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Erinnerungskulturen, Geschichtspolitiken und Aufarbeitungsdiskurse sind 
bekanntermaßen ein umkämpftes Feld – lokal wie überregional. Warum ist das so? 
Dieser Frage möchten die Beiträge von Band 7 der Schriftenreihe des Stadtarchivs 
Bozen anhand von Fallstudien und exemplarischen Erörterungen auf den Grund 
gehen. 

Die Publikation dokumentiert zugleich mehrere Veranstaltungen, die das 
Stadtarchiv in den vergangenen Jahren zeithistorischen Fragestellungen gewidmet 
hat. Dabei konnte eine Vielzahl von ReferentInnen sowohl aus Stadt und Region wie 
auch aus dem größeren deutsch- und italienischsprachigen Raum für historische 
Aufklärungs- und Vermittlungsarbeit gewonnen werden. In vier Themenkreisen 
werden Fragen von Geschichte, Erinnerung und Gedächtnis anhand Südtiroler, 
italienischer und deutscher Beispiele diskutiert. 

 



Aus dem Vorwort der beiden Herausgeber: 
Erinnerungskulturen, Geschichtspolitiken und Aufarbeitungsdiskurse sind bekanntermaßen ein umkämpftes 
Feld – lokal wie überregional. Warum ist das so? Dieser Frage möchten die Beiträge dieses Bandes anhand 
von Fallstudien und exemplarischen Erörterungen auf den Grund gehen. 
Die meisten der folgenden Essays verdanken sich Veranstaltungen, die das Stadtarchiv Bozen im letzten 
Jahrfünft seiner Tätigkeit (2009–2014) zeithistorischen Fragestellungen gewidmet hat. Dabei konnte eine 
Vielzahl von ReferentInnen sowohl aus Stadt und Region wie auch aus dem größeren deutsch- und 
italienischsprachigen Raum für Aufklärungs- und Vermittlungsarbeit gewonnen werden. Für eine intensiv 
teilnehmende Stadtöffentlichkeit wurde sicht- und erfahrbar, dass auch historische Debatten wesentlich 
diskursiven Charakter tragen. Im Kern leben sie vom achtsamen Verhandeln der verfügbaren 
Wissensbestände – der „Tatsachen“ –, die freilich nur vor dem Hintergrund einer reflexiven, die 
Beobachtenden selbst zum Thema machenden Auseinandersetzung auf sinnvolle und zufriedenstellende 
Weise zum Sprechen gebracht werden können. 

Der Sammelband ist demnach seinem Wesen nach eine Dokumentation, die die vielfältigen Anregungen der 
einzelnen Referate dauerhaft zugänglich machen möchte. Darüber hinaus will die mehrsprachige Publikation 
ansatzweise auch wissenschaftspraktische Vermittlungsfunktion ausüben. Es ist gerade in Bozen besonders 
reizvoll, erinnerungskulturelle Frageweisen aus der sich ergänzenden und mitunter sich überschneidenden 
italienischen und deutschen Perspektive zu beleuchten. Die unterschiedlichen Sprachen transportieren 
bisweilen auch divergierende Bedeutungsebenen und Wissenschaftsstile, führen aber auch den Common 
Sense einer an den Debatten der letzten Jahrzehnte geschulten und transnational agierenden 
Geschichtsforschung vor Augen. 

Die Themen der „Erinnerungsgeschichte“ werden in vier thematischen Einheiten mit jeweils zunehmendem 
Umfang angesprochen. 

Der erste Block erfüllt vor allem die Funktion einer Einführung aus regionaler Sicht – das Beispiel der Stadt 
Bozen macht deutlich, wie sehr Erinnerungsbestände auch auf der Mikroebene national divergent 
ausgeprägt sein, aber in diesem kommemorativen „Labor“ auch wieder zusammengeführt werden können 
(Heiss/Obermair).  

Im zweiten Themenareal steht wiederum ein regionalgeschichtlich situiertes Erinnerungstrauma im 
Mittelpunkt – der faschistische Überfall in Bozen vom April 1921, der in einer Mordtat kulminierte. Die 
ereignisgeschichtliche Dimension macht deutlich, dass der autoritären Gewaltspirale ein 
zivilgesellschaftliches und politisches Versagen auf vielen Ebenen vorausging (Lechner). Vor dem 
Hintergrund der italienischen Gesamtsituation des frühen Faschismus war Südtirol ein nationalpolitisch 
aufgeladenes Experimentierfeld öffentlicher Gewaltausübung (Di Michele), doch rückte es rasch zum 
Studienobjekt früher Faschismusanalysen, insbesondere im österreichisch-austromarxistischen Milieu auf 
(Pallaver). 

Keinem früheren Jahrhunderts waren „Biopolitiken“ wichtiger als dem zwanzigsten. Ganze 
Bevölkerungsgruppen erfuhren Stigmatisierungen, Vertreibungen und Zwangsumsiedlungen. Das Gefühl der 
Heimatlosigkeit und der mühsame Versuch der Neubeheimatung verband nach 1945 die istrisch-
dalmatinischen Flüchtlinge mit ihrer neuen Südtiroler Heimat, ohne dass dies weder den Ankommenden 
noch den Empfangenden genügend bewusst wurde (Mezzalira). Beide Gruppierungen waren aufgrund 
vielfältiger Traumatisierungen überfordert und schlichtweg unfähig, die eigene Gewaltgeschichte dauerhaft 
hinter sich zu lassen, doch bleibt der italienischsprachige Exodus aus den jugoslawischen Gebieten ohne 
seine komplexe Vorgeschichte nicht hinreichend verständlich (Corni). Eine kaum überbietbare Leiderfahrung 
vor dem Hintergrund des Holocaustschreckens bestimmte die jüdischen Überlebenden, die nach 1945 als 
versprengte Unbehauste durch Europa und Italien irrten (Villani). 

Überlegungen zu Erinnerung, Geschichte und Gedächtnis finden neben sozialen, ideologischen und 
politischen auch besondere räumlich-geografische Voraussetzungen vor. Ihre Verflechtung wird ebenso am 
Beispiel ambivalenter deutscher Erinnerungsstrategien und Aktionsmuster (Heer), wie an den 
widerspüchlichen italienischen Gedächtniskämpfen nachvollziehbar (Dondarini, Foot). Mit dem weitgehend 
namenlosen Gedächtnis verfolgter italienischer Sinti und Roma wird eine weitere Tabuschwelle historischer 
Erinnerungsarbeit angesprochen (Trevisan). 

Die Art und Weise, wie die Verwerfungen und Schreckenserfahrungen des 20. Jahrhunderts erinnert 
werden, charakterisiert auch die Qualität von Geschichtswissenschaft und das ihr eingeschriebene 
Programm von immerwährender Aufklärung. Erinnerungsdiskurse sollten auch auf einem Begriff vom 
Menschen beruhen, der nicht eindimensional ist und seine vielfältigen Handlungsoptionen in jeweils 
vorgegebenen Verhältnissen mitberücksichtigt. Erinnern, Erklären, Deuten bleiben daher eine 
unabgeschlossene Aufgabe, die sich jeglicher Gedenktradition gegenüber prinzipiell kritisch verhält, 
wissenschaftspraktische Debatten nicht scheut und das Verhältnis zwischen zivilen, privaten und 
öffentlichen Gedenkkulturen immer wieder aufs Neue ausloten will. Hierzu – so hoffen wir – leistet auch 
dieser Band seinen Beitrag. 
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