
1. Laut einem italienischen Wörterbuch bezeichnet der Begriff 
„semirurale” eine „area con caratteristiche urbane che convivono con 
l’ambiente rurale”, also einen „ländlichen Raum mit urbanen 
Eigenschaften”. Möchten Sie diese Begriffsbestimmung ergänzen? 
Der Begriff ist so suggestiv wie in sich widersprüchlich, da er ja die Quadratur 
des Kreises bemüht – Ländlichkeit mit Urbanität zu verbinden. Das ist nur 
verständlich vor dem Hintergrund seines faschistischen Ursprungs, als es darum 
ging, die Ideologie des „Ruralismus“ und der „Autarkie“ mit den Ansprüchen 
städtischer Modernität auf rhetorische Weise zu verknüpfen.  In Wirklichkeit 
handelte es sich um ein „von oben“ gewolltes soziales Ghetto, dessen 
BewohnerInnen „von unten“ Strategien der Anpassung, des Überlebens und 
auch des inneren Widerstands entwickeln mussten, um einigermaßen über die 
Runden zu kommen. 

 
2. Woher rührt Ihr Interesse für das Thema Ihres Vortrags? 

Die Geschichte des verschwundenen Viertels ist zentraler Teil der städtischen 
Erinnerungskultur, seine „Archäologie“ bietet daher die Chance, auf einige 
wichtige Fragen der Stadt- und Regionalgeschichte Antworten zu finden. 
Darüber hinaus gibt es einen biografischen Hintergrund, der mich besonders zu 
den ehem. Semiruralis hinzieht, da meine Mutter in den frühen 50er-Jahren 
dort aufgewachsen ist und mir öfters davon erzählt hat. 
 

 
3. Wie lauten die Schlüsselwörter Ihres Vortrags?  

Stadtteilgeschichte, kurze und lange Dauer, Vor- und Nachgeschichte, Aufstieg 
und Niedergang, ambivalente Modernisierung, Industrialisierung und 
Wirtschaftswunder, Ruralismus, Faschismus und NS-Zeit, subjektive und 
objektive Erfahrungswelten, Erinnerungskulturen und ihr ethnopolitisch-
essentialistischer Missbrauch, Gedächtnis der einfachen Leute, Top-down- vs. 
Bottom-up-Perspektive, Geschichte und Eigensinn. 
 

4. Schließen Sie die Augen. Stellen Sie sich vor, wie Bozen in 30 Jahren 
aussehen wird:  
Ich stelle mir eine hochgradig vernetzte Stadt vor, die viele Sprachen spricht 
und radikal durchmischt ist; eine Stadt, die europäischer Dreh- und Angelpunkt 
der Green Economy ist; eine Stadt des Wissens; eine Stadt, deren soziale 
Disparitäten abgemildert werden durch innovative kultur- und sozialpolitische 
Angebote; eine Stadt, die Kinder, Fußgänger und Radfahrer respektiert und nur 
noch knapp die Hälfte der heutigen Autos auf völlig veränderten und radikal 
zurückgebauten Straßen aufweist. 

 
5. Calvino schreibt in „Die unsichtbaren Städte”: Städte wie Träume sind 
aus Wünschen und Ängsten gebaut. Welche Wünsche und Ängste 
haben Sie? 
Wunsch: ein richtig tolles Hochhaus für Bozen (ToBo: the Tower of Bozen-
Bolzano), eine Art Turm zu Babel, dessen zahlreiche Wohn- und Büroeinheiten 
als Start-Ups für jeweils 3-5 Jahre an Familien, junge Firmen, MigrantInnen und 
hetero- wie homosexuelle Wohngemeinschaften günstig vergeben werden, die 
alle einen ToBo-Kodex des gegenseitigen Respekts befolgen müssen. 
Angst: radikale Gruppierungen, die Konflikte schüren und bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit die ethnisch-soziale Karte ziehen. 

 



6. Gibt es ein Buch über die Geschichte des 20. Jahrhunderts, das jeder 
Schüler/jede Schülerin Ihrer Meinung nach gelesen haben sollte?  
Eric Hobsbawms „Zeitalter der Extreme“, die beste Biografie des „kurzen 20. 
Jahrhunderts“. 

 
7. Wer sollte bei einem Film über die “Semirurali-Siedlung” Regie führen? 

Fatih Akin, der interkulturell so aufgeschlossene Regisseur von „Gegen die 
Wand“. 

  
 
 

ANTWORTEN VON HANNES OBERMAIR 
 


