monumentalkultur.4 Erinnerungsträger und Monumente 

sind eingebettet in ein hoch dynamisiertes, kommunikatives Netz von Handlun-

gen, Praktiken und Verständigungsmustern. Dieses stützt sich zudem auf ein Ge-

flecht erhöhter medialer Kommunikation, das sich über Medien der klassischen 

Moderne wie Rundfunk und Fernsehen neu verzweigt und individuell kapillari-

siert hat. Gruppen und Individuen generieren neue Formen von Gedächtnispflege 

und Kommemoration, bisweilen unsichtbar und kleinteilig und dennoch bei Be-

darf hoch effektiv sich entfaltend.5 

Schließlich verstärkt sich die Beziehung zwischen historischer Erinnerung 

und ihrer räumlich-geographischen Verortung. Unterhalb des lange von der For-

schung privilegierten Blicks auf die nationalen Erinnerungsorte, die als gleich-

sam erratische Monumentalisierungen großer Gedächtnisse betrachtet wurden, 

rückt nunmehr die räumliche Dimension in der Interaktion zwischen spezifi-

schem Ort und Dynamiken der Erinnerung verstärkt in den Vordergrund.6 

                                                           

4  Vgl. Aleida Assmann: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen 

Gedächtnisses, München 32006. 

5  Nützlich für die Klärung der Begrifflichkeiten sind Astrid Erll: Kollektives Gedächt-

nis und Erinnerungskulturen: eine Einführung, Stuttgart 2005 sowie Detlef Altenburg 

et al. (Hg.): Im Herzen Europas: nationale Identitäten und Erinnerungskulturen, Köln 

2008. 

6  Vgl. Kirstin Buchinger, Claire Gantet und Jakob Vogel (Hg.): Europäische Erinne-

rungsräume, Frankfurt a.M. 2009. 
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Neben einer raschen Transformation der Gedächtnisse zeichnet sich schließ-

lich verstärkt der generationelle Bruch ab, der die lebenden Erinnerungsträger, 

die Generationsangehörigen, die im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts geboren 

wurden, zunehmend schwinden lässt. 

In einer Grenzregion wie Südtirol sind der dreifache Wandel, die Neuaufwer-

tung der topischen Erinnerungsdimension, die veränderten und vielschichtigen 

Praktiken der Kommemoration und der Druck der generationellen Transition 

machtvoll spürbar. Sie gewinnen in einem Feld der konstant ethnisierten Politik 

zusätzlich an Bedeutung, da sie der Ethnizität als Katalysatoren und Spannungs-

verstärker zugleich dienen. 

 

 

BEDEUTUNGSGEWINN DER TOPISCHEN 

ERINNERUNGSDIMENSION 
 
In Südtirol, einer Grenzregion mit mehreren Sprachgruppen, behauptet die topi-

sche Dimension von Erinnerungsorten besondere und vertiefte Bedeutung. Die 

Präsenz von Erinnerungsorten und die mit ihnen verknüpften Praktiken markie-

ren zum einen den Grenzverlauf nach außen, gegenüber Nachbarländern und 

Nachbarregionen. Sie bilden damit neben den politischen und administrativen 

Grenzen eine zusätzliche symbolische Demarkationslinie von hohem Rang. Sie 

überhöhen den politischen Limes durch Anschauungs- und Erfahrungselemente 

von kommemorativer und sakralisierender Bedeutung. Beinhäuser, Ossarien und 

Gefallenenmonumente sind wie Reliquiare, die Grenzen definitiv ihre Weihe 

verleihen.7 

In einer alpinen Gebirgsregion wächst zudem die Bedeutung des Topischen 

durch die Möglichkeit, Erinnerungsorte und Monumente mit naturräumlichen 

Elementen zu verknüpfen.8 Die symbolische Bedeutung der Erinnerungsträger 

steht durchwegs in engem Konnex mit Landschaft und Geografie, die ihre Wir-

kung im Gebirge effektvoll entfalten. In den Alpen ist vorab das Zusammenspiel 

von Horizontale und Vertikale durchgehend spürbar. Zwischen Siedlungen und 

Lebensräumen auf den Verebnungsflächen und den Höhenzügen von Bergen und 

Hochgebirgen entspinnt sich ein Zusammenspiel von nicht zu unterschätzender 

                                                           

7  Vgl. Elmar Heinz: Die versteinerten Helden: Kriegerdenkmäler in Südtirol, Bozen 

1995. 

8  Am Beispiel Rumänien eindrücklich Béatrice von Hirschhausen: Zwischen lokal und 

national. Der geographische Blick auf die Erinnerung, in: Buchinger/Gantet/Vogel 

(Hg.): Europäische Erinnerungsräume, S. 23-32. 
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Dynamik. Diese zusätzliche Ebene einer prägenden, allgegenwärtigen Natur mit 

dichter Besiedelung schafft Spannungspotenziale und reichert die Gestaltungs-

elemente von Erinnerungsorten mit einer hochrangig ästhetischen, stark emotio-

nalisierenden Dimension an. Die sorgsame Platzierung von Erinnerungsorten in 

eine naturräumliche Dramaturgie erzielt konstante, mitunter beeindruckende 

Wirkungen.9 Kommemoration wird dadurch naturalisiert und durch die Einfü-

gung in die scheinbare Unwandelbarkeit von Landschaft und Gebirge ein Stück 

weit entzeitlicht. Dieser Dialog von Gedenken, Monumenten und Landschaft un-

terstreicht auch die räumliche Dimension von Geschichte, die in einer alpinen 

Region besonders eindrücklich nachvollziehbar erscheint. Kollektives ‚Sehen‘ 

unterliegt hier einer besonderen naturräumlichen Rahmung, die zusätzliche Mo-

bilisierungsebenen bietet.10 

Gedächtniskriege entzünden sich vorab an den Zeugnissen der Memorialkul-

tur in der Landeshauptstadt Bozen mit 105.000 Einwohnern (2011)11, in der de-

mografisch die Zwei-Drittel-Präsenz der italienischsprachigen Bevölkerung ge-

genüber einem Drittel Deutscher und Ladiner die landesweiten Proportionen der 

Sprachgruppen exakt auf den Kopf stellt. Hier prägen primär die Monumente des 

faschistischen Ventennio das Stadtbild, vorab das 1928 eingeweihte ‚Sieges-

denkmal‘ nach Entwürfen von Marcello Piacentini und das Relief ‚Triumph des 

Faschismus‘ am Finanzamt Bozen, die sich zudem jeweils im Kontext markanter 

Stadterweiterungen der Epoche 1925-1940 befinden.12 Die faschistischen Resi-

duen stehen im Gegensatz zu älteren Monumenten der lokalen Memoria, etwa 

zum 1889 am Hauptplatz der Altstadt errichteten Denkmal für Walther von der 

Vogelweide oder zum Stadtmuseum (1907). In diesem älteren Denkmal-Bestand 

gewannen die kulturnationalen Optionen der deutschliberalen Bürgerschaft in 

der späten Habsburgermonarchie Ausdruck, während die Monumente des Ven-

tennio teilweise in bewusstem Gegensatz und in antipodischer Absicht errichtet 

                                                           

9  Das Beispiel des österreichischen Salzkammergutes bei Thomas Hellmuth: Die Erzäh-

lungen des Salzkammergutes. Entschlüsselung einer Landschaft, in: Dieter A. Binder, 

Helmut Konrad und Eduard G. Staudinger (Hg.): Die Erzählung der Landschaft 

(Schriftenreihe des Forschungsinstitutes für politisch-historische Studien der 

Dr.-Wilfried-Haslauer-Bibliothek Salzburg 35), Wien/Köln/Weimar 2011, S. 43-68. 

10  Vgl. hierzu aus fotografiegeschichtlicher Sicht Anton Holzer (Hg.): Räumliches Se-

hen: die Stereoskopie im 19. und 20. Jahrhundert, Marburg 2008. 

11  Autonome Provinz Bozen/Südtirol – Landesinstitut für Statistik (Hg.), Südtirol in 

Zahlen, Bozen 2010, S. 8-10. 

12  Thomas Pardatscher: Das Siegesdenkmal in Bozen – Entstehung, Symbolik, Rezepti-

on, Bozen 2002. 



ERINNERUNGSKULTUREN IM W IDERSTREIT | 5 

wurden. So wurde denn auch 1935 das Walther-Denkmal aus dem Herzen Bo-

zens in einen abgelegenen Park verbannt und kehrte erst 1981 wieder auf den 

Namen gebenden Waltherplatz zurück.13 

Siegesplatz und Faschismus-Relief als Zentralmonumente des Ventennio ste-

hen aber auch in Spannung zu neu aufgewerteten Bauresten und Kleinmonumen-

ten des Antifaschismus und Nationalsozialismus wie die Erinnerungsstätte für 

das 1944/45 bestanden habende Durchgangslager Bozen oder das 2002 einge-

weihte Monument für die Opfer des Holocaust am städtischen Friedhof.  

Die Ballung von Gedächtnispunkten auf engstem Raum, die beinahe phy-

sisch spürbaren Kontraste der Ikonografie, der Raumbilder und Raumwirkungen, 

die sie entbinden, eingebettet in eine Rahmung landwirtschaftlicher und alpiner 

Naturbilder, erheben Bozen zum kleinen, widersprüchlichen, zugleich exzellen-

ten Zentrum europäischer Gedächtnis-Stadien.14 Diese spannen sich vom Natio-

nalismus über den faschistischen Imperialismus bis hin zu Symbolbauten der 

Autonomie, flankiert von den Baustilen des Historismus und der klassischen 

Moderne.15 Der Stadt und ihren Bürgern ist es jedoch bis heute nicht gelungen, 

diese Einschreibungen angemessen zu historisieren, geschweige denn sie refle-

xiv als Erfahrungsräume sichtbar und nutzbar zu machen. Stattdessen stehen 

Bürgermeister, Gemeinderäte und städtische Administrationen, die durchwegs 

dem Mitte-Links-Lager angehören, beinahe hilflos vor der Sprengkraft, die die 

Monumente in ihrer topischen Anmutung stets von Neuem, oft genug in unbere-

chenbarer Wucht, auslösen.16 

 

 

                                                           

13  Oswald Egger und Hermann Gummerer (Hg.): Walther – Dichter und Denkmal, 

Wien/Lana 1990. 

14  Hans Heiss: Europäische Stadt der Übergänge. Bozen/Bolzano im 20. Jahrhundert, in: 

Michael Gehler (Hg.): Die Macht der Städte (Historische Europa-Studien 4), Hildes-

heim/Zürich/New York 2011, S. 545–574. 

15  Vgl. Harald Dunajtschik und Aram Mattioli: Die „Città nuova“ von Bozen. Eine Ge-

genstadt für eine Parallelgesellschaft, in: Aram Mattioli und Gerald Steinacher (Hg.): 

Für den Faschismus bauen. Architektur und Städtebau im Italien Mussolinis (Kultur – 

Philosophie – Geschichte. Reihe des Kulturwissenschaftlichen Instituts Luzern 7), Zü-

rich 2009, S. 259-286. 

16  Vgl. Martha Verdorfer: Die Stadt als öffentlicher Erinnerungsraum am Beispiel der 

Landeshauptstadt Bozen, in: Klaus Eisterer (Hg.): Tirol zwischen Diktatur und De-

mokratie (1930-1950), Innsbruck/Wien/Bozen 2002, S. 187-200.  
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SIEGES- ODER FRIEDENSPLATZ? ZUR BEDEUTUNG EINES 

SYMBOLISCHEN STREITS 
 

Zentral in diesem Kräftefeld war der heftige Streit um die Umbenennung des 

Siegesplatzes, Standort des Siegesdenkmals im Zentrum von Bozen, in ‚Frie-

densplatz‘. Ende 2001 setzte die Stadtregierung von Bürgermeister Giovanni 

Salghetti-Drioli die Umbenennung durch, um Bozens faschistisches Zentralmo-

ment zumindest mit einer zwar schwachen, aber auf Versöhnung zielenden Aura 

der Pazifizierung zu umgeben. 

Der Vorstoß erfolgte zum einen gewiss auf Druck des Koalitionspartners 

Südtiroler Volkspartei (SVP), der einen nachdrücklichen Akt symbolischen 

Handelns wünschte, zum anderen getragen vom authentischen Wunsch, die 

nackte Macht-Ästhetik des Siegesdenkmals auf dem Siegesplatz durch den Frie-

den stiftenden Platznamen ein wenig zu relativieren.17 Gegen diese salomonische 

Lösung entbrannte jedoch sofort und in vehementer Form der Protest der Mitte-

Rechts-Parteien. Die Umbenennung sei signifikant dafür – so lauteten die Argu-

mente –, wie es der Südtiroler Volkspartei immer wieder gelinge, den italieni-

schen Parteien und den Bürgern Bozens ihren Willen aufzuzwingen. So stehe 

auch hinter der Umtaufe keinerlei Friedenswillen, sondern die bare Arroganz der 

Macht, die hinter der antifaschistischen Gebärde die Unterdrückung der Italiener 

in Bozen wie im ganzen Lande vorantreibe. 

Diese Argumentation, vorangetragen und popularisiert von Rechtsparteien 

wie Alleanza Nazionale ebenso wie von Unitalia oder Forza Italia, war im Hin-

blick auf den Machtwillen der landesweiten Mehrheitspartei zwar durchaus zu-

treffend, sie unterschätzte aber den aufrichtigen Wunsch des Bürgermeisters, mit 

diesem Kompromiss einen kleinen Durchbruch zu erzielen und auf einen nach-

haltigen Bewusstseinswandel hinzuarbeiten. Die Argumente der Rechten zünde-

ten aber unter vielen Bevölkerungsgruppen, so dass die zur Abhaltung einer 

Volksbefragung benötigten Unterschriften leicht zusammenkamen. Das Refe-

rendum fand im Oktober 2002 statt, unter erheblicher Wahlbeteiligung von rund 

60% der Wahlberechtigten, nachdem ihr eine heftige Propagandaschlacht auf 

beiden Seiten vorangegangen war. Trotz medialer Überlegenheit der Befürworter 

des neuen Namens entschied sich eine deutliche Mehrheit von 60% der Abstim-

menden für die Rückbenennung, die Tafeln ‚Friedensplatz‘ wurden abgenom-

men und die alte Bezeichnung Siegesplatz neu angebracht, freilich mit einem 

                                                           

17  Vgl. Ildikò Erika Stephanie Risse: Sieg und Frieden. Zum sprachlichen und politi-

schen Handeln in Südtirol/Sudtirolo/Alto Adige, phil. Diss. München 2010 [dem-

nächst auch im Druck]. 
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hintersinnigen Zusatz in kleinerem Schriftgrad: già Piazza della Pace, vormals 

Friedensplatz, womit der gescheiterte Anlauf bleibend dokumentiert war. 

Stadtverwaltung und Befürworter einer Verständigung hatten eine schwere 

Niederlage erlitten. Am Ausgang des Konflikts zeichnete sich ab, dass nicht nur 

das Monument selbst unverrückbar blieb, sondern nicht einmal der Kontext des 

Siegesdenkmals zur Disposition stand. 

In dem symbolischen Streit überlagerten sich also zum einen unterschiedli-

che historische Bewertungen. Die Befürworter einer kanonisierten Semantik 

lehnten jede Änderung der Wort-Monument-Marke ab. Aus ihrer Sicht bildeten 

Platz und Denkmal inzwischen ein Ensemble, das längst bar jeder totalitären Be-

deutung sei. Die Geschichte sei anzunehmen, ihre Überreste beleidigten nieman-

den mehr. Auch das Kolosseum – so lautete die bizarre Argumentationsfigur 

rechter Exponenten – könne man nicht deshalb abreißen, weil dort Tausende von 

Menschen auf grausamste Art zu Tode gekommen seien.18 Platz und Monument 

bildeten eine untrennbare Einheit, sie seien radizierter Teil der italienischen I-

dentität.  

Die Befürworter einer Umbenennung sahen sich hingegen in ihrem Blick auf 

die italienische Sprachgruppe bestärkt; sie sei unverbesserlich, befangen in ihrer 

Herkunft aus faschistischer Wurzel, erst recht ihre politischen Vertreter von Al-

leanza Nazionale über Forza Italia bis hin zum Rechtsausleger Unitalia. 

Bemerkenswert war ferner, dass die für die Umbenennung eintretende Mehr-

heit die Umtaufe des Platzes in keiner Weise adäquat vorbereitet hatte. Es gab 

keine professionelle Werbekampagne, keinerlei Informationsmaterial, das Wo-

chen zuvor in den Haushalten verbreitet worden wäre, auch keine knapp-präzise 

historische Aufklärung über die Hintergründe von Platz und Denkmal. Der be-

eindruckende Dilettantismus der ‚Wohlgesinnten‘, die das gute Argument allein 

schon für ausreichend hielten und so auf eine fundierte Aufbereitung verzichte-

ten, trug zur Entscheidung für die Revision erheblich bei. Die Chancen, inmitten 

eines Schubs von Interesse einige Grundbotschaften dauerhaft zu implementie-

ren, wurden fahrlässig verschenkt. 

Das Siegesplatz-Debakel lieferte gleichwohl den Anstoß zur Neudefinition 

und Neubegründung zahlreicher Erinnerungsorte und Monumente in der Lan-

deshauptstadt Bozen und darüber hinaus. Die Episode rückte Bedeutung und 

Brisanz der Topik allseits in den Vordergrund, so dass die Markierung von 

                                                           

18  Der Vergleich wurde vor allem von der Berlusconi-Fraktion vorgebracht, mit Vorliebe 

in Leserbriefen an die nationalliberale Bozner Tageszeitung Alto Adige, die hier zum 

Teil sehr ambivalente Positionen bezog. 
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Räumen und Punkten seit 2002 eine Konstante im kulturellen Agenda-Setting 

nicht allein der Stadt, sondern der gesamten Region bildete. 

Neue Erinnerungsorte wurden geschaffen, die sich nur auf den ersten Blick 

unpolitisch ausnahmen, aber langfristig den Anspruch auf Raumbeherrschung 

und Deutungshoheit festschrieben. So erwies sich das bereits 1998 eröffnete Mu-

seum für den Iceman, für ‚Ötzi‘, den Mann vom Hauslabjoch, nicht allein als 

kulturelles Zentrum, sondern auch als symbolischer Bezug auf eine neue, beina-

he überzeitliche Südtirol-Identität.19 Denn die Gletschermumie bezog ihren neu-

en Sitz in nur rund 500 m Luftlinie Abstand vom Siegesdenkmal, als Monument, 

das die beinahe überzeitliche Dauer Südtirols und seines Volkes beanspruchte. 

Zudem wurde das Museum durch die Landesregierung am früheren Sitz der 

Banca d’Italia platziert, mithin an einem Zentralort der Solidität schlechthin, in 

dem die Mumie symbolisch als neue, prämonetäre Einlage mit ‚Ewigkeitsgaran-

tie‘ deponiert wurde. 

Die bannende Macht der Archäologie und die Botschaft der unverbrüchli-

chen Dauer Südtirols wurden damit – gewiss nicht voll beabsichtigt, aber den-

noch in subtiler Sinngebung – gegen die imperiale Attitüde des Faschismus in 

Szene gesetzt.  

Solche topischen Spannungsbögen wurden seit Beginn des 21. Jahrhunderts 

immer wieder neu kreiert, durch Erinnerungspraktiken und -rituale markiert und 

bearbeitet. So rückten die Monumente des Faschismus ab 2005 zum Schauplatz 

von Kundgebungen auf, in denen einflussreiche Vertreter ‚deutschpatriotischer‘ 

Verbände wie die Schützen, gegen die anhaltende Präsenz ‚faschistischen Ge-

dankenguts‘ im öffentlichen Raum demonstrierten. 

Dies geschah etwa besonders eindrücklich am 8. November 2008, als große 

Schützenverbände am Abend in einem Fackelzug am Siegesdenkmal vorbei defi-

lierten, anschließend das nur wenige 100m entfernte Relief des ‚Triumph des Fa-

schismus‘ ansteuerten, um dort dann im bengalischen Licht von Scheinwerfern 

die sichtbaren Reste des Faschismus rhetorisch zu brandmarken. Die Schützen, 

Traditionsverbände des Landeskonservatismus und im eigenen Verständnis 

Mahner der verlorenen Einheit und der Teilung Tirols, bekundeten auf diese 

Weise ihren antifaschistischen Geist. Solche Antifaschismus-Aktionen lenkten 

freilich ab von der eigenen Rechtslastigkeit, in der der schützentypische Tirol-

Patriotismus und die Sezessionsabsichten immer wieder auf die Grenze zum 

Rechtsextremismus trafen und sie mitunter auch überschritten. Für die jüngere 

Generation, die in der Riege der im Mittel knapp 40jährigen Schützen den Lö-

                                                           

19  Angelika Fleckinger (Hg.): Ötzi 2.0 – eine Mumie zwischen Wissenschaft, Kult und 

Mythos, Wien/Bozen 2011. 
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wenanteil stellte, dienten die Monumente als Anschauungsorte für den unwan-

delbaren Charakter des italienischen Staates, hinter dessen scheindemokratischer 

Tünche der Faschismus überlebt habe. Die Bozner Denkmäler dienten so als Ge-

neratoren gegensätzlicher Identitäten, als identitäre Orte ohne historische Dis-

tanz. 

 

 

SPALTUNG UND SEPARIERUNG DER GEDÄCHTNISSE NACH 

SPRACHGRUPPEN 
 

,Fratture d’Italia‘ – so hat der englische Historiker John Foot sein 2009 erschie-

nenes Buch über die Erinnerung Italiens benannt.20 Im alliterativen Anklang an 

die italienische Nationalhymne Mamelis mit ihrem Beginn ,Fratelli d’Italia‘ un-

tersucht Foot die tiefe Spaltung der italienischen Gedächtnislandschaft und stellt 

die provokante Frage, ob „eine Nation mit 1000 Vergangenheiten eine gemein-

same Zukunft“ haben könne. Diese Frakturen, die Splitterbrüche der nationalen 

Memoria, sind in Südtirol gleichfalls feststellbar und weiten ihre fragmentierten 

Muster überdies noch durch die Teilung in ethnisierte Gedächtnisbezirke weiter 

aus. 

Vorab gilt festzuhalten: Generell zeichnet sich auch in Südtirol seit gut zehn 

Jahren der Einfluss einer europäischen Erinnerungspolitik mit unifizierender 

Wirkung ab.21 Der Holocaust als Grundfigur des europäischen Gedächtnisses22 

hat auch in der Region südlich des Brenners an Zugkraft und Wirkungsgrad ge-

wonnen. Der Zivilisationsbruch des Genozids an den europäischen Juden, in Ita-

lien seit dem Jahr 2000 durch den Tag der Erinnerung, die ,Giornata della Me-

moria‘, jährlich am 27. Jänner eingeführt, bewirkte in der Provinz Bozen-

Südtirol eine Spurensuche, die dem regionalen Anteil und den eigenen Verant-

                                                           

20  John Foot: Fratture d’Italia. Da Caporetto al G8 di Genova: la memoria divisa del pae-

se, Milano 2009 (Orig.: Italy’s Divided Memory, London 2009); ebenso Giovanni De 

Luna: La repubblica del dolore. Le memorie di un’Italia divisa, Milano 2011. 

21  Vgl. Christoph Cornelißen: Erinnerungskulturen in Deutschland, Österreich und Ita-

lien seit 1945, in: Michael Gehler und Maddalena Guiotto (Hg.): Italien, Österreich 

und die Bundesrepublik Deutschland in Europa. Ein Dreiecksverhältnis in seinen 

wechselseitigen Beziehungen von 1945/49 bis zur Gegenwart, Wien/Köln/Weimar 

2012, S. 369-379, S. 377f. 

22  Vgl. Emmanuel Droit: Die Shoah: Von einem westeuropäischen zu einem transeuro-

päischen Erinnerungsort?, in: Buchinger/Gantet/Vogel (Hg.): Europäische Erinne-

rungsräume, S. 257-266. 
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wortlichkeiten am Judenmord und an der Verfolgung im größeren Kontext Eu-

ropas galt. So war das Polizeiliche Durchgangslager Bozen 1944/45 mit durch-

wegs 11.000 Häftlingen eine Relaisstelle der Deportation aus der italienischen 

Halbinsel.23 Seine Baracken wurden zwar um 1960 abgeräumt, bald nach 1990 

wurde seine Geschichte allerdings neu erforscht, eine noch verbliebene Mauer 

als baulicher Überrest unter Denkmalpflege gestellt, auch dank der außerordent-

lichen Bemühungen der Bozner Stadtarchivarin Carla Giacomozzi.24 Die Ge-

dächtnisveranstaltungen zum 27. Jänner und die Kranzniederlegungen durch 

Stadt und Behörden jeweils am 25. April bekunden glaubwürdiges Gedenken, 

sie stellen jedoch die nationalsozialistische Verantwortung in den Vordergrund.  

Damit wird vorab der NS-Terror inkriminiert, die Mitverantwortung des fa-

schistischen Regimes dabei zwar nicht unterschlagen, aber in den Hintergrund 

gerückt.  

In der bekannten Formel des nazifascismo, der bei solchen Anlässen regel-

mäßig verurteilt wird, stellen viele Gedächtnisredner den Faschismus nur als Ab-

leitungsphänomen dar, als Derivat zweiter Ordnung des NS-Regimes.25 Dadurch 

wird dessen Bedeutung im Vergleich zum terrore nazista merklich abge-

schwächt, wenn nicht relativiert. Der Vergleich dient oft nur dazu, den Faschis-

mus zum harmlosen, quasi entmündigten Juniorpartner zurückzustufen. Dieser 

Befund entspricht den Beobachtungen von Christoph Cornelißen, für den es als 

„augenfällig“ gilt, „wie sehr die Erinnerungskulturen in fast allen ehemals von 

deutschen Truppen besetzten Staaten regelmäßig einem nationalheroischen My-

thennarrativ folgen, bei dem die Referenz auf die so genannte Nazibarbarei als 

willkommene Ablenkung von den eigenen Verstrickungen fungierte.“26 

                                                           

23  Vgl. Barbara Pfeifer: Im Vorhof des Todes. Das Polizeiliche Durchgangslager Bozen 

1944–1945, Innsbruck 2003; Dario Venegoni: Männer, Frauen und Kinder im Durch-

gangslager von Bozen. Eine italienische Tragödie in 7800 persönlichen Geschichten, 

Bozen 2004. 

24  Carla Giacomozzi: Im Gedächtnis der Dinge. Zeitzeugnisse aus den Lagern – Schen-

kungen an das Stadtarchiv Bozen, hg. vom Stadtarchiv Bozen, Bozen 2009. 

25  Vgl. Stanley G. Payne: Fascism. Comparison and Definition, Madison 1980, bes. S. 

95ff. 

26  Christoph Cornelißen: „Vergangenheitsbewältigung“ – ein deutscher Sonderweg?, in: 

Katrin Hammerstein et al. (Hg.): Aufarbeitung der Diktatur – Diktat der Aufarbei-

tung? Normierungsprozesse beim Umgang mit diktatorischer Vergangenheit (Diktatu-

ren und ihre Überwindung im 20. und 21. Jahrhundert 2), Göttingen 2009, S. 21-36, 

hier: 26. 
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Die Erinnerung an den Judenmord weckt in Südtirol neben der NS-

Verantwortung überdies unterschwellige Assoziationen an die Nähe und die 

Sympathien, die unter der deutschsprachigen Bevölkerung mit dem NS-Regime 

verbreitet waren. Die Präsenz eines Lagers in Bozen verweist untergründig auf 

die ab 1935 verbreiteten NS-Dispositionen der örtlichen Bevölkerung, auf deren 

Kollaboration mit den Nazis oder die Mittäterschaft einzelner Akteure. Über die-

se Mitwirkung hinaus schleicht sich allzu oft ein Generalverdacht mit ein, dass 

Südtiroler als Träger einer ,deutschen Kultur‘ generell vom Nationalsozialismus 

affiziert gewesen seien. Die geringe Beteiligung von Deutsch-Südtiroler Honora-

tioren am Holocaust-Gedächtnistag und an den Zelebrationen vor der Lagermau-

er Bozens wirkt zudem wie eine Bestätigung des unterschwelligen Verdachts. 

Ziehen wir ein Fazit dieser Beobachtungen: Unter der Patina der Europäisie-

rung der Gedächtnislandschaft in Südtirol bewahrt die ethnische Scheidung ihre 

Prägekraft. Das Holocaust-Gedächtnis als gemeinsamer Fluchtpunkt öffnet sich 

in Richtung zweier Achsen, die je nach Sprachgruppen geschieden sind. 

Das Opfergedenken für die ermordeten Juden wird zwar von der italieni-

schen und der deutschen Sprachgruppe geteilt, stärker freilich auf Seite der Ita-

liener und ihrer politischen Repräsentanten, die damit auch die Mitverantwor-

tung der ,Deutschen‘ in der Provinz Bozen 1943 bis 1945 evozieren. Geringer 

ausgeprägt hingegen erscheint auf italienischer Seite die Bereitschaft, die rassis-

tische Komponente des italienischen Faschismus und die Voraussetzungen bzw. 

Auswirkungen der Provvedimenti per la Difesa della Razza vom November 

1938 mit zu bedenken. Sie waren auch in der Provinz Bozen erheblich, da sich 

auf ihrem Gebiet doch eine erhebliche Zahl von aus Deutschland und der 

,Ostmark‘ geflüchteten Juden Zuflucht gefunden hatten.27 

Diese Dichotomie der Gedächtnisse brach besonders klar rund um den 25. 

April 2009 hervor, als Bozens damaliger Vizebürgermeister Oswald Ellecosta, 

langjähriger Vertreter der Südtiroler Volkspartei im Gemeinderat, sich den Ge-

denkfeiern der giornata di liberazione mit dem Hinweis verweigerte, im Früh-

jahr 1945 hätten die Südtiroler keine Befreiung erlebt.28 Als ein befreiendes 

Moment sei vielmehr der 8. September 1943 wahrzunehmen, als nach 21 Jahren 

deutsche Truppen Südtirol endlich vom italienischen Faschismus befreit hätten. 

Mit seiner Distanzierung und dem persönlichen Fernbleiben von den Zeremo-

nien drückte der 70jährige Ellecosta, ein bekannter Hardliner der SVP, die neben 

                                                           

27  Vgl. Cinzia Villani: Zwischen Rassengesetzen und Deportation. Juden in Südtirol, im 

Trentino und in der Provinz Belluno 1933-1943, Innsbruck 2003. 

28  Entschuldigen oder zurücktreten, in: Neue Südtiroler Tageszeitung v. 30.4., 1. u. 

2.5.2009. 
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der Ablehnung des Holocaust fortbestehende Spaltung des Gedenkens aus. Galt 

vielen Südtirolern der Faschismus nach wie vor als causa prima allen histori-

schen Übels, so sahen sich viele Italiener des Landes durch das Ellecosta-

Diktum in ihrer Auffassung von einer revisionistischen bis rechtsextremen Dis-

position mancher Südtiroler Politiker bestätigt. Rücktrittsforderungen an die Ad-

resse von Ellecosta blieben wirkungslos, da er sich mit Unterstützung von Bür-

germeister Luigi Spagnolli einer Demission verweigerte. Allerdings erreichten 

die heftigen Vorhaltungen an Ellecosta aus der eigenen Partei ein Ausmaß, das 

noch 10 oder 15 Jahre zuvor kaum vorstellbar gewesen wäre, zumindest in dieser 

Hinsicht war ein neues Grundverständnis unübersehbar.29 

Generell aber blieb der Blick auf die je eigene Vergangenheit der Sprach-

gruppen und auf ihre gemeinsamen Anteile geteilt und selektiv. Innerhalb der 

Angehörigen der deutschen und ladinischen Sprachgruppe wurde zwar der bis 

um 1980 weitgehend verschwiegene, hauseigene Nationalsozialismus zuneh-

mend entdeckt und aufgearbeitet. Galt bis in die Achtziger ein weit gehendes 

Sprechverbot über die beachtliche NS-Präsenz in der Provinz Bozen zwischen 

1935 und 1943, verstärkt dann in der Zeit der Operationszone Alpenvorland 

1943 bis 1945, so fiel dieses Tabu nach 1980 allmählich.30 Sein Rückzug stand 

in engem Zusammenhang mit dem Ausbau der Südtirol-Autonomie und wach-

sender Verantwortung auch für die eigene Vergangenheit der deutschen und la-

dinischen Sprachgruppe. Trotz solcher Fortschritte blieb aber das Südtiroler Op-

fergedächtnis weiterhin im Vordergrund, geprägt von der Erinnerung und em-

phatischen Beschwörung eigenen Leids, für das Italien und der Faschismus ver-

antwortlich gemacht wurden. Beide, die Nation und das Regime, wurden und 

werden aus Südtiroler Sicht bis heute noch oft in eins gesetzt, als doppelte Quel-

le eigener, auch fortdauernder Unfreiheit. 

Das Südtiroler Gedächtnis ist dabei weit ausgeprägter als jenes innerhalb der 

italienischen Sprachgruppe. Dies hängt damit zusammen, dass die feste Ortsbin-

dung, die geringe Mobilität und der Generationen übergreifende Effekt des kul-

turellen Gedächtnisses in der deutschen und ladinischen Kommunität ungleich 

wirkungsvoller greifen als in der fluktuierenden, durch Zu- und Abwanderung 

gezeichneten, weitaus kleineren italienischen Sprachgruppe. Die Ausbildung von 

Gedächtnissen vollzieht sich in einer ortsfesten Gruppe leichter und intensiver 

                                                           

29  Die Kritik gipfelte in der so unmissverständlichen wie überraschenden Rücktrittsfor-

derung, die Chefredakteur Toni Ebner von der katholisch-konservativen Tageszeitung 

,Dolomiten‘ am 29. April 2009 in seinem Leitartikel erhob. 

30  Vgl. Gerald Steinacher (Hg.): Südtirol im Dritten Reich/L’Alto Adige nel Terzo Reich 

1943-1945, Innsbruck/Wien/Bozen 2003. 
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als unter den hochmobilen Italienern in Südtirol. Umso weniger begreifen es die 

oft erst wenige Jahre und Jahrzehnte in Südtirol ansässigen Bürger der italieni-

schen Sprachgruppe, weshalb sie Verantwortung tragen sollten für den Entnatio-

nalisierungs- und Assimilationskurs des italienischen Faschismus in der Provinz 

Bozen.31  

Umgekehrt hingegen entsteht aus Südtiroler Sicht bisweilen der Eindruck, 

,die Italiener‘ seien nicht nur unfähig, sondern nachgerade unwillig, die Vergan-

genheit wahrzunehmen und sie zu tragen. So entwickelt sich oft eine strukturelle 

Asymmetrie der Gedächtnisbildung: Der langen, nachdrücklich vertieften und 

reflexiv übersteigerten Memoria der deutschen und ladinischen Sprachgruppe 

steht ein flüchtigeres, inner- und außerhalb der Region generiertes, auch auf die 

gesamtitalienische Nation bezogenes Gedächtnis der italienischen Sprachgruppe 

gegenüber. 

Das anhaltende Scheitern eines Konsenses im Hinblick auf den Umgang mit 

der örtlichen Memorialkultur bewirkte die markante Spaltung der ethnisch ge-

trennten Erinnerungskulturen und deren Verengung auf die jeweils ,eigenen‘ Op-

fer. In der deutschen Sprachgruppe setzte sich verstärkt die Pflege eigener Ge-

dächtnisse durch und gewann etwa 2009 in der 200-Jahr-Feier des Tiroler Auf-

stands gegen das napoleonische Bayern landesweiten Ausdruck. Im Landesjubi-

läum, dem Gedenken der Länder Tirol, Südtirol und des Trentino an die ,Tiroler 

Erhebung‘ und den Regionalheros Andreas Hofer wurde auf vielen Ebenen die 

präsumptiv von ,Freiheit‘ und dem Streben nach Selbstbestimmung geprägte Ge-

schichte Tirols nördlich und südlich des Brenners zelebriert. Am großen Bicen-

tenaire der Geschichte Tirols nahm die italienische Bevölkerungsgruppe in Süd-

tirol nur begrenzten Anteil.32 

In der italienischen Sprachgruppe brachte sich neben der Verteidigung der 

Erinnerungsorte des Ventennio vor allem durch den Einsatz politischer Vertreter 

des Mitte-Rechts-Lagers auch das Gedächtnis an das istrisch-dalmatinische 

,Foibe‘-Massaker in den Vordergrund, kontrastiert von einer antifaschistischen 

                                                           

31  Diese Verwerfungen sind glänzend analysiert von Michael Gehler: Vergangenheitspo-

litik und Demokratieentwicklung südlich des Brenners. Überlegungen zur „alten“ und 

„neuen“ Zeitgeschichtsschreibung Südtirols, in: Christoph von  Hartungen et al. (Hg.): 

Demokratie und Erinnerung. Südtirol – Österreich – Italien. Festschrift für Leopold 

Steurer zum 60. Geburtstag, Innsbruck/Wien/ Bozen 2006, S. 107-124. 

32  Zu diesen Stimmungslagen ausführlich Hans Heiss: Im Jahr des Heiles. Zum Aus-

klang des Tirol-Jubiläums 1809-2009, in: Günther Pallaver (Hg.): Politika 10. Jahr-

buch für Politik, Bozen 2010, S. 245-275. 
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Gedächtniskultur, die sich durch die Einführung der ,Giornata della Memoria‘ 

seit 2000 und die Neuaufwertung des Bozner Durchgangslagers bestärkt sah.33 

 

 

MÜHSAME ANNÄHERUNG DER ERINNERUNGSKULTUREN 
 
Neben dem Auseinanderdriften der Erinnerungskulturen wurde im Jahrzehnt 

2000 bis 2010 aber auch verstärkt das Bemühen um eine wechselseitige Aner-

kennung und Überbrückung der gespaltenen Memorialkulturen bemerkbar. Un-

ter im Lehrberuf, im Archivbereich oder professionell tätigen HistorikerInnen in 

Südtirol zeigte sich der entschiedene Wunsch, gegen die politische Instrumenta-

lisierung von Geschichte und Gedenken im öffentlichen Raum einzutreten sowie 

durch eigene, von konsequenter De-Regionalisierung und Transnationalisierung 

bestimmte Forschung für Perspektivenerweiterung zu sorgen. Vor allem bewähr-

te sich die seit rund zwanzig Jahren angelaufene Zusammenarbeit einer jüngeren 

Historikergeneration unterschiedlicher Sprachgruppen, die in Forschungsprojek-

ten, Publikationen und Ausstellungen erlernte, die unterschiedlichen, national 

und regional gebrochenen Gedächtnisebenen analytisch zu durchdringen und 

verstärkt aufeinander zu beziehen.34 

Der entscheidende Qualitätssprung, die forschungsimmanenten Fortschritte 

auf die Ebene der bislang dysfunktionalen Geschichtskulturen voran zu tragen 

und zu popularisieren, gelang zwar erst in Ansätzen, sie wird aber zum Testfeld 

der kommenden Jahre aufrücken. Im Bereich der Schulbücher und didaktischen 

Materialien hat das Projekt, eine Grundlage für die regionale Geschichte im 

Kontext nationaler und europäischer Dimensionen zu realisieren35, bereits erste 

Früchte getragen.36 Weniger erfolgreich sind hingegen Bestrebungen, ein zeitge-

schichtliches Museum oder eine Dauerausstellung zu schaffen, die – kommuni-

                                                           

33  Vgl. die Diagnose von Andrea Di Michele: La fabbrica dell’identità – il fascismo e gli 

italiani dell’Alto Adige tra uso pubblico della storia, memoria e auto rappresentazione, 

in: Geschichte und Region/Storia e regione 2/2004, S. 75-108. 

34  Insbesondere die in Bozen erscheinende, programmatisch zweisprachige und interkul-

turell orientierte Historikerzeitschrift ,Geschichte und Region/Storia e regione‘ ist hier 

zu nennen. 

35  Hierzu die Bestandsaufnahme von Norbert Parschalk: Geschichtsunterricht in einer 

europäischen Grenzregion. Blickpunkt Südtirol, Saarbrücken 2010. 

36  Vgl. das sowohl auf deutsch wie auf italienisch erschienene sprachgruppenübergrei-

fende Schulbuch von Carlo Romeo et al.: Der Tiroler Raum von der Frühgeschichte 

bis ins späte Mittelalter, Bozen 2010 sowie dies.: Tirol in der Neuzeit, Bozen 2011. 
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kationsstark und visuell überzeugend – die Geschichtskulturen und Gedächtnis-

landschaften des Landes neu fokussierten. Einrichtungen wie das Museo Storico 

in Trient oder das Museo della Guerra, deren Engagement große Öffnungen der 

regionalen Gesichtskultur ermöglicht hat, sind in Südtirol nicht vorhanden. 

Im Raum der Stadt Bozen versuchen Institutionen und Forschungsstellen wie 

das Stadtarchiv, den städtischen Raum zum Parcours einer europäischen Ge-

dächtnislandschaft aufzuwerten. Konzepte für eine interpretationsoffene, die un-

terschiedlichen Perspektiven der Sprachgruppen berücksichtigende Präsentation 

liegen vor, ihre Umsetzung wird eine wichtige Herausforderung der kommenden 

Jahre darstellen.37 

Das Konzept einer ,Stadt der zwei Diktaturen‘ könnte dabei eine symmetri-

sche Erzählstruktur vorgeben. In ihrem Mittelpunkt stehen geteilte Verantwort-

lichkeiten, die jeglicher Schwarz-Weiß-Malerei abhold sind und simplifizieren-

den Opfer-Täter-Mustern einen Riegel vorschieben. Bozen war im 20. Jahrhun-

dert, zumindest in der ersten Hälfte des ,kurzen‘ Saeculums bzw. „Zeitalters der 

Extreme“ (Eric Hobsbawm), eine nicht von einer einzigen, sondern von zwei 

Diktaturen bestimmte Stadt. Es kam in Europa nicht oft vor, dass ein und diesel-

be Stadt (und Region) sowohl den italienischen wie den deutschen Faschismus 

erdulden und damit totalitäre Herrschaftsformen in ihren am stärksten odiösen 

Ausprägungen erfahren musste.38 

Auf die faschistische Unrechtsherrschaft 1922-1943 folgten zwei Jahre bluti-

ger NS-Okkupation. Beide Regime haben in der Zivilgesellschaft des Landes 

und der Stadt Bozen tiefe Wunden geschlagen und ihre unübersehbaren Zeichen 

hinterlassen. Das totalitäre Doppel prägt eine historische Lesart vor, die ein 

wahrlich unbequemes Erbe zur Sprache bringen und zugleich auch nachdrück-

lich die erheblichen Chancen demokratie- und erinnerungspolitisch wichtiger 

Aufarbeitung produktiv nutzen könnte. Für die Öffentlichkeit, für Schulen und 

Forschung, für Alteingesessene und neu zugezogene MigrantInnen ist es wichtig 

zu erfahren, welche Geschichtsbilder die Stadt transportiert und wie diese ange-

messen zur Sprache gebracht werden können. 

Der italienische Faschismus ist in seinem grandiosen Bauprogramm sichtbar, 

das das Neue Großbozen imperialer Prägung bestimmte. Wiewohl etwa den 

bühnenhaften Corsi, dem monumentalen Armeekommando am 4.-November-

                                                           

37  Vorbildlich etwa die Analyse von Rolf Petri: Kultur und Politik in Bozen 1906-1943, 

in: Stadtarchiv Bozen (Hg.): Stadttheater – Teatro Civico – Teatro Verdi Bozen, Bo-

zen 2011, S. 12-41. 

38  Zur doppelten Diktaturerfahrung Südtirols s. Martha Verdorfer: Zweierlei Faschis-

mus. Alltagserfahrungen in Südtirol 1918-1945, Wien 1990. 
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Platz, dem Siegesdenkmal und seinem Platzkontext sowie dem Mussolini-Relief 

am Gerichtsplatz der Unrechtscharakter des Regimes bis heute ablesbar einge-

schrieben bleibt, bestechen zugleich auch zahlreiche Raumlösungen und Bauleis-

tungen – man denke an den Sitz der Europäischen Akademie, ein herausragendes 

Beispiel positiver Neucodierung belasteter Architektur – durch ihre architekto-

nisch bemerkenswerten Formen.39 

Besonders ambivalent ist die kaum mehr sichtbare Hinterlassenschaft des 

Nationalsozialismus, von dessen Polizeilichem Durchgangslager gerade noch die 

Umfassungsmauer erhalten ist. Aber man sollte auch wissen, dass sich etwa die 

Gestapozentrale im Gebäude des italienischen Armeekommandos befand und 

hier ihren Terror entfaltete, dass die Umsiedlungskommissionen für die soge-

nannte ,Option‘ – das von beiden Regimen 1939 zur ethnischen Flurbereinigung 

vereinbarte Umsiedlungsabkommen – im ehemaligen Hotel Bristol wirkten und 

dass die Zwangsarbeit für den Krieg im Virgltunnel erfolgte.40 

Es ist ebenso eine faszinierende historische Aufgabe wie auch eine erinne-

rungspolitische Pflicht, die Spuren der beiden Regime dauerhaft und überzeu-

gend sichtbar zu machen. Historische Forschung und didaktische Überlegungen 

müssen Hand in Hand gehen, um zu einem überzeugenden Umgang mit Bozens 

totalitärer Vergangenheit zu gelangen. Das missing link wäre ein kleines, aber 

sorgfältig gestaltetes Dokumentations-Zentrum, das diese Dinge auf überzeu-

gende Weise erzählt und etwa im Park, auf den das Siegesdenkmal seine Schat-

ten wirft, errichtet werden könnte. Städte wie Linz, Nürnberg und Berlin 

(,Topographie des Terrors‘) haben diesen Weg erfolgreich beschritten. In der 

Zwischenzeit scheint die staatliche Denkmalpflege, die für das Siegesdenkmal 

zuständig ist, immerhin den Unterbau des Monuments, wenn auch nicht dieses 

selbst, für ein solches Vorhaben zur Verfügung zu stellen.41 

War das Bemühen der Forschung bisher auf die Dokumentation der Ge-

schehnisse rund um das NS-Lager Bozen gerichtet, so ist in den letzten Jahren 

                                                           

39  Vgl. Stephanie Risse-Lobis: EURAC – ein Haus für die Europäische Akademie Bo-

zen: Architektur – Geschichte – Wissenschaft, Bozen 2003. 

40  Umfassend hierzu der Sammelband von Steinacher: Südtirol im Dritten Reich; vgl. 

auch Günther und Leopold Steurer: „Deutsche! Hitler verkauft euch!“ Das Erbe von 

Option und Weltkrieg in Südtirol, Bozen 2010. 

41  Die stark relativierende, auf kunsthistorische Aspekte eingegrenzte staatliche Sicht-

weise ist dokumentiert in Ugo Soragni und Enrico Guidoni: Il Monumento alla Vitto-

ria di Bolzano. Architettura e scultura per la città italiana, 1926-1938, Vicenza 1993. 
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verstärkt auch die Zeit der faschistischen Diktatur aufgearbeitet worden.42 Durch 

Tagungen und Veranstaltungen konnte eine Reihe hervorragender HistorikerIn-

nen in diese Geschichtsarbeit eingebunden werden, so dass deren Expertise in 

die gedächtnispolitischen Anstrengungen wird einfließen können. 

Bozen also als Stadt der Geschichte, die sich ihren glücklichen Zeitabschnit-

ten wie zivilgesellschaftlichen Katastrophen mit gleicher Intensität zuwendet. 

Nicht um zurückzublicken, sondern um mit demokratischer Gelassenheit die 

Gegenwart zu gestalten. Ziel solcher Bemühungen sollte es darum sein, über die 

Anerkennung einer von Bellizität und Nationalismen bestimmten Vergangenheit 

und den kritischen Blick auf sie zu einer positiven Geschichtskultur der Verstän-

digung zu gelangen. Eine ,Vergangenheit, die nicht vergehen will‘ und deren 

Monumente daran erinnern, kann nur durch schonungslose Historisierung, um-

fassende Erklärung und symbolische Recodierung die Pfade selbstverschuldeter 

Unmündigkeit verlassen. Die Monumente selbst werden damit zu den archime-

dischen Punkten, die es entgegen ihrer ursprünglichen Intention ermöglichen, die 

Genese der europäischen Barbarei nachzuzeichnen.43 

 
 

 
 

 

 

                                                           

42  Andrea Bonoldi und Hannes Obermair (Hg.): Tra Roma e Bolzano. Nazione e provin-

cia nel Ventennio fascista/Zwischen Rom und Bozen. Staat und Provinz im italieni-

schen Faschismus, Bozen 2006; Andrea Di Michele: Die unvollkommene Italianisie-

rung – Politik und Verwaltung in Südtirol 1918-1943, Innsbruck 2008. 

43  Vgl. hierzu einführend das exzellente historische Stadtlesebuch von Gabriele Rath et 

al.: Bozen-Innsbruck: zeitgeschichtliche Stadtrundgänge, Wien/Bozen 2000. 


