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N

ei 50 chilometri compresi tra la periferia a nord di Trento e
la periferia a sud di Bolzano la valle dell’Adige mostra molteplici volti. Alla solidità delle infrastrutture viarie e dell’impianto ambientale si affianca lo sfumare progressivo del paesaggio
dall’area culturale italiana a quella tedesca e prendono forma
vasti e importanti progetti di trasformazione urbana.
In questo corridoio convivono preziose memorie locali e funzioni internazionali, corre il confine linguistico, scorre il presente a grande velocità e si intravvede il futuro delle aree urbane
che ritmano lo sviluppo delle due province autonome.
Con questo progetto si è cercato di focalizzare le peculiarità
contemporanee e le trasformazioni in atto o incipienti su questo territorio. L’indagine è stata affidata a un gruppo di otto
fotografi trentini e altoatesini, selezionati per l’interesse a cimentarsi in questo contesto. All’occhio esperto dell’artista-fotografo il territorio vallivo ha fatto emergere libere letture e
rappresentazioni che in questo catalogo vengono affidate alle
impressioni e riflessioni del lettore.

D

ie 50 Kilometer des Etschtals zwischen dem nördlichen
Stadtrand Trients und der südlichen Peripherie Bozens
weisen vielfältige kulturlandschaftliche Merkmale auf. Die von
der italienischen Kultur geprägte Landschaft geht allmählich
in die von der deutschen Kultur beeinflusste über, wo das
gesamte Gebiet durch wichtige Verkehrsinfrastrukturen und
umfangreiche,
anspruchsvolle
Umwandlungsvorhaben
gekennzeichnet ist.
In diesem grünen Korridor leben kostbare heimische Kulturen
und internationale Verbindungsfunktionen zusammen,
verläuft die Sprachgrenze, fließt die Gegenwart mit hoher
Geschwindigkeit dahin und lässt sich die zukünftige
städtebauliche Entwicklung der beiden autonomen Provinzen
erahnen.
Ziel des Projekts ist es, die gegenwärtigen landschaftlichen
Besonderheiten sowie den derzeitigen oder bevorstehenden
Wandel im Bild festzuhalten. Mit dem Forschungsprojekt
wurden acht Trentiner und Südtiroler Fotografen beauftragt,
die sich wegen ihres Interesses für dieses Sachgebiet
auszeichnen. Der Katalog enthält die Fotoaufnahmen dieser
vom fachkundigen Auge des Künstlers und Fotografen frei
interpretierten und festgehaltenen Tallandschaft und soll nun
im Betrachter Eindrücke erwecken und Überlegungen anregen.
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Lorenzo Dellai

Presidente Regione Trentino Alto Adige -Südtirol
Präsident der Region Trentino Alto Adige -Südtirol

I

l Trentino Alto Adige/Südtirol non è solo un luogo geografico,
collocato a sud del passo del Brennero e sulla direttrice che
collega due delle aree più sviluppate dell'Europa, la Baviera e
la pianura Padana. La sua "natura profonda" non si esaurisce
nemmeno nei rapporti storico-istituzionali che intercorrono fra
le province di Trento e di Bolzano, entrambe peraltro legate
in passato a quello che è oggi il Land Tirol, con cui hanno riallacciato in epoca recente i fili di un percorso comune in seno
all'Euroregione.
Trento e Bolzano sono la somma e insieme il superamento di
tutti questi elementi distintivi, di questi fattori che concorrono
a delineare in maniera così netta l'identità di una terra autonoma e plurilingue, aperta al resto del mondo, luogo di incontro
e di confronto. Una terra che ha saputo ritrovare il senso di uno
stare assieme che neppure i furori degli opposti nazionalismi
hanno cancellato, e che oggi guarda con fiducia al futuro in
seno ad un'Europa unita e plurale, consapevole del ruolo che
le regioni e i popoli possono giocare al suo interno.
Certo, però, a fare da collante a tutto questo è in primo luogo una piattaforma “territoriale” fatta di elementi geografici
e morfologici comuni, che si riverberano nei costumi sociali,
nelle abitudini, negli stili di vita, negli usi civici.
Ciò emerge in modo particolare nella valle dell’Adige, qualcosa di più di un mero "corridoio" di persone e di merci, asse
strategico per lo sviluppo regionale – si pensi al progettato
tunnel del Brennero, ma anche alle altre "reti" che lungo il suo
tracciato connettono l'Italia al mondo tedesco – e al tempo
stesso sorta di libro aperto sul quale leggere i segni di una
storia comune.
Il lavoro svolto dagli otto fotografi sotto l'egida dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e di Ambiente Trentino ha il pregio di
allargare lo sguardo fino a comprendere la grande varietà di

temi e di punti di vista che si possono trovare in questa sorta
di "spazio di mezzo" compreso fra le due città capoluogo, a
nord di Trento e a sud di Bolzano. Ne risulta un affresco ricco
e vario su uno speciale microcosmo, una frontiera linguistica e
culturale la cui identità plurima e insieme omogenea è tutelata
e rilanciata da un'accorta politica comune. Oggi è evidente a
tutti che la Regione Trentino-Alto Adige, con le due Province
autonome di Trento e Bolzano, e grazie all'Autonomia speciale di cui gode dal secondo Dopoguerra, ha saputo superare
le incomprensioni del passato, aprendo importanti cantieri di
collaborazione e divenendo a tutti gli effetti un punto di riferimento importante per chi, nel mondo, guarda con fiducia e
non con timori irrazionali alle esperienze di autogoverno e di
tutela delle minoranze linguistiche.
Anche in questo senso, il lavoro degli otto fotografi non può
che offrire stimoli interessanti e rendere questo dialogo sempre più saldo e fecondo. Valorizzando con il linguaggio delle
immagini – forse il più universale fra i tanti di cui disponiamo
– tutto quello che ci differenzia e tutto quello che ci unisce.

Trentino-Südtirol ist nicht nur ein geographischer Ort südlich
des Brenners an der Verbindungslinie zwischen zwei der
höchstentwickelten Gebieten Europas, Bayern und der
Poebene. Sein „tiefes Wesen“ geht über die historischinstitutionellen Beziehungen zwischen den Provinzen Trient
und Bozen hinaus, die einst eng mit dem heutigen Land
Tirol verbunden waren, mit dem sie vor nicht langer Zeit im
7

Rahmen der Europaregion wieder einen gemeinsamen Weg
eingeschlagen haben.
Trient und Bozen vereinen die vielerlei kennzeichnenden
Merkmale bzw. die Faktoren, die die Identität eines dem
Rest der Welt offen gegenüber stehenden, autonomen und
mehrsprachigen Gebietes so klar geprägt haben. Hier ist der
Gemeinschaftssinn wieder aufgeblüht, den nicht einmal die
entgegengesetzten Nationalismen trüben konnten. In diesem
Land blickt man heute vertrauensvoll in die Zukunft und ist sich
der Rolle bewusst, die die Regionen und die Völker im Rahmen
eines vereinten und pluralistischen Europas spielen können.
Es ist allerdings ein Faktum, dass all dies in erster Linie durch eine
„territoriale Plattform“ gefestigt wird, die aus gemeinsamen
geografischen und morphologischen Elementen besteht,
welche in den Bräuchen, Gewohnheiten, Lebensstilen und
Gemeinnutzungsrechten ihren Ausdruck finden.
Dies geschieht insbesondere im Etschtal, einer für die regionale
Entwicklung strategischen Achse. Hierbei handelt es sich nicht
nur um einen einfachen „Korridor“ für Personen und Waren –
man denke an den geplanten Brennerbasistunnel und an die
anderen Netze, die Italien mit den deutschsprachigen Gebieten
verbinden –, sondern gleichzeitig auch um eine Art offenes
Buch, in dem die Zeichen einer gemeinsamen Geschichte zu
lesen sind.
Die unter der Leitung des „Istituto Nazionale di Urbanistica“
und von „Ambiente Trentino“ entstandene Arbeit der acht
Fotografen ermöglicht es, die zahlreichen Themen und
Gesichtspunkte zu verstehen, die das zwischen den beiden
Hauptorten liegende Gebiet nördlich von Trient und südlich
von Bozen betreffen. Das Ergebnis ist eine reichhaltige und
mannigfaltige Abbildung eines besonderen Mikrokosmos,
eines sprachlichen und kulturellen Grenzgebietes, dessen
vielfältige und gleichzeitig homogene Identität durch eine
umsichtige gemeinsame Politik geschützt und gefördert wird. Es
ist offenkundig, dass die Region Trentino-Südtirol – zusammen
mit den beiden Autonomen Provinzen Bozen und Trient – dank
8

der nach dem Zweiten Weltkrieg gewährten Sonderautonomie
die in der Vergangenheit entstandenen Missverständnisse
beseitigen und neue wichtige Zusammenarbeiten beginnen
konnte. Sie ist somit zu einem wichtigen Bezugspunkt für
diejenigen geworden, die ohne irrationale Furcht vertrauensvoll
auf die Gebiete blicken, in denen Selbstverwaltung und
Minderheitenschutz konkret ausgelebt werden.
Die Werke der acht Fotografen bieten auch in diesem Sinne
interessante Denkanstöße zu einem noch lebhafteren und
fruchtbringenden Dialog. Sie verleihen durch die universal
verständliche Bildersprache allen Dingen, die uns unterscheiden
und die uns vereinen, einen großen Wert.

Gianluca Tait / Andrea Brugnara

Presidente / Assessore all’Urbanistica ed edilizia abitativa, Comunità Rotaliana -Königsberg
Präsident / Referent für Raumordnung und Wohnbau der „Comunità Rotaliana – Königsberg”

I

l territorio e il paesaggio sono beni comuni che vanno preservati e valorizzati per garantire alle generazioni future le
risorse necessarie per una buona qualità della vita, elemento
imprescindibile dei territori alpini. In questo processo è fondamentale saper cogliere gli aspetti ambientali e territoriali che
caratterizzano la nostra terra, per poter elaborare strategie appropriate di sviluppo.
La Comunità della Rotaliana-Königsberg dovrà diventare lo
strumento di unione del territorio mantenendo, nel contempo,
le specificità di ogni singola comunità. Importante sarà il dialogo con i territori circostanti, come quello di Trento, della Bassa
Atesina, della Valle di Non e della Valle di Cembra, allo scopo
di progettare insieme ai cittadini un futuro ricco di cultura, di
tecnologia, di talento e di tolleranza.
All'avviato percorso che porterà alla stesura del Piano Territoriale della Comunità si aggiunge anche questo racconto per
immagini di fotografi trentini e sud tirolesi, in maniera tale da
offrire nuovi stimoli per una lettura del territorio compreso tra
Trento e Bolzano: un ulteriore incentivo all'impegno, alla partecipazione e alla responsabilità di tutti per concorrere al bene
comune.
La scommessa per il futuro è, infatti, nella crescita economica e
nel contempo nella qualità paesaggistica, processi che devono
camminare affiancati, il che presuppone una maggior cura del
nostro paesaggio cercando l'equilibrio perfetto con i processi
naturali.

T

erritorium und Landschaft sind Gemeingüter, die bewahrt
und aufgewertet werden müssen, um den kommenden
Generationen ein gutes, für das Alpengebiet unverzichtbares
Lebensniveau zu gewährleisten. Wir müssen uns deshalb
auf die Umwelt- und Gebietseigenschaften unseres Landes
konzentrieren, um entsprechende Entwicklungsstrategien zur
Verbesserung der Lebensqualität auszuarbeiten.
Die „Comunità Rotaliana – Königsberg“ soll unser Gebiet
vereinigen und gleichzeitig die Besonderheiten der einzelnen
Gemeinschaften erhalten. Besonders wichtig ist der Dialog
mit den Nachbargebieten, d.h. mit Trient, dem Unterland,
dem Nonstal und dem Cembratal, um alle zusammen an der
Gestaltung unserer Zukunft zu arbeiten, die durch Kultur,
Technologie, Leistungsfähigkeit und Toleranz gekennzeichnet
sein soll.
Dieser Prozess wurde bereits eingeleitet und wird zur
Ausarbeitung eines Raumordnungsplanes führen. Auch dieser
von Trentiner und Südtiroler Fotografen zusammengestellte
Katalog stellt einen Beitrag zu diesem Prozess dar, indem er zur
Wiederentdeckung des Gebiets zwischen Trient und Bozen und
uns alle zur verantwortlichen Beteiligung an der Verwirklichung
des Gemeingutes anregen soll.
Wirtschaftswachstum und Landschaftsqualität sind nämlich
die Herausforderungen für unsere Zukunft, was in erster Linie
Landschaftspflege bedeutet, um ein perfektes Gleichgewicht
mit den Naturprozessen herzustellen.
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Oswald Schiefer

Presidente Comunità comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina
Präsident der Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland

L

a Valle dell’Adige, nel tratto compreso tra le due città capoluogo della regione, è da sempre un territorio aperto, non
solo per il suo vasto fondovalle ma anche per la ricca e mutevole storia delle diverse popolazioni che lo abitano.
Fino alla metà del XVIII secolo era una valle scarsamente insediata. Solo a seguito della regolazione idraulica dell’Adige,
avvenuta in epoca asburgica, il territorio planiziale poté essere
bonificato e reso fertile, liberando la popolazione da un’agricoltura di pura sussistenza e trasformando per sempre il fondo
valle agricolo che oggi conosciamo. A partire dagli anni ‘60 del
XX secolo l’insediamento di diverse aree produttive lungo la
ferrovia, l’Adige e l’autostrada, ha portato ulteriore sviluppo e
benessere, senza fortunatamente intaccare l’integrità degli insediamenti storici.
Ambiente, infrastrutture, architettura, luoghi di produzione,
interculturalità, paesaggio, sono i temi indagati dagli otto fotografi, sudtirolesi e trentini, che con sguardo contemporaneo
hanno voluto rappresentare questo tratto della Valle dell’Adige. Dal 1997 la nostra Comunità gestisce anche una galleria
d’arte, il Kunstforum Unterland, presso la sede centrale ad
Egna, a dimostrazione che la cultura non è attività estranea alla
buona amministrazione di un territorio. Non mancheremo di
proporre ulteriori momenti di riflessione, ospitando la mostra
fotografica che questo catalogo riassume. La Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina, che si avvia verso i suoi 40
anni di attività, è stata e vuole continuare ad essere un’interprete attenta e virtuosa di questa terra, della sua salvaguardia e del
suo sviluppo. Una sfida non semplice, da affrontare attraverso il
dialogo con i territori vicini, per lasciare alle generazioni future
un territorio ancora ricco di risorse e possibilità di crescita.

D

as Etschtal zwischen den beiden Hauptstädten unserer
Region war schon immer ein sehr offenes Tal, nicht nur
aufgrund seiner breiten Talsohle, sondern auch wegen der
wechselvollen und reichen Geschichte. Bis in die Mitte des 18.
Jahrhunderts war die Etschtalsohle in unserem Gebiet kaum
besiedelt. Durch die Etschregulierung und die Bonifizierung
zur Zeit Maria Theresias wurde die Talsohle entsumpft und
zum fruchtbaren Land für die damalige, nur von der kargen
Landwirtschaft lebende Bevölkerung. Entwicklung und
Wohlstand brachten ab den 60-er Jahren des 20. Jh. Auch die
Ansiedlung verschiedener Gewerbegebiete mit sich, wobei
jedoch die die einzigartigen und architektonisch wertvollen
historischen Ortskerne erhalten blieben. Die acht Südtiroler
und Trentiner Fotografen haben das Umfeld, die Infrastrukturen,
die Architektur, die Produktionsstätten, die Interkulturalität und
die Landwirtschaft erforscht und versucht, diesen Abschnitt des
Etschtales aus heutiger Sicht darzustellen.
Unsere Bezirksgemeinschaft betreibt seit 1997 auch das
Kunstforum Unterland, eine Kunstgalerie am Hauptsitz in
Neumarkt, ein Nachweis dafür, dass Kultur ein wesentlicher
Bestandteil einer guten Verwaltung ist. In diesem Sinne könnte
die vorliegende Fotodokumentation dieses Katalogs auch
Anlass für eine Fotoausstellung sein. Die Bezirksgemeinschaft
Überetsch-Unterland möchte auch ungefähr 40 Jahre nach ihrer
Gründung weiterhin eine aufmerksame Interessenvertreterin
dieses Gebietes sein, indem sie sich für deren Erhaltung und
nachhaltige Entwicklung einsetzt. Eine Herausforderung die im
Dialog mit den Nachbargebieten besteht, um den nachfolgenden
Generationen Ressourcen und Wachstum zu gewährleisten.
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Studiare le immagini di un territorio che cambia
Bildanalyse eines Gebietes im Wandel der Zeit
Giovanna Ulrici - Michele Stramandinoli

Istituto Nazionale di Urbanistica – Sezione Trentino e Sezione Alto Adige-Südtirol
Nationales Institut für Urbanistik – Sektion Trentino und Sektion Südtirol

L

a storia dell’uomo dentro il suo contesto di vita è una storia
di lente ma inesorabili modificazioni che hanno la forza di
trasformare un ambiente totalmente naturale in un ambiente
antropizzato, un «paesaggio». È in esso che si rende manifesta
l’opera degli uomini e delle donne sulla terra e nella terra, ed
è in esso che si esprime lo spirito delle comunità che abitano
un certo spazio per un certo tempo. Nel paesaggio convivono i bisogni della natura e le tensioni dell'uomo. È, per usare
un espressione di Martin Schwind, «un’opera d’arte collettiva»
perché «tutto un popolo crea il suo paesaggio».
Esistono paesaggi molto delicati in cui l’opera dell’uomo si intreccia con particolare sensibilità all'ambiente: è questo il caso
dei paesaggi di montagna, in cui l’uomo ha intessuto un dialogo di grande rispetto con la forza della Natura, basato su opere
leggere e delicate, costruite con la fatica del lavoro manuale e
in virtuoso equilibrio con i cicli naturali.
Con il Novecento molti contesti alpini hanno subìto trasformazioni importanti, capaci di entrare in conflitto con la storia e
destinate a sperimentare, più o meno consapevolmente, nuove modalità di espressione della propria “civiltà” nel territorio.
L’arrivo violento e subitaneo della contemporaneità, con i suoi
flussi, i suoi materiali, le sue reti, i suoi bisogni di auto rappresentazione, ha così creato nuovi paesaggi che si impongono al
nostro sguardo con tutte le loro contraddizioni. I frammenti di
questa costruzione del paesaggio sono ciò che la nostra cultura è stata in grado di produrre negli ultimi cinquant’anni: un
paesaggio inaudito dentro al quale siamo invitati a riconoscere
innumerevoli dicotomie.

Il territorio della Valle dell’Adige che si estende dalle propaggini nord della città di Trento fino a quelle collocate a sud della
città di Bolzano, o viceversa, è lì a testimoniarci l’evidenza di
questi fenomeni. Si tratta di un paesaggio che ha raccolto dentro le sue pieghe il lavoro agricolo sulla natura mediato dalla
sensibilità di due culture affatto diverse: quella di stampo germanico, che si estende dal capoluogo altoatesino fino alla Piana Rotaliana e quello di matrice latina, che si estende da quel
confine a meridione. Un territorio ricco di segni, caratterizzato
da un ruolo di connessione tra l’Italia e l’Europa centrale, che
ha avuto la forza di adattarsi ai tempi sempre cangianti della
storia umana.
Si tratta di un territorio tradizionalmente accomunato dalla
presenza dell’Adige che attraversava l’ampio pianoro fluviale
in larghe anse e in profondi meandri. Fu proprio la presenza di
un importante via di comunicazione come il fiume ad attrarre i
primi abitanti di questa terra: il transito di popolazioni e di merci fu alla base dello sviluppo di insediamenti stabili che vivevano in simbiosi con il corso d’acqua ed in rapporto con il sistema
di vita delle valli laterali. Ma fu anche un luogo di conquista e di
difesa: il confine naturale della stretta di Salorno lo rese teatro
di guerre e di conquiste quando la civiltà latina pretendeva di
invadere quella germanica, o viceversa.
Con i secoli, questo territorio è stato luogo di grandi costru13

zioni. Nell’Ottocento si lavorò molto nella regimazione del fiume, rendendo la pianura,prima dominata da paludi e malaria,
molto fertile: una delle piane «più ubertose d’Europa» come la
definì Cesare Battisti all’inizio del Novecento. La canalizzazione
del fiume fece certamente perdere una parte della naturalità
dell’area, ma dall’altra aprì la strada per un’infrastrutturazione importante: con la Ferrovia del Brennero (1859), la Ferrovia
Trento-Malè (1909) e l’Autostrada del Brennero (1968). A fianco
dell’agricoltura, quindi, si è andato sviluppando il ruolo di “cerniera” per questo territorio, caratterizzato dai flussi di traffico
della modernità.
A partire dagli anni Sessanta la piana tra Trento e Bolzano ha
conosciuto i fenomeni della suburbanizzazione e dell’arrivo
della città diffusa. Il carattere compatto degli insediamenti,
ormai privato di molti punti di riferimento come il fiume e il
sistema stradale storico, ha lasciato il posto a una colonizzazione diffusa del territorio. Questo sistema insediativo meno
puro ma probabilmente interessante, è capace di raccontare e
di testimoniare le modalità con cui le società contemporanee
costruiscono il loro paesaggio. Una modalità che deve sfuggire
alla semplice e banale condanna: nelle pieghe della città diffusa, infatti, possono emergere elementi identitari non meno
interessanti di quelli presenti nella città storica.
Per queste ragioni il territorio compreso tra Trento e Bolzano
si mostra a noi come un testo da leggere e da decifrare con
molta attenzione, e non si tratta solo di informazioni storiche.
Dalla lettura dei segni lasciati sulla terra emerge la modalità
sempre mutevole con cui l’umanità imprime l’impronta del proprio spirito nel contesto che abita. E le immagini dei fotografi
che hanno lavorato a questo progetto sono un suggerimento
importante per capire meglio: uno strumento in più per decifrare le regole con cui la società modella i propri luoghi, per
cogliere i segni che compongono la nostra «opera d’arte collettiva», quelli positivi e quelli meno nobili, su cui occorre ancora lavorare.
Il lavoro degli 8 fotografi è stato messo al centro di questo pro14

getto di osservazione e studio dedicato ad un frammento della
valle dell’Adige. Le loro immagini verranno offerte alla lettura
delle comunità che vi abitano, e di studiosi e testimoni di svariate discipline attinenti il territorio. Il progetto prevede mostre, convegni, incontri e confronti. Non un semplice catalogo
di immagini, quindi, ma la base per un “esperimento di studi
sul paesaggio” che vuole allontanarsi dalle procedure e dagli
strumenti tradizionali del mestiere, lontano da sguardi convenzionali e scontati.
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etrachtet man den Menschen und seinen Lebensraum
im Laufe der Geschichte, so kann man Veränderungen
feststellen, die langsam aber unaufhaltsam eine vollständig
natürliche Umgebung in eine Kulturlandschaft verwandeln. In
einer Kulturlandschaft werden die Auswirkungen der Arbeit von
Frauen und Männern im und auf dem Boden offenbar, sie ist die
geistige Prägung ihrer Gemeinschaft, die eine bestimmte Zeit
lang an einem bestimmten Ort siedelt. In der Kulturlandschaft
verschmelzen die Bedürfnisse der Natur und die Bestrebungen
des Menschen. Martin Schwind bezeichnet sie als kollektives
Kunstwerk, weil jede Landschaft von seinem Volk geschaffen
wird.
Besonders empfindlich sind Landschaften, in denen die
menschliche Hand eine feinsinnige Prägung der Umgebung
hinterlassen hat. Dies ist bei der Berglandschaft der Fall, in
der die Naturgewalten dominieren. Hier pflegt der Mensch
einen respektvollen Umgang mit der Landschaft, der durch
unscheinbare und bescheidene Werke zum Ausdruck kommt.
Sie wurden in mühsamer Handarbeit, in tugendhaftem Einklang
mit den Naturkreisläufen erbaut.
Im 20. Jahrhundert fanden auch in der Berglandschaft
beachtliche Veränderungen statt, die einen potentiellen Bruch
mit der Vergangenheit darstellen und die das mehr oder weniger
bewusste Experimentieren mit neuen Ausdrucksformen der
die Landschaft prägenden Zivilisation mit sich brachten. Das

gewaltsame und plötzliche Hereinbrechen der Gegenwart mit
ihren Migrationen, Materialien, Vernetzungen und ihrem Drang
zur Selbstdarstellung hat neue Landschaften geschaffen, die
sich mit all ihren Widersprüchlichkeiten und ihrer Kurzlebigkeit
unserem
Anblick
aufdrängen.
Bruchstücke
solcher
Landschaftskonstruktionen sind die Leistung unserer Kultur in
den letzten fünfzig Jahren. Eine empörende Landschaft, deren
Widersprüche wir erkennen lernen sollten.
Das Etschtal zwischen dem nördlichen Teil der Stadt Trient
und dem Gebiet südlich von Bozen – oder umgekehrt – ist der
sichtbare Beweis dafür. Diese Landschaft mit ihren Windungen
ist geprägt von landwirtschaftlich genutzten Flächen, die
Ausdruck zweier jeweils ganz und gar verschiedener Kulturen
sind, nämlich jene des deutschsprachigen Raums, die von
der Hauptstadt Südtirols bis zur Rotaliana-Ebene reicht, und
jene des italienischsprachigen Raums, die sich südlich davon
erstreckt. Ein durch viele Besonderheiten charakterisiertes
Gebiet, das als Bindeglied zwischen Italien und Mitteleuropa
gilt und sich im Zuge der Jahrhunderte mit aller Kraft den sich
stets wandelnden Zeiten anzupassen vermochte.
Das Gebiet war seit jeher vom Durchfluss der Etsch geprägt,
welche sich in weiten Schleifen und tiefen Mäandern entlang
der Talsohle wand. Das Vorhandensein dieses wichtigen
Verbindungswegs lockte die ersten Siedler ins Land, denn der
Transit von Menschen und Waren ist stets die Grundlage für
die Entwicklung bleibender Siedlungen, die in Symbiose mit
dem Flusslauf leben und Beziehungen zu den Gemeinschaften
der Seitentäler unterhalten. Dieses Gebiet, insbesondere die
natürliche Grenze an der Salurner Klause, war allerdings auch
Schauplatz von Eroberungszügen und der entsprechenden
Abwehr, als die Römer sich nach Norden ausbreiteten und
umgekehrt, als die germanischen Völker den Süden eroberten.
Im Laufe der Jahrhunderte wurden hier auch Großbauten
errichtet. Im 19. Jahrhundert wurde intensiv an der Regulierung
des Flusslaufes gearbeitet, dadurch wurde eine von
Feuchtgebieten dominierte und von Malaria bedrohte Talsohle

zu urbarem Land. Cesare Battisti bezeichnete das Etschtal
zu Beginn des 20. Jahrhunderts als eine der fruchtbarsten
Ebenen Europas. Die Etschregulierung ging sicherlich zum Teil
auf Kosten der Naturvielfalt des Gebietes, doch sie eröffnete
die Möglichkeit zum Bau bedeutender Infrastrukturen: die
Brennereisenbahn (1859), die Trambahn Trient-Malé (1909) und
die Brennerautobahn (1968). Auf diese Weise erlangte dieses
Gebiet neben der Landwirtschaft eine Rolle als Bindeglied, das
durch die modernen Verkehrsflüsse gekennzeichnet ist.
Ab den Sechzigerjahren begann in der Talsohle zwischen
Trient und Bozen das Phänomen der Suburbanisierung und
der Zersiedelung. Die geschlossenen Siedlungen haben ihre
einstigen Bezugspunkte wie das Etschbett und das historische
Wegenetz eingebüßt und breiten sich großflächig in der
Landschaft aus. Dieses Siedlungssystem ist mit Gewissheit
weniger gepflegt, doch es ermöglicht einen Einblick und liefert
die Beweise für das Vorgehen zeitgenössischer Gesellschaften
bei der Erschaffung ihrer Kulturlandschaften. Ein Vorgehen, das
nicht einfach stigmatisiert werden soll, denn unter bestimmten
Aspekten können aus der Zersiedelung Identitätsmerkmale
hervorgehen, die nicht weniger interessant sind als jene, die
historische Städte kennzeichnen.
Aus diesen Gründen eröffnet sich uns der Landstrich zwischen
Trient und Bozen wie eine geschriebene Textpassage, die
es mit großer Sorgfalt zu entziffern gilt, wobei es nicht nur
um historische Daten geht. Die Interpretation der in der
Landschaft hinterlassenen Spuren zeigt das stets wandelnde
Vorgehen, mit dem die Menschheit Zeichen ihres Geistes
in ihrem Lebensumfeld hinterlässt. Die Bilder der an diesem
Projekt beteiligten Fotografen sind ein hervorragendes Mittel
zum besseren Verständnis, ein zusätzliches Instrument, um die
Ordnung zu begreifen, nach der die Gesellschaft ihr Umfeld
gestaltet, um die positiven, aber auch die weniger edlen,
die noch unvollkommenen Zeichen zu erkennen, die unser
kollektives Kunstwerk ausmachen.
Die Arbeit der acht Fotografen bildet den Kern dieses
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Forschungsprojektes, das der Beobachtung eines Teils
des Etschtales gewidmet ist. Ihre Bilder sollen sowohl der
dort lebenden Bevölkerung, als auch Wissenschaftlern und
Fachleuten aus allen Bereichen, die sich mit Landschaft
befassen, neue Einblicke ermöglichen. Es sind außerdem
Ausstellungen, Tagungen, Seminare und Podiumsdiskussionen
geplant. Dies ist demnach nicht ein schlichter Bildkatalog,
sondern die Grundlage für ein „Forschungsexperiment zur
Landschaft“, welches von den traditionellen Verfahren und
Forschungsmethoden in diesem Fachbereich abweicht, um
konventionelle und überkommene Sichtweisen zu vermeiden.
Ein ausdrücklicher Dank gilt all denen, die sich am Projekt
beteiligt haben oder die die Arbeit mittragen werden,
insbesondere dem Herausgeber Ambiente Trentino, der sich
mit großem Engagement für dieses Ziel eingesetzt hat.
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A nord di Trento, a sud di Bolzano
Nördlich von Trient, südlich von Bozen
Corrado Diamantini

1. Sono possibili molteplici letture del territorio che si estende
tra Trento e Bolzano. Una è quella suggerita dalle immagini
fotografiche raccolte in questo volume che rimandano tutte,
anche se da diverse angolazioni e con diversi accenti, al paesaggio.
Il paesaggio è l’aspetto che assume di volta in volta il territorio
nel suo farsi e, viene da aggiungere, nel suo disfarsi. Sempre
per diventare qualcosa d’altro. Ma intanto una parte, oppure
tutto dell’aspetto precedente si perde, anche se può trovare
ancora posto nella memoria o, appunto, nelle immagini fotografiche. Il disfacimento e il divenire, che possono essere di
breve durata oppure protrarsi nel tempo, assumono proprie
sembianze, che possono essere anch’esse suggestive o, ma
forse si tratta della la stessa cosa, inquietanti.
Questo riferimento al territorio rimanda per forza di cose ai
tratti del paesaggio in sé, mentre l’aspetto che viene assunto
dai luoghi rimanda alla soggettività della visione individuale. I
tratti oggettivi del paesaggio si riflettono in una molteplicità
di paesaggi, che si distinguono per la diversa rilevanza, per la
diversa mescolanza oltre che per le diverse caratteristiche delle
principali componenti che concorrono alla costruzione territoriale, ossia l’uomo e la natura. Il riferimento può essere ad un
continuum ai cui estremi si situano da un lato un ecosistema in
cui appaiono assenti i segni della presenza antropica e dall’altro una superficie completamente antropizzata. A loro volta
questi due estremi si scostano da ambiti analoghi in ragione di
differenti esiti formali dei processi che li hanno prodotti.
La soggettività della visione individuale rimanda alla distinzio-

ne tra lo sguardo dell’abitante che è alla ricerca di forme che lo
rassicurino fino anche a stabilire con loro un legame di appartenenza e lo sguardo del forestiero, che è invece alla ricerca,
quando non è distratto da altro, di forme che ne appaghino il
desiderio di evasione se non, più raramente, il senso contemplativo. In realtà, alla pluralità degli sguardi rinvenibili all’interno di ciascuna dimensione – in quanto una medesima forma
non è percepita univocamente – si somma la frantumazione dei
punti di vista che riflette a sua volta, se ci si riferisce ad esempio
allo sguardo dell’abitante, la profonda trasformazione delle società locali. Oggi è diversa la loro composizione, perché al loro
interno sono rinvenibili molteplici provenienze cui corrispondono molteplici motivazioni che hanno portato alla scelta di un
luogo di residenza e appare anche diversificato il loro nucleo
originario per l’ampliarsi di distanze sia generazionali che culturali.
Anche chi si occupa di paesaggio esprime un punto di vista
– cosiddetto esperto – a sua volta non univoco. La pluralità
dei punti di vista dipende in questo caso dalla pluralità degli
ambiti disciplinari di appartenenza, da cui discendono il senso
e le finalità dell’attenzione rivolta al paesaggio. Questo limite
è per certi versi ineludibile, a meno che – in attesa di nuove
figure che al momento i processi formativi non garantiscono –
chi si occupa di paesaggio se ne occupi con altri, attingendo
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in tal modo a un insieme di saperi che rimandano alla conoscenza non improvvisata delle diverse componenti che concorrono alla sua costruzione, quelle naturali e quelle antropiche.
Tra questi altri annovero anche chi della fotografia ha fatto un
strumento di ricerca se non una professione.
Sono un urbanista, per cui dichiaro che del paesaggio mi attrae
soprattutto la rappresentazione del rapporto che si instaura tra
spazi edificati e spazi aperti. Fortunatamente, questo è anche il
tema che pervade, consapevolmente, un po’ tutte le immagini
fotografiche qui raccolte.
2. La complessità del paesaggio emerge in particolare nei contesti sensibili. Si tratta di quei contesti, come quelli alpini, che
da un lato si presentano come esito eccezionale dell’interazione tra natura e cultura – nel senso che vi hanno concorso la
grande dotazione ambientale e il protrarsi secolare di pratiche
sociali che con questa dotazione hanno interagito in modo sapiente – e dall’altro sono stati investiti da trasformazioni profonde che in pochi decenni hanno mutato il rapporto dell’uomo con i luoghi e con le risorse naturali.
Il territorio alpino, oggi, si presenta come un mosaico di territori
che riflettono in modo diverso queste trasformazioni, essendo
possibile rinvenire, accanto ai luoghi che hanno conservato un
legame profondo con la loro storia, altri luoghi investiti invece
da intensi processi di trasformazione. Inoltre, i tasselli di questo
mosaico non appaiono più delimitati soltanto da elementi orografici, ma anche da una rete di infrastrutture che hanno reso il
territorio accessibile in quasi tutte le sue parti.
Il paesaggio contemporaneo delle Alpi riflette questo mosaico territoriale rivelando, accanto alla persistenza di imponenti tratti naturali e di quadri agro-pastorali che testimoniano la
continuità di antiche pratiche sociali, forme che appaiono non
dissimili da quelle delle aree pedemontane in cui prevalgono,
sui tratti naturali dei luoghi, quelli di un’urbanizzazione anche
disordinata. Tra questi due estremi si collocano una varietà di
paesaggi che interpretano diversamente il cambiamento, qui
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allentando con cautela il vincolo con le forme originarie, là accelerandone invece il disfacimento. In ogni caso si tratta, quasi
ovunque, di paesaggi in trasformazione di cui appare in molti
casi anche l’incompiutezza.
Per la maggior parte degli abitanti, sono oramai queste le forme che concorrono a comporre i paesaggi quotidiani. Per cui
se è scontato il riconoscimento, in un paesaggio che assume
sempre più connotazioni che rimandano ad attività economiche che sono altre rispetto a quelle tradizionali – la produzione
agricola intensiva, la produzione industriale, la produzione edilizia, l’attività turistica – di elementi che appaiono rassicuranti
perché scandiscono il ritmo delle pratiche quotidiane, non lo è
più invece il riconoscimento di elementi capaci di ricondurre a
una qualche appartenenza e ancor meno a una qualche identità.
3. Nel tratto di territorio compreso tra Trento e Bolzano, questa
complessità viene accentuata dal fatto che vi insistono due distinte regioni storiche, una di lingua e di cultura italiana e l’altra
di lingua e cultura tedesca, anche se separate da un confine
che ha storia molto recente. A questo proposito si può obiettare che il tratto di Bassa Atesina situato lungo la sinistra orografica dell’Adige è in realtà un territorio mistilingue ma questo
non cambia molto la sostanza delle cose. Il paesaggio infatti
ha conservato per molto tempo, in una di queste regioni, un
significato politico.
Il riferimento d’obbligo, per spiegare il senso di questa affermazione, è lo studio condotto nel corso degli anni sessanta del
secolo scorso da due antropologi, Cole e Wolf, nell’alta Val di
Non, teso a trovare il senso dell’alterità – la “frontiera nascosta” che dava il titolo allo studio – della popolazione di lingua
tedesca rispetto a quella di lingua italiana, che pure convivevano a poca distanza.
Questo il senso, secondo i due autori. Con l’annessione all’Italia, “una popolazione fortemente radicata in una tradizione
contadina (e con una forte tradizione di autogoverno) si trovò

incorporata in uno Stato creato nel XIX secolo da élites urbane
trovandosi così esposta a una cultura che ha sempre considerato le città come sedi di civiltà e la vita che si conduceva nei
campi un fatto di necessità e non di scelta. L’avversione di questa popolazione nei confronti dello Stato italiano fu immediata
e si acuì quando il fascismo mise in atto nella provincia una
politica di “denazionalizzazione”.
Fu proprio durante il fascismo che ebbe inizio, da parte della popolazione di lingua tedesca, una ostentazione dei propri
tratti distintivi che fu insieme “cognizione della propria diversità, affermazione della propria identità ed espressione della
propria opposizione politica”. Dopo il fascismo, questa “rappresentazione delle differenze” divenne il fondamento della
politica di difesa etnica e, come osservano ancora Cole e Wolf,
la distinzione “tedesco - italiano” finì con l’essere accompagnata da una parallela distinzione “rurale - urbano”.
Ed è qui, aggiungo, che è intervenuto il paesaggio. La sua sostanziale conservazione, perseguita in Alto Adige – Süd Tirol
fino agli anni ottanta del secolo scorso, ha consentito di innalzarlo ad interprete del sistema dei valori tradizionali e quindi
della diversità della popolazione di lingua tedesca.
Ancora venti o trent’anni fa, nel risalire la destra orografica
dell’Adige provenendo da Roverè della Luna, gli insediamenti
disposti sui conoidi, sui poggi e sui terrazzi percorsi dalla Strada del Vino apparivano parte di un’altra realtà. Qui, la dispersione dei nuclei abitati stretti nelle maglie delle superfici viticole; l’omogeneità delle forme degli edifici e l’uso degli stessi
materiali costruttivi, che attenuavano il contrasto tra le case
rurali e quelle, più recenti, d’abitazione; un certo ordine urbanistico, che si esprimeva anche nell’accostamento coerente di
vecchi e nuovi insediamenti, rimandavano a una simbiosi tra
uomo e natura quasi sospesa nel tempo, che si scostava non
poco dall’immagine offerta dal tratto contiguo di territorio, situato nel Trentino, dove la rapida trasformazione economica e
sociale aveva invece profondamente ridisegnato le forme insediative e l’aspetto stesso dei luoghi.

Non si trattava di una alterità prodotta da diversi modelli di vita,
dato che interveniva tra insediamenti limitrofi che interagivano
con lo stesso quadro ambientale e presentavano una storia di
pratiche sociali del tutto simile. E tanto meno appariva casuale,
poiché si accentuava a mano a mano che si risalivano le valli
minori dell’Alto Adige – Süd Tirol, allorché le superfici fruttiviticole erano sostituite da boschi e da radure la cui alternanza
appariva ordita da una presenza antropica radicata e diffusa.
Ci sono stati due passaggi determinanti in proposito, intervenuti entrambi a metà degli anni cinquanta del secolo scorso.
Il primo è la reintroduzione dell’istituto del maso chiuso, ossia
dell’indivisibilità del fondo agricolo che può essere trasmesso,
con gli edifici che vi insistono, a un solo erede; il secondo è
l’approvazione della legge sul paesaggio che affida ai Comuni
la redazione di piani paesaggistici a tutela non genericamente
del paesaggio, com’era nella legge statale del 1939 che pure
venne ripresa integralmente, ma del paesaggio culturale. Si
trattava di una differenza sostanziale, non terminologica. Infatti, poiché il paesaggio sudtirolese appariva quasi per intero espressione di una cultura materiale, quella del lavoro della
terra, ecco che allora l’intero paesaggio all’esterno dei centri
urbani andava protetto.
Molto rimane ancora di questo paesaggio, soprattutto dove altre motivazioni, dettate da vantaggi economici oppure da una
inveterata sensibilià, si sono sostituite a quelle, simboliche, che
avevano efficacemente operato nei decenni seguiti al secondo
conflitto mondiale ma che, con il venir meno dell’”emergenza storica” evocata da Cole e Wolf, non avevano oramai più
ragione di essere. Ma dove ha preso il sopravvento l’urgenza
delle trasformazioni, si è andato ben presto profilando un adeguamento delle forme dei luoghi e delle tipologie edilizie a
modelli più ricorrenti e per certi versi banali.
4. C’era una volta la frontiera nascosta, verrebbe oggi da dire
osservando quanto è mutato, in poco più di due decenni, il
tratto di territorio compreso tra Trento e Bolzano. Non mi rife19

risco alle forme insediative che, tutto sommato, appaiono ad
uno sguardo d’insieme ancora sostanzialmente le stesse, essendosi per lo più conservata la distinzione tra l’edificato e la
distesa dei campi coltivati.
Mi riferisco invece a quanto è intervenuto nelle stesse aree edificate e, in particolare, a come è mutato – e sta tuttora mutando
– quel lembo sensibile che si estende ai bordi delle superfici edificate, all’interno del quale gli edifici dialogano con gli
spazi aperti prendendo parte alla costruzione del paesaggio.
Tralascio qui, perché la questione meriterebbe un altro tipo
di approfondimento, le aree industriali che tanta parte hanno
avuto nel periodo immediatamente precedente nel ridisegnare
la forma del territorio e, aggiungo, nel differenziarne gli assetti
immediatamente a nord di Trento e a sud di Bolzano, attraverso una saturazione del fondovalle e una intrusione nel verde
agricolo certamente più invasive nel primo caso. È negli anni
ottanta del secolo scorso, infatti, che la presenza industriale
nella media Valle dell’Adige assume la sua configurazione attuale. Nei due decenni successivi i nuovi impianti si limiteranno
soprattutto a saturare aree già predisposte oppure, nelle aree
industriali più ampie, a sostituire strutture diventate presto obsolete.
Mi soffermo invece sull’edilizia residenziale che, se pure in
modo meno appariscente, ha mutato progressivamente i paesaggi che vengono quotidianamente a contatto con gli abitanti.
La crescita dell’edilizia residenziale che è intervenuta lungo la
Valle dell’Adige tra Trento e Bolzano, trova la sua spiegazione
soprattutto nei trasferimenti di residenza che hanno origine nei
due capoluoghi e destinazione nei comuni suburbani, cui ha
concorso negli ultimi anni anche l’immigrazione extracomunitaria. Nella parte trentina vi hanno contribuito anche trasferimenti dalle valli laterali, ma questo non ha qui rilevanza.
A Bolzano questa suburbanizzazione ha inizio indietro nel tempo, in ragione del blocco posto all’espansione della città dalla
tutela paesaggistica cui ho fatto cenno. Essa prende princi20

palmente due direzioni. La prima, seguita in prevalenza dalle
famiglie di lingua italiana, è costituita dal tratto di fondovalle
della Bassa Atesina situato sulla sinistra orografica dell’Adige;
la seconda, seguita in prevalenza dalle famiglie di lingua tedesca, è costituita dall’Oltradige, un terrazzo sedimentario che
si estende sulla destra orografica del fiume, oltre il Monte di
Mezzo. Inizialmente sono stati gli insediamenti più vicini alla
città ad essere interessati da questi trasferimenti: da un lato
Laives e Bronzolo, e dall’altro Appiano e Caldaro; successivamente sono stati toccati anche tutti gli altri insediamenti sparsi
sulla sinistra idrografica e, anche se in minor misura, Termeno
sull’altro lato.
Il terrazzo dell’Oltradige presentava ancora un modello insediativo caratterizzato dalla presenza di piccoli borghi le cui forme agglomerate apparivano incastonate tra i vigneti. La suburbanizzazione di famiglie soprattutto impiegatizie da Bolzano
ha prodotto ben presto uno snaturamento di questo modello
creando nuovi agglomerati residenziali e ridisegnando quelli preesistenti. E, soprattutto andando a sostituire, nel verde
agricolo, edifici rurali con edifici residenziali provocando una
falsificazione dell’impianto insediativo originario.
Questa edilizia residenziale è intervenuta prima servendosi di
tipologie che ricorrendo a stili consolidati giocavano a mimetizzarsi con il contesto; poi adattandosi a una domanda, nel
frattempo ampliatasi, che intendeva sì beneficiare di un paesaggio unico, ma senza rinunciare a segnarlo irrimediabilmente tramite edifici di dimensioni e forme che altrove sarebbero
risultate anonime, ma che qui hanno finito con lo stridere apertamente con i luoghi. Per cui si è assistito un poco alla volta
all’assunzione, da parte di molti insediamenti, di caratteri sempre più suburbani o, se si preferisce, inespressivi.
In sinistra d’Adige il processo di suburbanizzazione è intervenuto preservando sostanzialmente le forme insediative, ma
questo da elemento positivo si è trasformato esattamente nel
suo contrario, quando sono stati conferiti alle nuove espansioni
i caratteri della periferia urbana.

Ho insistito su queste trasformazioni proprio perché, con riferimento alle considerazioni svolte in precedenza, assumono un
significato paradigmatico. Sono intervenute infatti in un territorio che aveva fatto del paesaggio l’emblema della propria
alterità.
Nulla di drammatico. Si tratta infatti di trasformazioni che non
hanno comportato, ripeto, uno snaturamento dei luoghi, bensì una loro sostanziale omologazione alle tante forme che ha
assunto e va assumendo il processo di suburbanizzazione nei
molteplici luoghi in cui si è manifestato. Ovviamente nella parte trentina non è accaduto nulla di dissimile. Anzi, a quanto si
è manifestato a sud di Bolzano occorre aggiungere una maggiore intrusione dell’edificato nel verde agricolo di fondovalle.
La serialità dei tratti della suburbanizzazione, che ha finito con
l’omologare sostanzialmente i luoghi dell’abitare nel territorio
che si estende tra Trento e Bolzano, appare ben leggibile lungo
le strade che, sulla riva sinistra e su quella destra dell’Adige, lo
percorrono. Con l’unica eccezione rappresentata, ancora oggi,
da quel breve tratto in cui si dispongono, sui conoidi, sui poggi
e sui terrazzi percorsi dalla Strada del Vino, i primi insediamenti
che si incontrano provenendo da Roverè della Luna.
5. Ho iniziato dicendo che le immagini fotografiche raccolte
in questo volume rimandano tutte al paesaggio. Aggiungo
ora che del paesaggio o, meglio, dei paesaggi del tratto della
media Valle dell’Adige compreso tra Trento e Bolzano queste
immagini raccontano, a ragione, non le differenze ma le somiglianze. Ma sono somiglianze, ripeto, che non erano scontate.
Molte sono comparse come esito di processi di trasformazione
che hanno finito con il dare ai luoghi un’unica impronta. Gli
autori declinano queste somiglianze in modo diverso, osservandole da diverse angolazioni e soffermandosi su soggetti
diversi.
Una prima famiglia di immagini ostenta un paesaggio solenne, composto dall’orditura delle maglie poderali che si distendono ininterrottamente da Bolzano alla Piana Rotaliana e da

qui, dopo l’occlusione rappresentata dalla zona industriale di
Mezzocorona, riprendono la loro forma per esaurirsi davanti a
un’altra zona industriale, quella di Lavis. Questa orditura trova
un riscontro nei terrazzamenti coltivati a vigneto e nella magia
dei piccoli borghi che insistono sui declivi sovrastanti il fondovalle, lungo il quale gli insediamenti paiono confondersi, in un
gioco di trasparenze, con lo spazio agricolo circostante. Si tratta di immagini che richiamano tutte la persistenza delle forme
insediative, visibile a sud di Bolzano come a nord di Trento, arrivando ad attutire, fino a compierne quasi una trasfigurazione,
i contrasti tra gli spazi edificati e gli spazi aperti.
Una seconda famiglia di immagini si accosta ulteriormente a
questo paesaggio rivelandone lo straordinario dispositivo, ossia l’intreccio capillare di geometrie dettate dalle trame dei coltivi, dai tracciati viari, dai lotti edificati e da quant’altro concorre
a farne un consapevole artificio. Non c’è contrapposizione, in
questo artificio che arriva a coprire ogni lembo di superficie, tra
geometrie frenetiche e geometrie rassicuranti, tra modernità
e persistenze, tra autostrada e distesa del verde, tra allineamento degli edifici e allineamento dei filari, tra disposizione a
pettine dei capannoni industriali e trama dei coltivi, tra colore
dei manufatti e verde intenso dei campi coltivati. Tutto rimanda
a un’unica e mirabile costruzione artificiale, che si snoda ininterrottamente da nord di Trento a sud di Bolzano, al cui interno
trova spazio tutto e il contrario di tutto. Ivi compreso l’incalzare
degli eventi e una meridiana che scandisce un tempo che non
scorre.
Una terza famiglia di immagini osserva, ancor più da vicino,
numerosi luoghi che sembrerebbero quasi non appartenere
ai quadri descritti qui sopra, mentre invece ne costituiscono
elementi essenziali perché è in loro che si imbatte spesso lo
sguardo di chi si sposta, lavora e risiede nel territorio. Si tratta di aree industriali, di grandi impianti, di edifici commerciali,
di stazioni ferroviarie, di strade, di ponti, di siti abbandonati,
di distributori di carburante o anche di edifici imponenti. Tra
questi elementi non ci sono quei luoghi dell’abitare sui quali
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mi sono soffermato in queste note, per cui ne solleciterei l’indagine perché, spesso, sono proprio questi i luoghi che finiscono con il rappresentare per molti abitanti il paesaggio della
quotidianità.
Gli elementi sui quali si soffermano le immagini rappresentano altrettanti scorci suggestivi, o inquietanti come aggiungevo
all’inizio, che rimandano alla serialità di materiali solitamente
ricorrenti nella città. Alcuni ricordano i dipinti di Hopper, altri le
sculture pirotecniche che si possono rinvenire ai margini delle
grandi metropoli, altri la miriade di colori in cui ci si imbatte
spesso nelle strade mercato, altri i grandi vuoti urbani, altri infine l’autoreferenzialità delle forme odierne dell’architettura. In
una sequenza che rimanda all’anonimia di ciò che potrebbe
essere qui o da qualsiasi altra parte. Che sia questo il futuro?

1. Der Landstrich zwischen Trient und Bozen kann auf
vielfältige Art und Weise betrachtet werden. Eine Möglichkeit
von vielen eröffnen die in diesem Band zusammengetragenen
Bilder. Sie alle verweisen auf die Landschaft, auch wenn
aus unterschiedlichen Blickwinkeln und mit verschiedenen
Schwerpunkten. Die Landschaft ist das Erscheinungsbild
eines Gebietes, dessen Entwicklung aber auch Zerstörung
im Laufe der Geschichte. Und immer um zu etwas Neuem zu
werden, sich in etwas anderes zu verwandeln. Dabei geht das
vorhergehende Erscheinungsbild teilweise oder zur Gänze
verloren und bleibt nur noch in den Erinnerungen bzw. in alten
Fotos erhalten. Zerstörung und Fortentwicklung, die abrupt
stattfinden oder aber über einen längeren Zeitraum erfolgen
können, nehmen beide ein eigenes Erscheinungsbild an, das
faszinierend aber gleichzeitig beunruhigend wirken kann.
Das Bezugnehmen auf ein Gebiet verweist zwangsläufig
auf die jeweiligen Landschaftsmerkmale, während das
Erscheinungsbild der Orte von der subjektiven, individuellen
Wahrnehmung abhängt. Die objektiven Landschaftsmerkmale
an sich schaffen eine Vielzahl von Landschaften, die sich jeweils
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durch die anders gewichtete Bedeutung, die unterschiedliche
Zusammensetzung und außerdem durch die verschiedenen
Eigenschaften der wichtigsten an der Erschaffung des
Territoriums beteiligten Akteure, nämlich Mensch und Natur,
unterscheiden. Man könnte einen Vergleich mit einem
Continuum anstellen, welches mit einem Ökosystem beginnt,
das keinerlei Spuren menschlichen Einwirkens aufweist,
und mit einer vollkommen bebauten Fläche endet. Diese
Extreme unterscheiden sich ihrerseits von ähnlichen Szenarien
aufgrund unterschiedlicher formeller Ergebnisse der Prozesse,
aus denen sie hervorgegangen sind.
Die Subjektivität der individuellen Wahrnehmung macht auch
den Unterschied zwischen der Perspektive eines Einheimischen,
der sich nach Formen sehnt, die ihm zunächst ein Gefühl der
Sicherheit, anschließend sogar der Zugehörigkeit vermitteln,
und jener eines Fremden deutlich, der hingegen – sofern er
nicht abgelenkt wird – nach Formen sucht, die seinem Wunsch
nach Ausbruch oder manchmal auch einem kontemplativen
Bedürfnis gerecht werden. In Wirklichkeit besteht neben der
Vielzahl der Perspektiven, die jede einzelne Dimension zulässt,
da ein und dieselbe Form nicht einheitlich wahrgenommen
wird, auch eine Vielzahl von Standpunkten, die ihrerseits
– sofern man sich beispielsweise auf die Perspektive eines
Einheimischen bezieht – die tiefgreifenden Veränderungen in
der heimischen Gesellschaft widerspiegelt, welche heutzutage
aus Menschen unterschiedlicher Herkunft besteht, die ihren
Wohnort aus unterschiedlichen Gründen gewählt haben.
Sogar in ihrem ursprünglichen Kern klaffen nun Klüfte zwischen
Generationen und Kulturen.
Selbst Landschaftsfachleute bringen keineswegs einen
einheitlichen Standpunkt zum Ausdruck. Die Vielfältigkeit der
Sichtweisen hängt in diesem Fall von den unterschiedlichen
Herkunftsdisziplinen ab, auf die Sinn und Zweck des Interesses
für Landschaftsfragen zurückzuführen sind. Diese Grenze ist
gewissermaßen unausweichlich, solange aus den derzeitigen
Bildungswegen nicht neue Berufsarten hervorgehen, es

sei denn Landschaftsfachleute schließen sich mit anderen
zusammen, um auf diese Weise auf ein umfangreiches Wissen
zurückgreifen zu können, das ein nicht improvisiertes Kennen
der verschiedenen Elemente garantiert, die zur Erschaffung
einer Landschaft beitragen, nämlich die Natur und der Mensch.
Zu diesen anderen Fachleuten zähle ich auch solche, die das
Fotografieren als Forschungsinstrument oder sogar als Beruf
betrachten.
Ich persönlich bin Stadtplaner, aus diesem Grund gebe ich zu,
dass mich bei Landschaftsfragen insbesondere die Darstellung
der Beziehung zwischen bebauten und offenen Flächen reizt.
Glücklicherweise zieht sich gerade dieses Thema wie ein roter
Faden durch alle hier gezeigten Bilder.
2. Die Komplexität einer Landschaft zeigt sich insbesondere
in sensiblen Kontexten. Es geht dabei zum Beispiel um
Alpenlandschaften, die sich einerseits als einzigartiges Ergebnis
der Interaktion zwischen Natur und Kultur präsentieren, weil
sie durch eine großartige Umwelt und über Jahrhunderte
fortdauerndes menschliches Handeln entstanden sind,
welches mit Weisheit auf diese Umwelt eingewirkt hat, und
andererseits tiefe Umwälzungen erlebt haben, die binnen
weniger Jahrzehnte die Beziehung des Menschen zu seiner
Umgebung und den natürlichen Ressourcen verändert haben.
Das Alpengebiet besteht heute aus einem bunten
Mosaik, dessen Steine auf unterschiedliche Weise diese
Veränderungen widerspiegeln. In der Tat findet man neben
Orten, die eine starke Verbindung zu den eigenen Wurzeln
bewahrt haben, auch Orte, die tiefe Verwandlungsprozesse
erlebt haben. Außerdem sind die Abgrenzungen zwischen den
Mosaiksteinen nicht mehr nur durch orographische Elemente
gegeben, sondern ebenso durch ein Infrastrukturennetz, das
das Gebiet fast zur Gänze erschließt.
Die heutige Alpenlandschaft spiegelt ein solches territoriales
Mosaik wieder. Neben beeindruckenden Naturmerkmalen
sowie Land- und Weidewirtschaft als Beweis für das Fortdauern

althergebrachten menschlichen Brauchtums erscheinen auch
Formen, die ganz und gar jenen Gebieten am Fuß der Berge
ähnlich sind, in denen die natürlichen Merkmale eines Ortes
von einer teilweise regellosen Besiedlung zurückgedrängt
wurden. Zwischen diesen beiden Extremen findet man
eine Vielfalt von Landschaften, die diese Veränderungen
interpretieren, wobei manchmal eine umsichtige Loslösung
von den ursprünglichen Formen und manchmal eine
beschleunigte Zerstörung wahrzunehmen sind. Fast überall
befinden sich diese Landschaften im Wandel, von denen
zumeist die Unvollständigkeit in den Vordergrund tritt.
Für den Großteil der Bevölkerung sind es nun mehr diese
Formen, die dazu beitragen, eine Alltagslandschaft zu
erschaffen. Aus diesem Grund wirkt eine Landschaft,
die Ausdruck für wirtschaftliche Aktivitäten ist, die den
herkömmlichen Tätigkeiten nicht mehr entsprechen, wie die
intensive Landwirtschaft, Industrieproduktion, Bauwesen,
Fremdenverkehr, anscheinend beruhigend, da darin die
rhythmusweisenden Züge des Alltagslebens leicht zu erkennen
sind. Diese Landschaft ist allerdings nicht mehr in der Lage
Elemente zu liefern, die irgendwie auf eine Zugehörigkeit
oder auf irgendeine Form der Identifikation zurückführen.
3. Dieser komplexe Sachverhalt erscheint in dem sich
zwischen Trient und Bozen erstreckenden Landstrich
noch vielschichtiger, weil hier zwei historische Gebiete
zusammentreffen: der italienischsprachige Kulturraum und
der deutschsprachige Kulturraum, wenngleich die Grenze
zwischen den beiden in der jüngeren Vergangenheit errichtet
wurde. Dem könnte entgegengesetzt werden, dass das
Unterland auf der orographisch linken Etschseite in Wirklichkeit
ein gemischtsprachiges Gebiet ist. Dies würde jedoch die
grundlegenden Tatsachen nicht maßgeblich ändern, denn für
lange Zeit wurde in einem dieser Gebiete der Landschaft auch
eine politische Bedeutung beigemessen.
Ein obligater Literaturhinweis in diesem Zusammenhang ist –
zur Untermauerung dieser Behauptung – die Studie mit dem
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Titel „Die vesteckte Grenze“, eine in den Sechzigerjahren im
Oberen Nonstal durchgeführte Forschungsarbeit der beiden
Anthropologen, Cole und Wolf, welche darauf abzielte, das
Gefühl des Andersseins der deutschsprachigen Bevölkerung
im Vergleich zur italienischsprachigen Bevölkerung zu
beleuchten, obwohl beide unweit voneinander leben.
Die zwei Forscher kommen zu diesem Schluss: Nach der
Annexion durch Italien fand sich eine stark in der bäuerlichen
Tradition aber auch in der Tradition der Selbstverwaltung
verwurzelte Bevölkerung in einem Staat wieder, der im 19.
Jahrhundert von städtischen Eliten erschaffen worden war,
und sah sich einer Kultur ausgesetzt, die stets die Stadt als
Ort der Zivilisation und gleichzeitig das Leben auf dem Land
als Notwendigkeit und nicht als freie Entscheidung betrachtet
hatte. Die Abneigung dieser Bevölkerung gegenüber
dem italienischen Staat entwickelte sich unverzüglich und
verstärkte sich, als der Faschismus im Land mit seiner
Entnationalisierungspolitik begann.
Gerade in dieser Zeit begann die deutschsprachige Bevölkerung
ihre Besonderheit zu behaupten, um gleichzeitig das
Bewusstsein ihres Andersseins, die Behauptung ihrer Identität
sowie ihre politische Ablehnung zum Ausdruck zu bringen. Nach
dem Faschismus wurde das Anderssein noch mehr betont und
zur Grundlage der Volkstumspolitik, und – wie Cole und Wolf
berichten – wurde die Gegenüberstellung von Deutschsein
und Italienischsein gleichzeitig zur Gegenüberstellung von
Landbevölkerung und Stadtbevölkerung.
Und an dieser Stelle tritt meiner Ansicht nach Ansicht die
Landschaft, oder besser die Kulturlandschaft ins Spiel.
Deren Erhaltung bis in die Achzigerjahre hat in Südtirol
ermöglicht, sie stellvertretend als Wahrzeichen eines
traditionellen Wertesystems und demnach des Andersseins
der deutschsprachigen Bevölkerung zu benutzen.
Vor zwanzig bis dreißig Jahren hatte man das Gefühl, dass
die auf Schuttkegeln, Vorsprüngen und Terrassen errichteten
Dörfer der Weinstraße entlang der orografisch rechten
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Seite der Etsch ab Roveré della Luna in einer anderen Welt
lägen. Hier ließen die inmitten der Weinberge eingebetteten
Siedlungskerne, die einheitlichen Gebäudeformen und
der Einsatz von Baumaterial, das den Kontrast zwischen
Bauernhäuser und den neueren Wohnhäusern kaschierte,
sowie eine gewisse Raumordnung, die einen nahtlosen
Übergang zwischen alten und neuen Siedlungen bevorzugte,
an eine zeitlose Symbiose zwischen Mensch und Natur
denken. Das Trentiner Nachbargebiet bot hingegen einen
ganz anderen Anblick. Dort hatte der rasche wirtschaftliche
und soziale Wandel die Siedlungsformen und ihr Aussehen
grundlegend verändert.
Der Ursprung dieses Unterschieds geht nicht auf
unterschiedliche Lebensmodelle zurück, denn im Grunde
genommen, handelte es sich um benachbarte Gebiete in
einem gleichen Umweltrahmen, die auch historisch ein sehr
ähnliches Brauchtum aufweisen. Doch es handelt sich auch
nicht um einen Zufall, denn der Unterschied wurde immer
deutlicher, je weiter man in die Seitentäler Südtirols vordrang,
wo Wälder und Wiesen die Weinberge ablösten, und das
Ergebnis menschlichen Schaffens im Laufe der Jahrhunderte
erahnen ließen.
All das geht auf zwei wichtige gegen Mitte der Fünfzigerjahre
getroffene Entscheidungen zurück. Die erste Entscheidung
ist die Wiedereinführung des „geschlossenen Hofes“,
d.h. die Unteilbarkeit des landwirtschaftlichen Besitzes,
der zusammen mit den dazugehörigen Gebäuden der
Hofstelle an einen einzigen Erben weitergegeben werden.
Die zweite Entscheidung betraf die Genehmigung
eines Raumordnungsgesetzes, das den Gemeinden die
Zuständigkeit übertrug, Raumordnungspläne zu erstellen,
in denen nicht nur die Landschaft, wie es in dem gänzlich
übernommenen Staatsgesetz von 1939 vorgesehen war,
sondern die Kulturlandschaft als Ganzes unter Schutz gestellt
wird. Der Unterschied liegt nicht nur in der Wortwahl, sondern
hat weitreichende Folgen. Die Südtiroler Landschaft erschien

nahezu vollständig als Ausdruck einer greifbaren Kultur,
nämlich jener der Landwirtschaft, und gerade deshalb musste
die gesamte Landschaft außerhalb der Städte geschützt
werden.
Diese Kulturlandschaft ist zum Großteil erhalten, vor allem dort
wo auch andere Hintergründe wie der wirtschaftliche Nutzen
oder ein tief verwurzeltes Feingefühl den reinen Symbolwert
ersetzt haben, welcher in den Jahrzehnten nach dem Zweiten
Weltkrieg viel bewirkt hatte, jedoch mit dem Abflauen der
historischen Ausnahmesituation – wie Cole und Wolf anmerkten
– nunmehr an Bedeutung verlor. Wo jedoch die drängenden
Verwandlungsprozesse überhand genommen haben, zeichnet
sich unmittelbar auch eine Anpassung der Siedlungsformen
und Bauarten an geläufigere und gewissermaßen banale
Modelle ab.
4. Es gab einmal eine verborgene Grenze, würde man heute
sagen, wenn man bedenkt, wie sehr sich das zwischen Trient
und Bozen liegende Gebiet im Laufe von etwa zwanzig
Jahren verändert hat. Ich beziehe mich dabei nicht auf
die Siedlungsformen, die im Wesentlichen ziemlich gleich
geblieben sind, denn die Unterscheidung zwischen bebauter
und landwirtschaftlich genutzter Fläche ist im Großen und
Ganzen erhalten geblieben.
Ich beziehe mich vielmehr auf die Veränderungen innerhalb
der bebauten Flächen selbst und insbesondere auf die sich
immer noch vollziehenden Veränderungen am Rande dieser
Flächen, wo die Gebäude mit dem freien Raum den Dialog
aufnehmen und an der Landschaftsgestaltung teilhaben.
Ich möchte hier nicht auf die anderweitig zu vertiefenden
Industriegebiete eingehen, die in der Zeit zuvor entstanden
sind und die Landschaftsform im Gebiet nördlich von Trient
und südlich von Bozen durch die bauliche Sättigung der
Talsohle und das Eindringen in das landwirtschaftliche
Grünland geprägt haben, wobei im Gebiet nördlich von Trient
sicherlich noch stärker gebaut wurde. Ab 1980 nahm nämlich

die Fläche mit industriellen Gebäuden im mittleren Teil des
Etschtals ihre derzeitige Form an. Die in den darauf folgenden
zwei Jahrzehnten neu erstellten Anlagen wurden hingegen
nur in bereits vorhandenen Industriegebieten erbaut oder
ersetzten in den größeren Industriezonen veraltete Gebäude.
Ich möchte hingegen auf den Wohnungsbau eingehen, der
die Landschaft, mit der die Bevölkerung täglich in Berührung
kommt, vielleicht nicht auf eine ganz so auffällige Art und
Weise, aber dennoch stetig verändert hat.
Das Wachstum des Wohnungsbaus im Etschtal zwischen Trient
und Bozen kann vor allem dadurch erklärt werden, dass immer
mehr Personen aus den beiden Provinzhauptstädten in das
städtische Umland abwandern und – in den letzten Jahren –
auch die Immigration aus Nicht-EU-Staaten zugenommen hat.
Im Trentiner Teil haben auch die Abwanderungen aus den
Seitentälern dazu beigetragen, was aber hier nicht relevant ist.
Diese Suburbanisierung begann in Bozen schon vor langer
Zeit, und zwar aufgrund der durch den Landschaftsschutz
auferlegten Einschränkungen hinsichtlich der Stadterweiterung,
auf die ich bereits hingewiesen habe. Sie verlief hauptsächlich
in zwei Richtungen. Die erste Suburbanisierungswelle, die
vorwiegend italienischsprachige Familien betraf, schlug sich
in dem Teil der Talsohle im Unterland nieder, der sich auf
der orographisch linken Seite der Etsch befindet. Die zweite,
vorwiegend von deutschsprachigen Familien unternommene
Stadtflucht führte ins Überetsch, einer Schwemmterrasse,
die sich nach dem Mitterberg auf der orographisch rechten
Flussseite erstreckt. Anfänglich waren die Ortschaften, die am
nächsten bei Bozen lagen, von dieser Abwanderung betroffen:
auf der einen Seite Leifers und Branzoll und auf der anderen
Seite Eppan und Kaltern. Erst später ging es in die anderen
Siedlungen auf der linken Flussseite und – wenn auch nicht so
häufig – nach Tramin auf der anderen Seite.
Die Überetscher Terrasse wies damals noch ein
Besiedelungsmodell auf, das sich durch kleine, geballte Dörfer
auszeichnete, die in die Weinberge eingebettet waren. Die
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Suburbanisierung durch vor allem der Kategorie der Angestellten
angehörenden Familien aus Bozen verzerrte dieses Modell sehr
schnell, indem neue Wohnagglomerationen entstanden und
die bereits bestehenden umgebaut wurden. Die ursprüngliche
Siedlungsgestalt wurde jedoch am meisten dadurch verfälscht,
dass Bauernhäuser inmitten des landwirtschaftlichen Grüns
durch Wohngebäude ersetzt wurden.
Zuerst wurden für diesen Wohnungsbau Baustile angewandt,
die sich an den vorhandenen traditionellen Stilen orientierten
und sich gut ihrem landschaftlichen Kontext anpassten.
Als aber die Nachfrage nach Wohnraum im Umfeld einer
einzigartigen Landschaft immer größer wurde, wurde sie leider
dadurch befriedigt, dass Gebäude erstellt wurden, deren
Größe und Form in einem anderen Kontext wohl unbemerkt
geblieben wären, hier die Landschaft jedoch offensichtlich
verschandelten. Zudem nahmen viele Siedlungen im Laufe der
Zeit immer stärker suburbane Züge an, d. h. sie wurden immer
anonymer.
Auf der linken Etschseite hat dieser Suburbanisierungsprozess,
auch wenn die Siedlungsformen im Wesentlichen erhalten
blieben, die Örtlichkeiten tiefgreifend verändert, indem den
neuen Stadterweiterungen die Merkmale einer städtischen
Peripherie verliehen wurde.
Ich habe diese Veränderungen deshalb hervorgehoben,
weil sie in Bezug auf die vorher angestellten Überlegungen
beispielhaft sind, denn sie sind in einem Gebiet vor sich
gegangen, in dem die Landschaft das Symbol für sein
Anderssein war.
Es ist jedoch nicht so tragisch, denn die Örtlichkeiten wurden
ja nicht radikal umstrukturiert, sondern nahmen einfach nur
die vielfältigen Formen des Suburbanisierungsprozesses an,
der auch an vielen anderen Orten stattfand und stattfindet.
Selbstverständlich ist auch im Trentiner Teil des Etschtals
Ähnliches geschehen, nur dass dort das bebaute Land noch
weiter ins landwirtschaftliche Grün der Talsohle eingedrungen
ist.
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Die serienmäßigen Kennzeichen der Suburbanisierung,
welche die Wohnorte im Abschnitt zwischen Trient und Bozen
im Wesentlichen gleichgeschaltet haben, sind sehr gut an den
Straßen, die dort rechts und links die Etsch entlang verlaufen,
zu erkennen. Die einzige Ausnahme stellt die kurze Strecke
dar, auf der sich auf den von der Weinstraße durchzogenen
Hügeln, Erhebungen und Terrassen die Siedlungen anordnen,
die man als erstes sieht, wenn man von Roverè della Luna
kommt.
5. Anfangs habe ich gesagt, dass alle in diesem Band
gesammelten Fotografien die Landschaft betreffen. Ich
möchte nun hinzufügen, dass die Bilder des mittleren
Etschtales zwischen Trient und Bozen richtigerweise nicht
von Unterschieden, sondern von Ähnlichkeiten zeugen.
Ich betone jedoch nochmals, dass diese Ähnlichkeiten
nicht als logisch vorauszusetzen waren. Viele davon sind
Ergebnis eines Wandlungsprozesses, der den Gebieten eine
einheitliche Prägung verliehen hat. Die Autoren geben diesen
Ähnlichkeiten auf unterschiedliche Art Ausdruck, wobei sie
sich auf verschiedene Objekte konzentrieren und diese aus
verschiedenen Blickwinkeln festgehalten haben.
Eine erste Reihe von Bildern handelt von einer feierlichen
Landschaft, bestehend aus einem Netz von Landgütern, die
sich zwischen Bozen und der Piana Rotaliana, unterbrochen
von der Industriezone von Mezzocorona, bis hin zur nächsten
Industriezone in Lavis erstrecken. Die mit Reben bepflanzten
Terrassierungen und die in der Natur eingebetteten kleinen
Dörfer an den Hängen dominieren die Talsohle, in der die
Ortschaften zwischen den Feldern zu verschwinden scheinen.
Der Kontrast zwischen den Häuserballungen und den freien
Räumen südlich von Bozen und nördlich von Trient wirkt auf
diesen Bildern abgeschwächt.
Eine zweite Reihe von Fotografien befasst sich ebenso mit
dieser Landschaft und offenbart eine außergewöhnliche
kapillare Verflechtung geometrischer Formen aus Feldern,

Straßen, Gebäudeflächen u.ä. In diesem flächendeckenden
Gebilde existiert kein Gegensatz zwischen Modernität und
Althergebrachtem, zwischen Autobahn und ländlichem Grün,
zwischen Gebäude- und Rebenzeilen, zwischen Industriehallen
und Feldflächen, zwischen den Farben der Bauten und dem
intensiven Grün der Wein- und Obstgärten. Alles weist auf ein
einzigartiges und bewundernswertes künstliches Gefüge hin,
das sich ununterbrochen von Trient Nord bis Bozen Süd hinzieht
und in dem alles und das Gegenteil von allem, einschließlich
das Überstürzen der Ereignisse und der Stillstand der Zeit,
seinen Platz findet.
Ein drittes Bildergenre betrachtet aus der Nähe zahlreichen
Orte, die mit den zuvor beschriebenen Bildern nichts gemein
zu haben scheinen, jedoch wesentliche Bestandteile derselben
bilden, da sie den Blickwinkel der Menschen widerspiegeln,
die sich in diesem Gebiet bewogen, darin wohnen und
arbeiten. Hierbei handelt es sich um Industriegebiete, große
Anlagen, Ladenkomplexe, Bahnhöfe, Straßen, Brücken,
stillgelegte Betriebe, Tankstellen oder auch imposante
Bauten. Zu dieser Auflistung gehören keine Wohngebäude,
auf die ich mich bisher hauptsächlich bezogen habe, aber
denen Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, da sie für
viele Bürger die Alltagslandschaft darstellen.
Die wiedergegebenen Fotoobjekte stellen hier eindrucksvolle
bzw. – wie anfangs erwähnt – manchmal beunruhigende
Sichtweisen dar, die auf die in einer Stadt serienmäßig
vorkommenden, sich stets wiederholenden Formen und
Elemente verweisen. Einige davon erinnern an die Gemälde
von Hopper, einige an die übertriebenen Skulpturen an
den Rändern der großen Metropolen, andere wieder an die

Farbenpracht in den Marktstraßen oder an die städtischen
Leerräume oder zuletzt an die Selbstbezogenheit der
modernen Architektur. All dies steht für die Anonymität
dessen, was hier, aber auch anderswo sein könnte. Ist dies
wohl die Zukunft?

Corrado Diamantini è professore ordinario di Tecnica e Pianificazione Urbanistica presso il Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Meccanica dell'Università di Trento.

Corrado Diamantini ist ordentlicher Professor für Städtebau und
Raumplanung an dem Departement Bau, Umwelt und Mechanik der
Universität Trient.
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Leonhard Angerer
Classe 1953, insegnante. Da studente di scienze politiche a Padova
impara a stampare e a fotografare nello studio fotografico Durst.
Partecipa a collettive e personali, ultima: L’architettura del Mondo,
Triennale Milano, 2012 (www.leonhardangerer.com).

Leonhard Angerer ist 1953 geboren und arbeitet als Lehrer.
Während seines Studiums an der Fakultät für Politikwissenschaften
in Padua hat er das Fotografieren und Drucken beim Fotostudio
Durst gelernt. Er hat persönliche Ausstellungen gemacht sowie an
Gemeinschaftsausstellungen teilgenommen, zuletzt 2012 an der
Triennale in Mailand „Architektur der Welt“.
(www.leonhardangerer.com)

Leonhard Angerer

Duplice viaggio nell’architettura
Eine doppelte Reise in die Architektur

Q

uesta ricerca fotografica si colloca a metà strada tra l’eccellenza in architettura e la progettazione innovativa di
strutture “problematiche” (come un inceneritore) o legate ad
emergenze (come quella del clima). In valle dell’Adige ho cercato architetture recenti. Mi sono documentato, ho parlato con
architetti trentini e sudtirolesi e ho compiuto valutazioni sia
estetiche che legate al rapporto fra il progetto e l’ambiente.
Oggi il tratto tra Bolzano sud e Salorno si presenta con architetture contemporanee caratterizzate da vivacità e ricchezza di
forme e da una relativa uniformità di stile progettuale. Il tratto
tra Salorno e Trento nord è invece caratterizzato da una presenza più variegata di linguaggi compositivi, sui quali spuntano
alcune punte di eccellenza e di qualità architettonica. Questa
netta differenziazione è recente, e conferma che la nuova architettura, per crescere e svilupparsi, ha bisogno, per esprimersi,
di chiare condizioni sociali e politiche.

Diese fotografische Forschungsarbeit befasst sich zum
einen mit architektonischen Spitzenleistungen und zum
anderen mit innovativen Ansätzen bei der Planung von
„Problembauwerken“ (z. B. Müllverbrennungsanlagen) oder
von Bauwerken, die z. B. den klimatischen Erfordernissen
Rechnung tragen. Im Etschtal habe ich jüngere Bauten
ausgewählt. Ich habe Informationen gesammelt, mit Trentiner
und Südtiroler Architekten gesprochen, Bewertungen sowohl
über die ästhetischen Aspekte als auch über das Verhältnis
Projekt-Umgebung angestellt.
Im Gebiet zwischen Bozen und Salurn finden wir heute
Neubauten aller Arten, die einem relativ einheitlichen
stilistischen Konzept folgen. Das Gebiet zwischen Salurn und
Trient kennzeichnet sich hingegen durch breitere gestalterische
Vielfalt, aus der einige architektonisch hochwertige Leistungen
hervorragen. Diese sichtbare Unterschiedlichkeit hat sich erst
in jüngster Zeit ergeben und beweist, dass die neue Architektur
klare soziale und politische Voraussetzungen benötigt, um sich
entfalten zu können.
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Bolzano sud / Bozen Süd
Salewa Cube

30

Laives / Leifers
Aeroporto / Flughafen

Caldaro sulla Strada del Vino / Kaltern an der Weinstraße
Lido / Seebad

Magrè sulla Strada del Vino / Margreid an der Weinstraße
Caserma dei Vigili del Fuoco / Feuerwehrkaserne
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Bolzano sud / Bozen Süd
Hafner, Torre Energia / Hafner, Energieturm
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Mezzocorona / Kronmetz
Cantine Rotari / Kellerei Rotari
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Mezzolombardo / Welschmetz
Nardelli Sport
Trento / Trient
Interporto / Interporto
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Luca Chistè
Fotografo dal 1980 per passione. Sociologo, con un master in
formazione, ha un forte interesse per la fotografia fine-art dedicata
al paesaggio urbano, naturalistico e al reportage sociale. Cura l’insegnamento della fotografia e delle tecniche di stampa digitale ed è
autore di numerose pubblicazioni e rassegne tra cui “Berlino. Profili
urbani”, esposta al Centro Internazionale di Verona Scavi Scaligeri.
(www.lucachiste.com)

Fotograf aus Leidenschaft seit 1980. Doktor in Soziologie und
Master in Bildung. Chistè interessiert sich insbesondere für Fine Art
Fotografie. Er bevorzugt Stadt- und Naturlandschaften und soziale
Reportagen. Er unterrichtet Fotografie und Digitaldrucktechniken
und ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen und Fotoausstellungen,
darunter der in Verona im „Centro Internazionale di Verona Scavi
Scaligeri“ organisierten Ausstellung „Berlino. Profili urbani“.
(www.lucachiste.com)

Luca Chistè
Infrastrutture
Infrastrukturen

Q

ueste immagini sono tratte da un più ampio repertorio
fotografico sul paesaggio antropico notturno nei territori
“a nord di Trento e a sud di Bolzano”. Per realizzarle ho osservato alcune delle più rilevanti infrastrutture della viabilità e
del trasporto, ispirandomi all’idea del viaggio (per lavoro o per
diletto) e a quelle particolari sensazioni che si realizzano solo di
notte e in alcuni luoghi specifici.
Le periferie deserte, con il loro apparato di logistica dedicata
ai trasporti pesanti, le strade, le gallerie, i ponti e le stazioni
sono diventati luoghi per avvicinarci a quelle sensazioni, intime
e articolate che accompagnano il viaggiatore notturno. Queste
atmosfere sono il focus di un’analisi che ha cercato di esprimere, sia in termini di rilevazione che di percezione, l’idea di
inediti o curiosi accadimenti: le volumetrie evanescenti, le prospettive deformate, le luci psichedeliche e le ombre lunghe e
dense, risentono del modo in cui la luce della notte, naturale o
artificiale, con il suo carico di surrealtà, plasma l’intera materia
osservabile.
Una ricerca feconda di stimoli, anche psicologici, utile per ripensare l’integrazione e la percezione del nostro paesaggio
naturale e urbano, che ha finito per coinvolgere strutture di
servizio diverse (distributori, spazi commerciali …); tutte aree
di un continuum concettuale per uno spazio antropico dove la
relazione di scambio con gli essere umani, di notte, è sempre
rarefatta.
L’identità di queste infrastrutture è rimodellata dalla quiete e
dalle sensazioni che, nel penetrante “vuoto” della notte, conferiscono loro una sorta di misteriosa assenza: una ritrovata e
magica sensazione, per chi, viaggiando, si imbatte nella possibilità di stabilire un nuovo dialogo interiore con un paesaggio
che, in modo illusorio, pensiamo di poter soggiogare ai nostri
bisogni.

Diese Bilder sind Teil einer umfassenderen fotografischen
Sammlung von Nacht-Aufnahmen einer vom Menschen
beeinflussten Landschaft „nördlich von Trient, südlich von
Bozen“. Um diese Aufnahmen zu realisieren, habe ich einige
der wichtigsten Verkehrsinfrastrukturen beobachtet und dabei
an Geschäfts- oder Vergnügungsreisen sowie jene Gefühle
gedacht, die nur nachts oder an besonderen Orten aufkommen.
Die menschenleeren Peripherien, deren Verkehrswege für
den Schwerverkehr gedacht sind, die Straßen, Tunnels,
Brücken und Bahnhöfe werden für die Nachtreisenden Orte,
die vertraute und unterschiedliche Gefühle auslösen. Diese
Stimmungen sind der Kernpunkt einer Analyse, die versucht,
durch Aufnahmen und Wahrnehmung Neues und Eigenartiges
auszudrücken:
Verschwommene
Umrisse,
verzerrte
Perspektiven, psychedelische Lichter, lange tiefe Schatten
werden durch das surreale natürliche oder künstliche Licht der
Nacht erschaffen, das alles Sichtbare verwandelt.
Diese impulsreiche, auch psychologische Analyse bietet die
Gelegenheit, die ländlichen und städtischen Gebiete anders
zu sehen und zu empfinden und hat letztendlich verschiedene
Dienstleistungsstrukturen
(Tankstellen,
Handelszonen…)
miteinbezogen, die zu einem begrifflich einheitlichen
Lebensraum gehören, wo Menschen nachts selten interagieren.
Die penetrante „Leere“ der Nacht mit ihrer Stille und ihren
Stimmungen verleiht diesen Infrastrukturen einen Schein der
Unwirklichkeit: Ein aufgefrischtes magisches Gefühl überkommt
die Reisenden, die sich innerlich mit dieser Landschaft
beschäftigen, die wir denken, beherrschen zu können.
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Stazione ferroviaria di Zambana
Bahnhof von Zalban

40

Sovrappasso zona industriale di Laives
Überführung in der Industriezone Leifers
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Ponte sull'Adige – San Michele all'Adige
Etschbrücke – St. Michael an der Etsch

Ponte ciclabile sull'Adige, San Michele all'Adige
Fahrradbrücke über die Etsch, St. Michael an der Etsch
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Bolzano Sud, uscita casello A22
Bozen Süd – Autobahnausfahrt A22

44

Ingresso galleria Rupe a Mezzolombardo
Tunneleinfahrt Rupe, Welschmetz
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Accesso interporto doganale ROLA Trentino Trasporti
Zugang zur Zollabfertigung ROLA Trentino Trasporti
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Polo logistico Automotive, Egna
Logistikzentrum Automotive, Neumarkt
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Ivo Corrà
Fotografo, diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano,
ha esposto e pubblicato in Italia e all’estero, collocandosi nell’ambito del reportage, della ritrattistica e della fotografia di paesaggio.
Accanto all’attività di fotografo, cura dal 1998 i progetti e le proposte
di mediazione d’arte per il Museion, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Bolzano.

Diplomierte an der Kunstakademie Brera (Mailand) und arbeitet als
Fotograf. Er hat an Ausstellungen und Veröffentlichungen in Italien
und im Ausland teilgenommen und befasst sich mit Reportagen,
Portraits und Landschaften. Außerdem beschäftigt er sich seit 1998
mit den Projekten und Vorschlägen zur Kunstvermittlung für das
Museion - Museum für moderne und zeitgenössische Kunst in Bozen.

Ivo Corrà
Confini
Grenzen

C

onfini culturali, linguistici e territoriali: cosa cambia quando
si varca la “Chiusa di Salorno”?
Due culture si incontrano, si confrontano e talvolta si confondono.
Il passaggio può trovare linee di demarcazione nette, ma a volte la contiguità delle due realtà lo rende sfumato, portando
con sé i segni della storia. Una storia che ha saputo dividere,
ma anche unire.
I limiti territoriali tra le due province finiscono per stemperarsi
nel paesaggio, dove il confine perde la sua categorica risolutezza e prende le sembianze di un’illusione, di una proiezione
mentale.
A sud i paesi risultano più accentrati e le campagne si estendono al di fuori dei centri abitati, mentre a nord il modello insediativo è prevalentemente sparso e le campagne sono intessute di abitazioni rurali. Questi tratti salienti ereditati dal passato
connotano in maniera differente anche il paesaggio di oggi. A
nord emerge il mantenimento di un legame più forte con il territorio, e in ugual modo, dell’identità di paese. A sud invece, si
registra la tendenza a convergere verso un centro di rilievo, seguendo un modello cittadino, come nel caso di Mezzolombardo, che da sempre mostra e svolge la funzione di piccola città.

K

ulturelle, sprachliche und territoriale Grenzen: Was ändert
sich, wenn man die „Salurner Klause“ passiert?
Zwei Kulturen begegnen sich, stehen sich gegenüber und
verschwimmen bisweilen ineinander.
Die Landschaft kann mal scharfe Demarkationslinien aufweisen,
mal die zwei angrenzenden Welten konturlos verbinden.
Sie trägt die Spuren der Geschichte. Eine Geschichte, die
trennend, aber auch verbindend wirkte.
Die territorialen Abgrenzungen zwischen den beiden Provinzen
verschwimmen in der Landschaft: Hier verliert die Grenze
ihre drastische Deutlichkeit und wird zu einer Illusion, einer
Gedankenprojektion.
Im Süden liegen die Dörfer um ihren Ortskern und rund herum
dehnen sich die Felder; im Norden überwiegt ein verstreutes
Siedlungsmuster mit zahlreichen über das Land verteilten
Bauernhäusern. Diese altüberlieferten Merkmale differenzieren
heute noch die Landschaft. Im Norden bewahrt sich dadurch
sowohl eine engere Bindung zum Territorium als auch die
dörfliche Identität. Im Süden hingegen lässt sich der Trend
erkennen, städtische Modelle zu bevorzugen, indem ein Ort
zum Mittelpunkt auserwählt wird. Besonders ersichtlich ist das
am Beispiel von Mezzolombardo, das seit jeher die Funktion
einer kleinen Stadt ausübt.
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Cortaccia sulla Strada del Vino
Kurtatsch an der Weinstraße
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Cortaccia sulla Strada del Vino
Kurtatsch an der Weinstraße

Cortaccia sulla Strada del Vino
Kurtatsch an der Weinstraße

Mezzolombardo
Welschmetz
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C
G

Mezzolombardo
Welschmetz
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Mezzolombardo
Welschmetz

Confine SS12
Grenzstein SS12

Chiusa di Salorno
Salurner Klauser
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Confine SP 14 Roveré della Luna
Landstraße 14 in Eichholz an der Grenze
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Lavis

Termeno / Tramin

Ora / Auer
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S. Michele all’Adige
St. Michael an der Etsch
Vadena / Pfatten
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Pressano

Magré sulla Strada del Vino
Margreid an der Weinstraße
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Erich Dapunt
Vive e lavora a Bolzano come fotografo ed insegnante di fotografia
presso la Scuola superiore di grafica. È attirato soprattutto dalle
riprese d’architettura e dagli spazi deserti in ambiente urbano.
(www.erichdapunt.com)

Lebt in Bozen, arbeitet dort als Fotograf und ist Fachlehrer für
Fotografie an der Landesberufsschule für Handel und Grafik. Er
bevorzugt architektonische Ansichten und verlassene Plätze im
städtischen Ambiente. (www.erichdapunt.com)

Erich Dapunt
Aree produttive
Gewerbegebiete

L

a caratteristica saliente della mia serie fotografica consiste
nell’interazione tra zone industriali e artigianali da un lato e
le aree residenziali limitrofe dall’altro.
Quanta tranquillità viene emanata dagli spazi vuoti. I prati verdi
e gli idilli apparenti conferiscono agli insediamenti un’aria accogliente. Laddove invece manca il colore, si fa strada l’abbandono, l’incompiuto. Ma guardare veramente dietro le quinte
resta cosa proibita. Di visibile rimangono soltanto le vie di collegamento, a simboleggiare come le cose vengano e vadano.

D

as Hauptaugenmerk meiner Aufnahmeserie liegt im
Wechselspiel zwischen Industrie- bzw. Handwerkerzonen
und der angrenzenden Wohngebiete.
Menschenleere Plätze strahlen Ruhe aus. Grünflächen und
scheinbare Idylle verleihen den Arealen einen freundlichen
Ton. Wo Farbe fehlt, rückt das Verlassene, Unfertige zum
Vorschein. Doch der wahre Blick hinter die Kulissen bleibt
verwehrt. Sichtbar bleiben Verbindungswege, die ein Kommen
und Gehen symbolisieren.
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Laives / Leifers
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Laives / Leifers
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Ora / Auer
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Egna / Neumarkt
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Salorno / Salurn
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Mezzocorona / Kronmetz
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Spini di Gard
Tren

66

dolo
nto nord / Trient Nord
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Anna Da Sacco
Fotografa, ha lavorato per il quotidiano l’Adige di Trento, agenzie,
pubblicazioni di vario genere. Ha partecipato a mostre con reportages sociali (annadasacco.daportfolio.com).

Arbeitet als Fotografin. Sie hat für die Tageszeitung l’Adige
in Trient und für mehrere Agenturen sowie an verschiedenen
Veröffentlichungen gearbeitet. Ferner hat sie mit Sozialreportagen
an Ausstellungen teilgenommen. (annadasacco.daportfolio.com)

Anna Da Sacco

Luoghi dismessi o in attesa di riqualificazione in Valle dell’Adige
Stillgelegte Orte im Etschtal in Erwartung ihrer Umnutzung

L

a lettura di un territorio è per me strettamente legata ai cambiamenti prodotti dall’uomo nel territorio stesso, ai segni
che ci mostrano come l’essere umano si inserisce e si organizza
nell’ambiente che lo circonda, creando storia e senso di appartenenza.
Questo percorso di otto tappe è scandito da luoghi dove natura e geografia diventano lo scenario che l’uomo plasma a
seconda dell’utilità/opportunità del momento.
Nel territorio preso in considerazione, lungo la Valle dell’Adige, ho voluto soffermarmi su luoghi del passato (soprattutto
recente) nati da necessità diverse: luoghi di lavoro, spazi conviviali o di pubblica utilità, luoghi di protezione, abitazioni.
Sono tutti luoghi attualmente abbandonati e svuotati del significato originario. Posti oggi in disuso che però testimoniano
con il loro “scheletro” un cambiamento di percorso nella storia
di una comunità, dei punti di riferimento che vengono meno
magari per motivi economici, burocratici, per pianificazioni territoriali o ancora per calamità.
Non sempre però (non al momento di questa ricerca) il posto
abbandonato trova una diversa collocazione, non viene abbattuto e neppure viene valorizzato per un interesse storico (bunker, cave).
Rimangono spazi che aspettano un’altra destinazione d’uso o
una riqualificazione, vuoti in attesa di acquisire un nuovo significato.

I

ch bin der Ansicht, dass der Schlüssel zum Verständnis eines
Gebiets eng mit den Veränderungen zusammenhängt, die
eben in diesem Gebiet vom Menschen angebracht wurden,
d. h. mit den Zeichen, die aufzeigen, wie sich der Mensch
in seine Umwelt einfügt und sich darin organisiert sowie
Geschichte und Zugehörigkeitsgefühl erzeugt.
Über acht Etappen führt meine Darstellung zu Orten, an denen
Natur und Geografie nach den jeweiligen Interessen vom
Menschen geformt wurden.
Ich habe mich im behandelten Etschtal-Gebiet auf die
Orte der (jüngeren) Vergangenheit konzentriert, die aus
unterschiedlichen Bedürfnissen heraus entstanden sind,
wie Arbeitsplätze (Steinbrüche, Geschäfte, Tankstellen),
Gemeinschaftslokale (Pubs), gemeinnützige Orte (Bahnhöfe,
Parkplätze), Schutzräume (Bunker) oder Wohnungen.
All diese Orte sind derzeit stillgelegt und haben ihre
ursprüngliche Bedeutung verloren. Diese heute ungenutzten
Orte bezeugen jedoch durch ihre „Skelette“ einen
Richtungswechsel in der Geschichte einer Gemeinschaft:
wirtschaftliche, bürokratische oder raumplanerische Gründe
oder auch Naturkatastrophen verändern die Bezugspunkte.
Nicht immer (jedenfalls noch nicht zum Zeitpunkt dieser
Untersuchung) findet der aufgegebene Ort eine neue
Zweckbestimmung, noch wird er abgerissen oder zu
historischen Zwecken aufgewertet (Bunker, Steinbrüche).
Was bleibt, sind Orte, die auf ihre Umnutzung oder ihren Umbau
harren: leerstehend warten sie auf eine neue Bedeutung.
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Bolzano sud - bunker
Bozen Süd - Bunker
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Laives - ex stazione
Laifers - Ehemaliger Bahnhof

71

Bronzolo - cave di porfido
Branzoll - Porphyrsteinbrüche
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Zambana vecchia - ex locanda Dopolavoro
Zalban - „Dopolavoro“ (Gemeinschaftslokal)
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Lavis - ex dogana
Lavis - Ehemaliger Zoll, Parkplatz
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Trento - area ex concessionaria Opel
Trient Nord - Ehemaliger Opel-Vertragshändler Franceschini
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Bolzano sud - area destinata a urbanizzazione
Bozen Süd - zur Bebauung bestimmte Fläche
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Bolzano sud - binari ferroviari in disuso
Bozen Süd - alte Eisenbahnschienen
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Hugo Muñoz
Nato nel 1971 a Santiago del Cile, in Trentino svolge con spirito
eclettico, e grazie anche agli studi formali in fotografia e cinema, l’attività in diversi settore della comunicazione visiva, sia nel settore
artistico che in quello commerciale. (www.hugomunoz.it)
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Hugo Muñoz ist 1971 in Santiago del Chile geboren und hat
Fotografie und Kinowissenschaften studiert. Er arbeitet im Trentino
in verschiedenen Sektoren der visuellen Kommunikation im
künstlerischen und Werbebereich. (www.hugomunoz.it)

Hugo Muñoz

Continuità (e non-continuità)
Kontinuität (und Inkontinuität)

S

in dagli albori l'esplorazione dei territori è stata il riflesso
della necessità di conoscere l'ambiente dove si è, spingendoci verso la ricerca di coordinate che diano una dimensione
concreta al nostro senso di realtà, non soltanto a un livello cognitivo, ma anche emotivo.
Questa condizione originaria acquista nuovi significati con l'esperienza del volo, che contestualizza il progresso dell'umanità nell'affanno di un posizionamento certo nel Mondo e, nel
contempo, genera la presa d’atto d’essere in corrispondenza immediata e necessaria con il paesaggio che ci accoglie.
Prendendo spunto da questo rinnovato senso di meraviglia, ho
sviluppato la mia ricerca da una prospettiva capace di proporre un nuovo livello di lettura, legato a una nozione dei cambiamenti in atto in un paesaggio inteso come il risultato delle
diverse azioni fisiche e biologiche, antropiche e culturali in un
dato territorio, e soggetto alla prospettiva dell'osservatore, al
suo approccio culturale e percettivo.
L'esperienza, nella pratica, si evolve come ricognizione del senso di continuità, e di non-continuità, lungo l’asse del fiume Adige, evidenziando le diverse trasformazioni dell'esistente, con
particolare attenzione alle connessioni tra pratiche agricole e
territorio e al conflitto fra artefatti e agricoltura, nell'avanzare di
uno sviluppo edilizio e industriale su aree che, fino a qualche
decennio fa, erano autenticamente rurali.
Ritraendo un momento del costante mutamento, questa ricognizione fa emergere con chiarezza come l’assetto del paesaggio derivi dalle contiguità e connessioni fra aree agricole,
industriali e abitative. Tale evidenza ci avverte della necessità di
un dialogo sempre maggiore fra i diversi soggetti e istanze che
intervengono nella modellazione del paesaggio, un patrimonio
comune.

Bereits seit den ersten Anfängen entspricht die
Gebietserkundung dem Bedürfnis, die eigene Umwelt
kennenzulernen. Wir sind auf der Suche nach den Koordinaten,
die unserem Realitätssinn sowohl auf kognitiver als auch auf
emotionaler Ebene eine konkrete Dimension verleihen.
Dieser ursprüngliche Umstand gewinnt mit der Erfüllung
des Traums vom Fliegen neue Bedeutung. Sie steht für
den Fortschritt der Menschheit in ihrer Anstrengung für
eine sichere Stellung in der Welt und gleichzeitig für die
Bewusstseinsnahme der engen Verbundenheit mit der eigenen
Umwelt. Ein aufgefrischter Sinn des Wunderbaren liegt meiner
Forschungsarbeit zugrunde. Durch diese Perspektive möchte
ich das Thema neu beleuchten, indem ich unsere wandelnde
Landschaft festhalte, die das Ergebnis der verschiedenen
physischen, biologischen, anthropologischen und kulturellen
Eingriffe in einem bestimmten Gebiet ist und vom Beobachter
individuell empfunden und wahrgenommen wird.
Es handelt sich hierbei praktisch um die Erfahrung im Sinne
einer Erkundung der Kontinuität und Inkontinuität längs
des Flusses Etsch, mit besonderem Augenmerk auf die
Veränderung des Bestehenden, speziell auf die Beziehung
zwischen landwirtschaftlichen Praktiken und Territorium sowie
auf den Konflikt zwischen Stadtentwicklung und Landwirtschaft
im Zuge der Ausdehnung von Wohn- und Industrieflächen
in Gebieten, die bis vor einigen Jahrzehnten rein ländliche
Flächen waren.
Eine eingehende Betrachtung dieser ständigen Veränderungen
zeigt deutlich, dass die Landschaft durch das Zusammenspiel
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von Agrar-, Industrie- und Wohngebieten geprägt ist. Diese
Tatsache führt uns die Notwendigkeit eines zunehmenden
Dialogs zwischen den verschiedenen Rechtssubjekten
und Behörden vor Augen, die sich mit der Gestaltung der
Landschaft, eines gemeinsamen Erbes, befassen.
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Interporto - ponte della bretella sul Noce, alla rupe
Interporto - Brücke über den Noce bei Rupe
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Lamar di Gardolo, Spini - parco a Melta di Gardolo
Lamar di Gardolo, Spini - Park in Melta di Gardolo
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Falegnameria a Mezzocorona - vista verso Bolzano a nord di Mezzocorona
Sägewerk in Kronmetz/ nördlich von Kronmetz mit Blick Richtung Bozen
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fra zona artigiana di Salorno
zona artigianale di Roverè d
la Luna - Magrè sulla strada
del vino
Zwischen den Handwerkerzo
nen von Salurn und Eichholz
Margreid an der Weinstraße

84

Termeno - fra Termeno e
lago di Caldaro
Tramin - zwischen Tramin
und dem Kalterer See

oe
del-

oze

Sopra San Giovanni, Salorno - vista da San Michele all’Adige verso Cadino e Salorno
Oberhalb von St. Johann, Salurn - Blick von St. Michael an der Etsch Richtung Cadino und Salurn
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Via Genova, Bolzano - Via Bivio, Bolzano
Genuastraße, Bozen - Kaiserau, Bozen
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Area autostradale Bolzano Sud - campagna a sud del casello Bolzano Sud
Autobahnareal Bozen Süd - Felder südlich der Autobahneinfahrt Bozen Süd
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Francesca Padovan
Nata a Milano nel 1978, si laurea in Psicologia e si diploma in Fotografia presso lo IED di Roma mentre lavora come assistente fotografo
di Carlo Valsecchi. A Roma collabora con riviste di architettura di
interni. A Trento continua come fotografa freelance. Predilige la
fotografia di architettura e di scena (teatro e rock underground) e
conduce laboratori di fotografia creativa per bambini e ragazzi.

Francesca Padovan ist 1978 in Mailand geboren. Sie erlangt den
Doktortitel in Psychologie und das Diplom in Fotografie am „Istituto
Europeo di Design“ in Rom, während sie für Carlo Valsecchi als
Fotoassistentin arbeitet. In Rom arbeitet sie für Zeitschriften für
Innenarchitektur. In Trient arbeitet sie als Freelance Fotografin. Sie
bevorzugt die Architektur- und Bühnenfotografie (Theater und Rock
Underground) und leitet Werkstätten für kreatives Fotografieren für
Kinder und Jugendliche.

Francesca Padovan
La valle costruita
Das bebaute Tal

N

el mio esplorare la valle dell’Adige ho colto immagini di
edifici e abitazioni assai diversi tra loro (antichi, vecchi e
nuovi, ipermoderni e abbandonati), cercando di mettere in evidenza la loro peculiare relazione con l’ambiente e gli elementi
naturali circostanti.
Dietro alle acque dei fiumi e ai vasti campi di monoculture agricole emerge sempre la montagna, che da Trento a Bolzano,
caratterizza e abbraccia la valle costituendone l’orizzonte perpetuo.
In questi otto scatti, otto passi estivi/autunnali alla scoperta
della valle, le architetture risaltano come strappi geometrici
all’onnipresenza della montagna.

B

ei meinen Streifzügen durch das Etschtal habe ich in meinen Bildern sehr unterschiedliche – alte, neue, hochmoderne oder verlassene – Häuser und Gebäude festgehalten und
dabei versucht, jeweils deren besondere Beziehung zur Umgebung und zur umliegenden Naturlandschaft hervorzuheben.
Hinter den Flüssen und den weiten Feldern ragen stets die
Berge empor, die von Trient bis Bozen das Talprofil kennzeichnen und dessen ewigen Horizont darstellen.
In diesen acht Aufnahmen – acht Sommer- bzw. Herbstblicke
auf das Etschtal – heben sich die Bauwerke wie geometrische
Risse gegen das allgegenwärtige Gebirge ab.
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Zambana Vecchia
Zalban
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Trento, Interporto
Trient, Interporto
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Mezzocorona
Kronmetz

Lavis
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Termeno sulla Strada del Vino
Tramin an der Weinstraße
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Magrè sulla Strada del Vino
Margreid an der Weinstraße
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Ora / Auer

96

Magrè sulla Strada del Vino
Margreid an der Weinstraße
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Paolo Sandri
Fotografo professionista, specializzato in architettura e paesaggio,
espone le sue ricerche e insegna tecnica della fotografia.
(www.paolosandri.it)

Fotograf, spezialisiert in Architektur und Landschaften, stellt seine
Recherchen aus und unterrichtet Technik der Fotografie.
(www.paolosandri.it)

Paolo Sandri
Bellevue
Bildbeschreibungen

Q

uesto è un viaggio lungo la valle dell'Adige alla ricerca di
luoghi che, per consuetudine, sono considerati punti panoramici. Qui le persone si fermano per guardare il paesaggio
e segnano questa sosta con elementi architettonici: un terrazzo,
una panchina, un parapetto, un parcheggio o un edificio. Sono
svariati i motivi della necessità di uno sguardo dall'alto verso la
valle, dal controllo del territorio, a scopo militare o idrogeologico, all'aspetto più spirituale o ricreativo. Che si dòmini sulle
personali proprietà o che si spazi guardando profili dei monti,
modellati da ere glaciali, il guardare lontano è una necessità
culturale dell'uomo. Per soddisfarla, sceglie punti precisi, che
permangono nei secoli: sono quelli in cui gli elementi del paesaggio si dispongono in modo più interessante, forse quelli in
cui più appare la bellezza.
Non ho fotografato solo il panorama, ma, quando possibile,
anche lo stesso punto panoramico, il bellevue, l'atto dell'ammirare che diventa segno sul territorio, abitare, architettura.
Così la ex-discarica di Castel Firmian diventa una collina che
domina Bolzano; ai ruderi di Castelfeder una ragazza, inaspettatamente, diviene parte del paesaggio, come in un quadro di
Friedrich; la funivia del Monte di Mezzocorona in 150 secondi
rende il paese ed il monte, seicento metri più alto, un continuum spaziale; le luci sulla città di Trento viste dal neolitico Riparo Gaban, ci fanno percepire lo scorrere della storia dell'uomo.

U

nsere Reise führt der Etsch entlang auf der Suche nach
Orten, die seit jeher als schöne Aussichtspunkte gelten,
wo die Leute verweilen, um die Landschaft zu genießen, und
die mit architektonischen Elementen für die Rast wie Terrassen,
Bänken, Brüstungen, Parkplätzen oder Gebäuden ausgestattet
sind. Ins Tal hinabzublicken mag viele Gründe haben, sei es die
militärische oder hydrogeologische Kontrolle über das Gebiet,
seien es geistige Bedürfnisse oder einfach nur zur Entspannung.
Den eigenen Landbesitz von oben zu betrachten oder zu den
von Gletschern modellierten Bergprofilen abzuschweifen
entspricht dem kulturellen Bedürfnis des Menschen, in die
Weite zu schauen. Um dieses Bedürfnis zu befriedigen, sucht er
sich bestimmte, durch die Jahrhunderte immer gleichbleibende
Orte aus, an denen sich die Elemente der Landschaft am
interessantesten darbieten und ihre ganze Schönheit zeigen.
Ich habe nicht nur das Panorama, sondern nach Möglichkeit
auch den Aussichtspunkt (den Bellevue) und das Ausblicken
selbst fotografiert, das sich in Zeichen, Habitat, Architektur in
dieser Landschaft umwandelt.
So wird die ehemalige Mülldeponie bei Schloss Sigmundskron
zu einem Hügel, von dem man auf Bozen blickt. Zwischen den
Ruinen von Castelfeder wird ein Mädchen wie auf einem Gemälde
von Caspar David Friedrich zu einem Teil der Landschaft. Durch
die Seilbahn des Monte di Mezzocorona bildet das Dorf mit dem
sechshundert Meter höher gelegenen Berg in nur 150 Sekunden
ein räumliches Kontinuum. Der Blick von der jungsteinzeitlichen
Höhle „Riparo Gaban“ auf die Lichter der Stadt Trient lässt uns
den Verlauf der Menschheitsgeschichte erahnen.
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Bolzano, ex discarica Castel Firmian
Bozen, ehemalige Mülldeponie Sigmundskron
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Ora, tornante panoramico sulla SS48
Auer, aussichtsreiche Kehre auf der SS48
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Montagna, Castelfeder
Montan, Castelfeder
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Salorno, Castel Haderburg
Salurn, Haderburg
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Monte di Mezzocorona, arrivo della funivia
Monte di Mezzocorona, Bergstation der Seilbahn
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San Michele all'Adige, incrocio in loc. Canazzi SP58
St. Michael an der Etsch, Kreuzung Ortschaft Canazzi LS58
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Lavis, Doss del Paion
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Trento, Riparo Gaban
Trient, Riparo Gaban
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C’era una volta la “frontiera nascosta”, verrebbe oggi da dire osservando quanto è mutato, in poco più di due decenni, il tratto di territorio
compreso tra Trento e Bolzano.
[Dallo scritto introduttivo di Corrado Diamantini]
Es gab einmal eine verborgene Grenze, würde man heute sagen, wenn
man bedenkt, wie sehr sich das zwischen Trient und Bozen liegende
Gebiet im Laufe von etwa zwanzig Jahren verändert hat.
[Auszüge des einführenden Textes von Corrado Diamantini]

