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ED AVVICINARE

LO SGUARDO
Editoriale di Alberto Winterle

Con la nostra rivista siamo soliti porre lo sguardo sul
contemporaneo. Crediamo infatti di avere gli strumenti per comprendere ed interpretare ciò che accade oggi,
pur nella consapevolezza che la nostra osservazione, così
come il nostro agire, sono strettamente legati ad un bagaglio culturale riferito alle vicende storiche che hanno
caratterizzato le epoche precedenti e le opere di quanti
ci hanno preceduto. Affrontare il «percorso labirintico dell’analisi storica» può risultare quindi insidioso
soprattutto se nella storia si cercano conferme più che
domande. Per questo motivo nell’indagine che vi proponiamo, attraverso una mostra e questo numero di Turris
Babel che funge da catalogo, utilizziamo l’architettura come chiave di lettura per inquadrare fenomeni più
ampi e per cercare di ricostruire la complessità dei temi
e degli eventi che si sono susseguiti in Alto Adige lungo l’arco di un secolo. Indagare la storia di un luogo, di
un architettura o di una persona, significa infatti, come
insegnava Manfredo Tafuri, ricostruire quell'intreccio
di vicende sociali, politiche, economiche e umane che
costituiscono il tessuto di riferimento di un determinato momento storico. Non sarebbe infatti possibile comprendere l'architettura di Raffaello o Michelangelo senza
riferirsi al contesto storico-politico della Roma di Papa
Giulio II e Leone X. Allo stesso tempo, passando dalla
«storia alta» alla cultura popolare per restituire la ricchezza delle sfumature anche minime che determinano gli eventi, risulta evidente la rilevanza dell’indagine anche delle «storie minori» come ha magistralmente
dimostrato Carlo Ginzburg ne «il formaggio e i vermi»
ricostruendo il cosmo di un mugnaio friulano condannato al rogo dall’Inquisizione alla fine del Cinquecento.
In questo senso cercare di leggere le vicende di un luogo
marginale e di confine, come può essere la nostra Provincia, contribuisce a comprendere ciò che in un contesto
più allargato è avvenuto in una fase di radicale trasformazione della società e del paesaggio. L’ infrastrutturazione dell’Alto Adige avvenuta sia per motivi bellici che
economici, ha infatti alterato gli storici equilibri che per
secoli hanno determinato le modalità di uso e sfruttamento del territorio, così come è successo in altri luoghi

delle Alpi. La facilità e velocità degli spostamenti ha avvicinato mondi che prima erano lontani, ponendo le basi
per la costruzione di ciò che siamo oggi. E’ infatti nella
rilettura di questi eventi che troviamo il senso di molti
aspetti della nostra contemporaneità. Gli stessi segni e
forme che come architetti abbiamo nella mente e che utilizziamo nel nostro operato sono spesso rielaborazioni o
reinterpretazioni di riferimenti ed elementi «archetipici»
riemersi dal passato. Trovare le connessioni con l’oggi
costituisce infatti il senso stesso dell’indagine storica. Le
storie però si sommano. A fianco alla fisicità dell’architettura, che testimonia con la sua forza estetica ed anche
simbolica il trascorrere del tempo, risulta stimolante ed
affascinante cercare di indagare anche le storie singolari
di chi è stato interprete o testimone. Che cosa può aver
provato la turista che osserva l'incendio dell'Hotel Carezza dopo aver cercato di portare i suoi effetti personali
nel prato antistante? Cosa poteva vedere e comprendere
uno dei molti soldati schierati nelle lunghe file di militari durante l’inaugurazione del Forte di Fortezza? Che
effetto può aver fatto ai primi viaggiatori l’imponenza
della nuova stazione di Bolzano isolata in mezzo ai campi, rispetto alla permanente ed immutabile maestosità
del Catinaccio che da sempre domina lo sfondo?
Allontanare ed avvicinare lo sguardo, leggere ed interpretare gli avvenimenti, sono questi atteggiamenti che
ci permettono di essere come i nostri predecessori in
eterno movimento.

ANSICHTEN
VON NAH
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Editoriale

UND FERN

Editorial von Alberto Winterle
In unserem Magazin richten wir den Blick in der Regel
auf das Zeitgenössische. Schließlich glauben wir ja, mit
den notwendigen Mitteln ausgestattet zu sein, um das
Zeitgeschehen verstehen und interpretieren zu können.
Dabei ist uns jedoch sehr wohl bewusst, dass unsere Beobachtungen und Handlungen auf einem kulturellen
Unterbau – auf historischen Begebenheiten und den
Werken unserer Vorgänger – gegründet sind. Wer also
eine historische Untersuchung anstellt, wird vermutlich
ausgesprochen vielen Schwierigkeiten begegnen, vor allem dann, wenn er oder sie sich von der Geschichte mehr
Antworten als Fragen erwartet.
Aus diesem Grund werden wir in unserer Untersuchung
(bestehend aus einer Ausstellung und der aktuellen Ausgabe von Turris Babel, die als Katalog fungiert) die Architektur als Lektüreschlüssel verwenden, um eine viel
größere Bandbreite an Ereignissen, Phänomenen und
Themen einzufassen, die in Südtirol die Zeitspanne eines
ganzen Jahrhunderts geprägt haben. Manfredo Tafuri
lag nämlich richtig, als er behauptete: Wer die Geschichte eines einzelnen Ortes, einer Person oder eines Gebäudes untersucht, der spüre gleichzeitig der gesamten sozialen, politischen und ökonomischen Wirklichkeit nach,
in die ein bestimmter historischer Moment eingeflochten
sei. Es ist beispielsweise kaum möglich, die Architektur
eines Raffael oder Michelangelo zu ergründen, solange
man den historisch-politischen Kontext des päpstlichen
Roms unter Julius II. und Leo X. vernachlässigt. Wenn
man dann den Fokus schärft und von makrogeschichtlichen Perspektiven dazu übergeht, die volkstümliche
Kultur ins Auge zu fassen, um auch die feineren Nuancen der Ereignisse zu beleuchten, merkt man erst, wie
wichtig es ist, auch die sogenannte Mikrogeschichte zu
erforschen. Auf meisterhafte Weise hat dies Carlo Ginzburg mit seinem Werk »Der Käse und die Würmer« gezeigt. Darin rekonstruiert er die Lebenswelt eines friulanischen Müllers, der um 1600 von der Inquisition zum
Scheiterhaufen verurteilt wurde.
In diesem Sinne leistet der Versuch, die Geschichte eines Rand- und Grenzortes – wie es auch unsere Provinz
ist – kennenzulernen, einen Beitrag, auch die radikalen

Veränderungen und Umbrüche zu verstehen, die sich
in einem größeren gesellschaftlichen und landschaftlichen Kontext vollzogen haben. Die moderne Infrastruktur, mit der Südtirol, so wie auch andere Alpenregionen, aus militärischen und wirtschaftlichen Gründen
befestigt wurde, hat die historisch gewachsene Art, wie
das Land jahrhundertelang bewirtschaftet wurde, aus
dem gewohnten Gleichgewicht gebracht. Schnelle und
einfache Fortbewegungsmittel haben einst ferne Welten
zusammenrücken lassen und so das Fundament für das
gelegt, was wir heute sind. Im Erforschen dieser Entwicklungen liegt nicht umsonst auch der Schlüssel dazu,
zahlreiche Aspekte unserer Gegenwart zu verstehen. Die
Linien und Formen, an die wir heute als Architekten
denken und mit denen wir arbeiten, sind oft genug die
Überarbeitungen und Neuinterpretationen »archetypischer«, aus der Vergangenheit wieder aufgetauchter Elemente. So ist das Herstellen von kausalen Beziehungen
der eigentliche Sinn einer historischen Untersuchung.
Die Geschichten, die erzählt werden müssen, sind jedoch
mehrere. Neben der Architektur, die mit ihrer konkreten
Präsenz und ästhetischen Kraft auch den Lauf der Zeit
repräsentiert, stehen nämlich die faszinierenden Geschichten der Individuen, die Interpreten oder Zeugen
der Geschichte waren. Was empfand wohl der Tourist,
der auf das in Flammen stehende Hotel Carezza blickte,
nachdem er es gerade noch geschafft hatte, sich selbst
und seine persönlichen Wertgegenstände in Sicherheit
zu bringen? Was ging in einem der unzähligen, in Reih
und Glied aufgestellten Soldaten vor, die der festlichen
Einweihung von Franzensfeste beiwohnten? Welchen
Eindruck hat der neue Bozner Bahnhof wohl auf die
ankommenden Reisenden gemacht – dieses Gebäude,
das so imposant inmitten von grünen Wiesen stand und
doch so klein war vor dem majestätischen Rosengarten
im Hintergrund?
Den Blick abwenden und wieder hinrichten, die Abfolge der Ereignisse erforschen und interpretieren, das ist
die Haltung, die es uns erlaubt, wie unsere Vorgänger
ständig in Bewegung zu bleiben.
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L'Architettura racconta la storia

RACCONTA

LA STORIA
Testo di Carlo Calderan

Niente più dell'architettura ci fa sentire lo scorrere della
storia. La sua solidità la rende capace di opporsi al consumo del tempo e trasporta dal passato nel nostro presente un evento accaduto secoli prima. Come un libro, un
quadro, un documento, rende il passato parte del nostro
presente, ma nessuno di questi è cosi intimamente legato
alla nostra vita quotidiana come l'architettura. L'architettura è materia viva, non resta nascosta in un museo
o in un archivio, è un testimone oculare di eventi trascorsi che, potremmo dire, si aggira ancora tra noi. Un
testimone muto però che non porta con se un messaggio
scritto, che non è facile da decifrare. Perché l'architettura non è quasi mai un relitto, un reperto rimasto per
secoli sepolto e poi portato immutato improvvisamente alla luce; è invece un palinsesto scritto e riscritto più
volte, sul quale si accumulano trasformazioni, eliminazioni e ri-significazioni. Camminare per le nostre città
non equivale quindi ad immergerci illusoriamente nel
passato, non compiamo un viaggio nel tempo che ci fa

sbarcare in un altra epoca. A guardar bene, interrogando le ragioni di ogni edificio - chi lo ha costruito, chi lo
ha abitato, perché è sopravvissuto, com'è cambiato - abbiamo la possibilità di ripercorrere a ritroso, anno dopo
anno la storia che siamo diventati, con i suoi confl itti,
le sue discontinuità e le sue permanenze. L'architettura
può raccontare cioè la storia.
Quella di cui vogliamo parlare è compresa tra le rivoluzioni del 1848 e la seconda guerra mondiale, un secolo
durante il quale la nostra regione si trasforma in modo
radicale. In questi cent’anni gli abitanti dell’Alto Adige
sono stati sottoposti a continue immigrazioni, emigrazioni, sfollamenti e due confl itti mondiali producono
effetti talmente devastanti da non poterli confrontare
con quelli delle epoche precedenti.
Proprio seguendo l'assunto iniziale siamo partiti dai segni fisici, dagli edifici, dai manufatti che quest’insieme
infuocato di eventi ha impresso nel territorio. In questo secolo fanno la loro comparsa delle costruzioni del
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tutto nuove, come forti, stazioni, alberghi, scuole, centrali
elettriche, caserme, case popolari. Sono tipologie nate
dall’industrializzazione, dall’inurbamento, dalle esigenze
di difesa militare e dall’ascesa delle nuove classi borghesi.
Non rimarranno però solo apparizioni puntuali che si
affiancano, dilatandoli, agli insediamenti preesistenti.
Sarà la struttura stessa del territorio a risultarne modificata. Fino ad allora era stato il mondo dell'agricoltura
a disegnare, con le sue diverse esigenze, i paesaggi della
provincia. Ora però mezzi di trasporto rivoluzionari,
attraversano vorticosamente le vallate alpine, visitatori venuti da lontano si insediano dove prima nessuno
avrebbe pensato di voler abitare e l'intera regione sembra
trasformarsi in una grande fortezza. Ai paesaggi tradizionali se ne sovrappongono altri, quelli della velocità,
del godimento della montagna e della difesa. Non è stata
una trasformazione indolore. Intere parti della provincia
saranno piegate e plasmate per consentirne un utilizzo
spesso in contrasto con quello precedente e con una forza
e pervasività fino ad allora sconosciute.
Nel descrivere questo paesaggio in movimento non abbiamo utilizzato un registro cronologico, abbiamo rinunciato cioè a disporre in maniera lineare e sincronica
i singoli episodi. Abbiamo lavorato invece per nuclei tematici che richiamano riferimenti sedimentati nella storia dell’architettura. Pur consapevoli dei reciproci intrecci e sovrapposizioni, seguiremo infatti parallelamente e
singolarmente l'evoluzione di questi tre grandi progetti
di trasformazione, quello delle ferrovie, del turismo e
della militarizzazione. L'obiettivo è quello di superare
una lettura per episodi isolati, il singolo albergo, stazione, forte, per cercare di restituite la dimensione unitaria
di questi progetti, il cui campo di azione, sull'onda di
ragioni spesso esterne alla nostra provincia, si estende a
comprendere l'intera superficie dell'A lto Adige.
L’evento espositivo vuole però anche raccontare le storie e le vite degli uomini dentro le architetture, chi le ha
concepite, chi le ha abitate, riconvertite e spesso stravolte. Opere di pittura, i manifesti pubblicitari, ritratti dei personaggi più noti sono sfogliati come un libro
affascinante, e ci aiutano a mettere insieme le storie dei
tedeschi e degli italiani, lette spesso separatamente l’una
dall’altra. Il racconto si snoda cosi tra eventi contrastanti
e violenti, parla con gli occhi degli specialisti ma cerca di
riprodurre le emozioni della gente, che fatica ancor oggi
a trovare una memoria condivisa del passato.
Ogni capitolo è dedicato ad una delle tre figure che sono
state protagoniste di questo ridisegno del nostro territorio: soldati, viaggiatori e turisti.
Il tema «Soldati» sviluppa un percorso tra gli edifici di
carattere strategico-militare. Le sconfitte subite nelle
battaglie contro l’esercito francese spingono, nel primo
ottocento, il governo austriaco a fortificare il territorio
tirolese. Le perdite, prima della Lombardia e del Veneto poi, spostano il confine sui rilievi meridionali del
Tirolo, mentre la tecnologia bellica promuove sistemi
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difensivi sempre più sofisticati. Un sistema di caserme
diffuse nel territorio ospita i reparti dei Landeschützen e
dei Kaiserjäger. La prima guerra, con i numerosi caduti,
richiede una riflessione sulle morti di massa, e trova un
momento di commemorazione nell’incompiuto Monumento ai Kaiserjäger di Bolzano. Il passaggio all’Italia
vede il Regno segnare la nuova presenza italiana con il
Monumento alla Vittoria, militarizzare le principali località sudtirolesi con grandi caserme, e istituire il Corpo d’armata alpino. Il confine verso la Germania (dopo
l’annessione dell’Austria) viene fatto oggetto di una ingente opera di fortificazione di tutto il fronte nord, a
protezione di un eventuale attacco dell’amico più fedele.
La seconda guerra mondiale, con i bombardamenti delle
principali infrastrutture, apre una nuova grande ferita
nel territorio, con la distruzione di larghe parti della
città dislocate lungo la linea ferroviaria.
Il tema «Viaggiatori» racconta la storia della rete ferroviaria, che a partire dal 1852 attraversa tutto l’Alto Adige,
e soppianta per velocità di collegamento il sistema delle
strade imperiali e delle carrozze a cavalli. Sono ben sette
le linee ferroviarie con innumerevoli stazioni, realizzate in tempi e con progettisti diversi, comprese le ultime
realizzate a scopi militari della val Gardena e della val
di Fiemme. Spicca fra tutte per dimensione ed eleganza
la stazione di Merano, la più imponente di tutte. Negli
anni venti e trenta le linee vengono elettrificate e le stazioni più importanti vengono radicalmente trasformate.
Brennero con la sua pensilina tra i binari, oggi purtroppo
perduta, rappresenta il culmine dell’architettura razionalista in Alto Adige.
Il tema «Turisti» si occupa degli edifici legati alla nuova
passione per le montagne. Con l’arrivo della ferrovia e la
scoperta di luoghi incontaminati ai piedi delle Dolomiti,
si costruiscono i primi alberghi per il soggiorno elitario
della aristocrazia europea. E’ la stagione dei Grandhotel
e dello sviluppo delle località di cura e soggiorno, che
vede in Gries e Merano i luoghi più frequentati. Negli
anni venti i migliori architetti del panorama europeo si
ritagliano una nicchia di lavori con notevoli risultati architettonici. Mentre dalla seconda metà degli anni 30' il
turismo smette di essere prerogativa per pochi, diventa
accessibile anche ai ceti medi provocando una diffusione
dei luoghi di soggiorno a tutto il territorio dolomitico.
I tre temi scelti evidenziano ovviamente solo alcuni
aspetti, forse quelli più macroscopici, delle trasformazioni che hanno investito l'A lto Adige nei 100 anni indagati. Accanto a questi processi, capaci di mutare volto
nel giro in un arco di tempo relativamente breve ad una
intera regione, ve ne sono ovviamente altri che hanno
agito a partire dai centri già consolidati. Si potrebbe parlare della nuova edilizia religiosa ottocentesca, di cimiteri, di nuovi edifici pubblici e di nuovi modi di abitare,
di ville e case popolari, di fabbriche, di immigrazione
ed emigrazione, e del ritorno a casa, nel dopoguerra. C'è
spazio per nuove ricerche e ad altre mostre.
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Architektur erzählt Geschichte

ARCHITEKTUR

GESCHICHTE
ERZÄHLT

Text von Carlo Calderan

Selten lässt sich die Geschichte so eindrücklich erleben
wie an der Architektur. Sie widersteht solide dem Lauf
der Zeit und überliefert uns die sichtbaren Zeichen Jahrhunderte zurückliegender Ereignisse. Wie ein Buch, ein
Gemälde oder eine Urkunde lässt die Architektur die
Vergangenheit zum Teil unserer Gegenwart werden;
doch weder Buch noch Gemälde oder Urkunde sind so
eng mit unserem alltäglichen Leben verbunden wie die
Architektur. Architektur ist lebendige Substanz: nichts,
was sich in einem Museum oder einem Archiv verbirgt,
sondern ein unter uns weilender Augenzeuge vergangener Ereignisse, wenn man so will. Ein schweigender
Augenzeuge, versteht sich, auch ohne schrift liche Botschaft und deswegen nicht leicht zu entschlüsseln. Es
handelt sich nicht um einen archäologischen Fund, der
nach Jahrhunderten wieder ans Licht gebracht wurde.
Vielmehr hat man es mit einem Palimpsest zu tun, einem Pergament, das wieder und wieder überschrieben
wird, mit immer neuen Schichten beladen, verändert,
zurechtgestutzt und angepasst. Wenn man durch unsere
Städte wandert, sollte man sich daher nicht der Illusion hingeben, man tauche in die Vergangenheit ein und
reise zurück in eine andere Epoche. Genau betrachtet,
können wir den dynamischen Prozess der Geschichte
von hinten aufwickeln und bis zum heutigen Tag verfolgen, mit all seinen Konfl ikten, Diskontinuitäten und
Konstanten. Wer also nach den Hintergründen eines
Gebäudes fragt (Wer hat es gebaut, wer darin gewohnt?
Warum blieb es erhalten? Wie hat es sich verändert?),
dem vermag Architektur etwas zu erzählen.

Die Geschichte, von der wir sprechen wollen, spielt sich
zwischen den Revolutionen von 1848 und dem Zweiten
Weltkrieg ab. Das sind beinahe hundert Jahre, in denen
sich unser Land radikal verändert hat: Die Bewohner
Südtirols erlebten immer wieder Wellen von Ein- und
Auswanderung, Vertreibungen und zwei Weltkriege, deren Verwüstung Dimensionen erreichte, die mit keiner
vorhergehenden Katastrophe vergleichbar waren.
Ganz im Sinne unserer Ausgangsthese sind wir von der
physischen Evidenz ausgegangen, von den Gebäuden,
die diese Abfolge von hitzigen Ereignissen in unserer
Heimat hinterlassen hat. Dies sind Festungen, Bahnhöfe,
Schulen, Hotels, Elektrizitätswerke, Kasernen, Wohnhäuser. Es handelt sich um Formen, die erst mit der Industrialisierung, der Verstädterung, der Notwendigkeit
militärischer Verteidigung und mit dem Aufstieg des
Bürgertums entstehen.
Sie sollten aber keine vereinzelten Randerscheinungen
bleiben, die sich an frühere Konstruktionen reihten, sondern veränderten das ganze Wesen unserer Region. Bis
dahin hatte die Lebenswelt der Landwirtschaft mit all
ihren Erfordernissen die Landschaft geprägt. Plötzlich
aber durchquerten futuristische Gefährte die Alpentäler,
Touristen kamen von weit her und ließen sich an Orten
nieder, wo vorher niemand wohnen wollte; andererseits
verwandelte sich die ganze Region in eine große Festung.
Neue Landschaften – geprägt von Geschwindigkeit, Tourismus und militärischer Verteidigung – überlagerten
die altbekannten. Der Wandel war nicht schmerzfrei.
Ganze Landstriche wurden zurechtgebogen und neu
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modelliert, um eine Nutzung zu ermöglichen, die zwar
den Anforderungen der Zeit entsprach, aber oft genug
im Widerspruch mit der Tradition stand.
Als wir diese Landschaft im Wandel beschrieben, sind
wir nicht chronologisch vorgegangen. Wir haben also
darauf verzichtet, die einzelnen Etappen auf eine lineare, synchrone Art und Weise darzustellen. Stattdessen
haben wir mit Themenfeldern gearbeitet, die sich auf verschiedene Stationen der Architekturgeschichte beziehen.
Obwohl wir uns ihrer Verstrickungen und Uneindeutigkeiten bewusst sind, werden wir die Entwicklung dreier
Bereiche parallel und einzeln nachverfolgen: Eisenbahn,
Tourismus und Militarisierung. Dabei haben wir es uns
zum Ziel gemacht, nicht nur individuelle Episoden – das
einzelne Hotel, den einzelnen Bahnhof oder die einzelne
Festung – zu betrachten, sondern all diese Projekte so zu
verorten, dass die übergeordnete historische Dimension
und somit der kausale Kontext sichtbar werden. Dieser
geht oft über Südtirol hinaus, hilft aber dabei, den Aufbau des Landes verstehbar zu machen.
Das Ausstellungsprojekt will aber auch die Geschichten
und Biografien der Menschen hinter der Architektur erzählen: von denen, die sie entworfen, bis zu denen, die
sie bewohnt oder gar transformiert haben. Kunstwerke,
Werbeplakate und Porträts wichtiger Persönlichkeiten
sind ausgestellt wie in einem faszinierenden Buch. Sie
helfen uns dabei, die Geschichten von italienisch- und
deutschsprachigen Südtirolern, die sonst oft getrennt gelesen werden, zusammenzufügen. So führt die Ausstellung also durch widersprüchliche und oft gewalttätige
Ereignisse und spricht zu uns aus der Sicht von Experten,
aber ohne die Gefühle der Menschen zu vernachlässigen. Sie versucht dabei, die Emotionen zu reproduzieren, im Bewusstsein, dass es noch heute schwierig ist,
eine gemeinsame, von allen geteilte Erinnerungskultur
zu finden.
Jedes Kapitel ist einer von drei Symbolfiguren gewidmet,
die an der Umgestaltung unserer Heimat beteiligt waren:
Soldat, Reisender und Tourist.
Das Thema »Soldaten« ist in einen Pfad eingebettet,
der an strategisch-militärischen Gebäuden vorbeiführt.
Die Niederlagen gegen die französischen Truppen veranlassten die österreichische Regierung zu Beginn des
19. Jahrhunderts, Tirol zu befestigen. Die territorialen Verluste – zuerst der Lombardei, dann Venetiens
– verschoben die Grenze bis zu den südlichen Bergen
Tirols, während der technische Fortschritt immer anspruchsvollere Verteidigungsanlagen möglich machte.
Eine umfassende Infrastruktur von Kasernen im ganzen Land beherbergte die verschiedenen Abteilungen
von Schützen und Kaiserjägern. Die zahllosen Gefallenen des Ersten Weltkriegs führten zu einer tiefgehenden Auseinandersetzung mit dem massenhaften Sterben und zum Bau eines Orts der Erinnerung, den das
unvollendete Kaiserjägerdenkmal in Bozen darstellte. Der Übergang zu Italien ging schließlich mit der
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Errichtung des Siegesdenkmals einher, mit der Militarisierung der wichtigsten Ortschaften durch große Kasernen und mit der Einrichtung des Alpini-Korps. Die
Grenze zu Deutschland wurde (nach dem Anschluss
Österreichs) gegen Norden umfassend befestigt, um sich
vor einem möglichen Angriff des treuesten Verbündeten zu schützen. Und im Zweiten Weltkrieg verursachten die Bombardierung der wichtigsten Infrastrukturen und die Zerstörung weiter Stadtteile entlang der
Eisenbahnstrecke schließlich neue, schwere Wunden
in der Landschaft.
Das Thema »Reisende« erzählt die Geschichte des Eisenbahnnetzes, das ab 1852 immer größere Teile Südtirols
verband und in puncto Geschwindigkeit dem damaligen
Straßenverkehr schon bald überlegen war. Verschiedene
Konstrukteure errichteten in unterschiedlichen Zeiträumen insgesamt sieben Bahnstrecken mit zahllosen
Bahnhöfen. Zuletzt wurden zu militärischen Zwecken
die Linien nach Gröden und ins Fleimstal errichtet. Aus
den Bahnhöfen sticht aufgrund seiner beeindruckenden
Größe und Eleganz vor allem jener Merans hervor. In
den 1920er- und 1930er-Jahren wurden die Bahnstrecken elektrifiziert und die wichtigsten Bahnhöfe radikal umgebaut. Den Gipfel rationalistischer Architektur
in Südtirol schuf man am Bahnhof Brenner mit einer
Bahnsteigüberdachung, die heute leider nicht mehr vorhanden ist.
Beim Thema »Touristen« geht es um Gebäude, die aufgrund der neuen Bergbegeisterung entstanden. Dank der
Eisenbahn und der Entdeckung der unberührten Paradiese am Fuße der Dolomiten, baute man erste Hotels für
den luxuriösen Urlaub der adeligen Elite Europas. Damit
begann die Zeit der Grand Hotels und der Kurorte. Gries
und Meran avancierten zu den beliebtesten Reisezielen.
In den 1920er-Jahren verwirklichten die berühmtesten
Architekten Europas einige Tourismusprojekte in Südtirol – und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Ab
der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre war der Tourismus
kein Privileg mehr, sondern stand auch immer breiteren Kreisen der neu entstehenden Mittelschicht offen.
In der Folge wurden vor allem im Bereich der Dolomiten immer mehr Übernachtungsmöglichkeiten aus dem
Boden gestampft.
Diese Themenfelder können selbstverständlich nur
Schlaglichter werfen auf drei wichtige Thematiken der
Verwandlung, die Südtirol in den 100 Jahren zwischen
1848 und dem Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt hat.
Neben diesen Entwicklungen, die der ganzen Region innerhalb weniger Jahrzehnte ein neues Gesicht verliehen
haben, könnte man noch weitere Veränderungen nennen, deren Wurzeln in den Zentren liegen. So etwa die
neue religiöse Baukunst der 19. Jahrhunderts, Friedhöfe,
öffentliche Gebäude und Wohnhäuser, Villen und Sozialwohnungen, Fabriken, Immigration, Emigration und
die Rückkehr nach dem Krieg. Für Recherchen und für
Ausstellungen gäbe es Stoff genug.
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