
Bonetti in Bozen 

 

Im Jahr 1934 macht Bonetti eine Reise nach Norditalien. Er hält sich – was 

seinen Skizzen und Zeichnungen zu entnehmen ist – in Verona, am Gardasee, 

in Rovereto und in Trient auf, in Südtirol dann in Meran, Klausen und Wengen, 

am Pragser Wildsee und am Brenner. 

In Bozen findet er eine Stadt vor, die in einem gewaltigen Umwälzungsprozess 

begriffen ist. Sie wird städtebaulich umgestaltet, und jenseits der Talfer 

werden die vom faschistischen Regime gewollten Monumentalbauten 

aufgeführt, die „Neubozen“ prägen, das italienische Bozen. 

Mehrere Bauwerke sind bei seiner Ankunft schon vollendet: das Siegesdenkmal 

(1928), der Bahnhof (1928), das Drususstadion (1931), der Lido (1932), die 

Drususbrücke (1931), das Venezia-Viertel (ab 1927), der I.N.C.I.S.-

Gebäudekomplex am Siegesplatz (1928) und das Littorio-Viertel (das heutige 

Gebiet um den Matteottiplatz), während die Bauarbeiten am Palast des 

Oberkommandos und am G.I.L.-Gebäude (Gioventù Italiana del Littorio, heute 

Eurac) gerade beginnen. 

Bonetti wendet sich mit großer Aufmerksamkeit diesen „modernen“ Bauwerken 

zu, die ihn faszinieren und interessieren; denn er selbst ist Architekt, und er 

bewundert die Baumeister, die sie geplant haben, vor allem Angiolo Mazzoni 

(Bahnhof) und Marcello Piacentini (Siegesdenkmal und städtebauliche 

Erweiterung jenseits der Talfer), einen der renommiertesten Architekten des 

Faschismus. 

Dagegen finden sich in seinen Arbeiten kaum Hinweise auf die Altstadt und 

ihre bedeutsame mittelalterliche Bausubstanz. 

Er fertigt eifrig Skizzen und Zeichnungen nach der Natur an, und diese 

Dokumentation bildet die Grundlage zu einer umfangreichen Reihe von 

Aeroviste, die Bonetti teilweise 1936 vollendet, als er nach Bozen zurückkehrt. 

Die aus der Vogelperspektive gesehenen Bauwerke werden 

auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt, um ihnen Dynamik und 

Bewegung zu verleihen – ganz im Sinn der in den Dreißigerjahren 



erwachsenen Strömung des zweiten Futurismus, der sich Bonetti mit großer 

Begeisterung angeschlossen hatte. 

Es ist fraglich, ob Bonetti persönlich Bozen überflogen hat, um sich die für 

seine Bilder unerlässlichen Vorlagen zu verschaffen. Mit Sicherheit griff er auf 

zumindest teilweise schon vorhandene Luftbilder zurück: Zwischen einigen 

seiner Werke und mehreren Aufnahmen, die sich in den Fotobeständen des 

öffentlichen Bauwesens im Bozner Stadtarchiv und in anderen städtischen 

Archiven befinden, bestehen überraschende Übereinstimmungen. 

 


