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Bozen. Wege durch Theater, Film und Schauspiel

Rundgang zu Fuß (Dauer ca. 1 h)

Fahrrad-Parcours (Dauer ca. 1 h)

Der Rundgang durch Bozen zur Entdeckung von Theatern, Kinos und
Konzertsälen beginnt am Waltherplatz. Wir befinden uns vor dem Stadt
Hotel Città (1). Im Kaminzimmer dieses historischen Hotels, das bei
Renovierungsarbeiten umgestaltet wurde, traten 1960/61 die Schauspieler
des “Teatro Stabile” auf. Wir biegen nun in die Mustergasse ein, wo zahlreiche aus dem Mittelalter stammende Häuser im 18. Jh. von wohlhabenden Bürgern und Adeligen zu regelrechten Stadtpalais umgewandelt wurden. Rechterhand sehen wir das Palais Menz (2)(!), links gelangt man auf
den Musterplatz mit dem imposanten Palais Pock, in dessen Garten im 19.
Jh. das Theater Zur Kaiserkrone (3)(!) errichtet wurde. 1928 baute man
es zum Central-Kino (!) um. Nach der Mustergasse biegt man rechts in
die Goethestraße ab, bis man linkerhand auf die Leonardo-da-Vinci-Straße
stößt, wo sich das Eden-Kino (4)(!) befindet, das von 1936 bis 1943
Cinema Luce hieß. Über den nahe gelegenen Europa-Durchgang und die
Museumstraße erreicht man den Obstplatz. An den Ständen vorbei geht es
zum Nordende des Platzes, wo sich an der Ecke zur Silbergasse ein weiterer wichtiger Standort des Themen-Streifzugs befindet. Rechts sehen wir
das Kleinkunsttheater Carambolage (5), das 1996 eingeweiht wurde (99
Sitzplätze), gleich danach den ehemaligen Sitz des Welt-Biographen (6)
(!), der der erste offizielle Kinosaal Bozens war und zu Anfang des 19. Jh.
eröffnet wurde. Auf der linken Seite befindet sich das Merkantilgebäude
(7)(!), ein weiterer, für die Bozner Musikgeschichte bedeutsamer Bau.
Um zum nächsten Standort, dem ehemaligen Rathaus, heute Sitz des
Stadtarchivs, zu gelangen, wo Anfang des 20. Jh. der Theater-Kinematograph
(8)(!) untergebracht war, gibt es zwei Möglichkeiten: entweder über den
Durchgang der Troyburg (22 Stufen) oder weiter in Richtung Kornplatz, die
Waaggasse entlang und dann nach links. Über einen Durchgang gelangt
man in die Dr. Streiter-Gasse, wo sich der Filmclub bzw. das Capitol-Kino
(9) befinden. Von hier erreicht man in Kürze die Bindergasse und folgt ihr
entlang der Weintraubengasse. Im Rathauskeller (10), dem seit Anfang des
20. Jh. bestehenden Treffpunkt für Stadtfeste und Veranstaltungen, befindet sich der Bozner Stadtklub. Nun geht es weiter über die Laurinstraße,
wo wir linkerhand das Haus der Kultur Walther von der Vogelweide (11)
(!) sehen. Wir durchqueren den Bahnhofspark und erreichen zur Rechten
das Areal, wo einst die Villa Westend stand, die zu Anfang des 20. Jh.
das Parkschlössl-Theater (12)(!) beherbergte. Wir befinden uns nun in
der Bahnhofsallee und bleiben vor einem Säulenfragment stehen, das
zum Stadttheater/Teatro Civico/Teatro Verdi (!) gehörte. Das Theater
selbst wurde 1943 durch Bombardierung zerstört (13). Jetzt gehen wir
die Julius-Perathoner-Straße entlang bis zur Kreuzung mit der Südtiroler
Straße und erreichen den Verdiplatz, einen weiteren wichtigen Ort unseres
Themen-Rundgangs. Der Platz wird beherrscht vom Stadttheater (14)(!),
das an der Stelle entstand, wo sich früher die Bürgersäle (!) befanden.
Wir durchqueren die Parkanlagen und gelangen in die Kapuzinergasse, um
vor dem Kulturzentrum Trevi Halt zu machen, das aus einem Umbau des
historischen Rom-Kinos entstand. Das 1935 (15) der Öffentlichkeit zugänglich gemachte Kino wurde in den Räumlichkeiten des einstigen Parkhotels
eingerichtet. Die nächsten Etappen unseres Rundgangs betreffen vor
allem Musiksäle und Musikveranstaltungsorte. In der Dantestraße, die
man über die Marconistraße erreicht, befand sich das Kino-Theater Dante
(!), das heute renoviert und in Auditorium (16)(!) umbenannt wurde.
Weiter gehen wir die Dantestraße entlang, bis diese auf die Rosministraße
trifft, und biegen dann rechts ab. An der Kolpingstraße fällt rechterhand
das gleichnamige Gebäude auf (einst Gesellenvereinshaus), mit einem
Saal im Erdgeschoss, der seit den 60er-Jahren des 19. Jh. für Musikund Theaterveranstaltungen genutzt wurde (17). Am Dominikanerplatz
steht ein weiterer “Musiktempel”, nämlich das Musikkonservatorium
Claudio Monteverdi (18)(!). Wir nähern uns dem Ende unseres Musikund Theaterrundgangs und wollen auch den Dom Maria Himmelfahrt
nicht vergessen. Es handelt sich hierbei um die altehrwürdige Bozner
Pfarrkirche aus spätromanischer und gotischer Zeit, in deren Innern und
in deren Umkreis zwischen Ende des 15. und Anfang des 16. Jh. religiöse
Schauspiele stattfanden. Berühmt war die Inszenierung des Sterzingers
Vigil Raber aus dem Jahr 1514, der die gesamte Osterpassion an sieben
aufeinanderfolgenden Tagen aufführte und damit für das europäische
Volkstheater jener Zeit ein einmaliges Experiment wagte. Schließlich
gelangen wir wieder zurück an den nahe gelegenen Waltherplatz, der
gleichsam der Vorzeigesalon der Stadt ist. Wir gehen vorbei am Hotel
Greif (19), wo bis Mitte des 20. Jh. Konzerte und Unterhaltungsabende
abgehalten wurden, und bleiben vor dem faschistischen Littorio-Saal im
ehemaligen Hotel Schgraffer stehen (heute Café Domino). Früher wurden
hier bedeutende Konzerte (20) veranstaltet mit Künstlern wie Andrea
Mascagni und Arturo Benedetti Michelangeli.

Den Streifzug auf den Spuren von Musik- und Theaterschauplätzen kann
man auch mit dem Rad unternehmen. Leihräder gibt es am Pavillon
gleich am Anfang der Bahnhofsallee, unweit vom Waltherplatz, wo unsere
Rundfahrt beginnt. Das erste Ziel ist Palais Toggenburg (21)(!), die städtische Musikhochburg des 19. Jh. Danach erreicht man das Herzogspalais
(22), heute Sitz des Regierungskommissariats. Erbaut wurde es in den
1930er-Jahren auf den Fundamenten der einstigen Villa Wendlandt nach
Plänen des Trienter Architekten Ferdinando Forlati. Vor allem in der Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg fanden hier wichtige Musikveranstaltungen
statt. In der Egger-Lienz-Straße stand einst das Kurhaus (23), ein elegantes, 1884 eröffnetes Kurhotel mit einem Saal, der für Musik- und
Theaterdarbietungen geeignet war. 1935 wurde das Gebäude zum heutigen Marcellinen-Institut umgebaut. Im Telserdurchgang befindet sich das
Stadttheater Gries (24). Aus einem umgebauten Kinosaal entstanden,
diente es vorübergehend (1970 bis 1999) als Sitz des “Teatro Stabile”.
Bühne und Parterre (von 410 Plätzen verblieben noch 372) wurden 1988 bei
einem Feuer zerstört, und das Theater blieb vier Jahre lang geschlossen.
Wir erreichen das Cristallo-Theater (25)(!) in der Dalmatien-Straße. In
der Nähe der Ampel in der Turinstraße befand sich auf der rechten Seite,
wo heute Geschäfte sind, bis zu den 1980er-Jahren das Boccaccio-Kino
(26), das 1944 unter dem Namen “Cinema Littorio” eröffnet wurde und
den Arbeitern im ländlichen Vorort als Freizeiteinrichtung dienen sollte.
In der Pfarrei Christkönig an der Italienallee gab es den Veritas-Saal, der
später umbenannt wurde in Kino-Theater Concordia (27). Hier traten die
bedeutendsten Laienspielgruppen der Stadt auf, und auch das Ensemble
des “Teatro Stabile” fand vorübergehende Aufnahme, solange das
Stadttheater Gries nicht benutzbar war (1989–1991). Unser nächstes Ziel
ist das Kino-Theater Corso (28)(!), das 1981 abgerissen wurde, um das
Gebäude für die Abteilung Gesundheits- und Sozialwesen der Südtiroler
Landesverwaltung zu errichten. Unser letztes Ziel ist das Stadtmuseum
(29), wo in der ersten Hälfte des 20. Jh. zahlreiche musikalische Ereignisse
stattfanden, da das Gebäude über einen großen, zwei Stockwerke umfassenden Saal verfügt.

Zur Beachtung
Die bedeutendsten Orte des Rundgangs werden ausführlicher auf der
Rückseite des Prospekts beschrieben. Sie sind in nebenstehender
Übersicht am Symbol (!) zu erkennen.

Palais Menz
In der Nobeletage des eleganten Gebäudes, das in der zweiten Hälfte des 17.
Jh. von Hieronymus von Rafenstein errichtet und 1753 vom wohlhabenden
Kaufmann Georg Paul von Menz gekauft wurde, kann der von Carl Henrici
mit Rokoko-Fresken ausgeschmückte Salon aus dem Jahr 1776 besichtigt
werden. Die Fresken an den beiden Wänden des Saales zeigen das berühmte
Maskenfest, das vor dem Hintergrund eines Parks sehr anschaulich zeigt, wie
sich der Adel jener Zeit verlustierte. Es ist auch eine Anspielung auf die musikalischen und schauspielerischen Darbietungen, die im ausklingenden 18. Jh. in diesen Räumlichkeiten stattfanden. Vermutlich veranstaltete hier die “Gesellschaft
der hiesigen Tonkünstler” ab 1784 während der Karnevalszeit Aufführungen
der italienischen Opera Buffa. Das Publikum dieser Veranstaltungen bestand
vornehmlich aus Großbürgern und Adeligen aus der Stadt, die manchmal auch
ausländische Gäste mitbrachten.

Der Zuschauerraum gliederte sich in ein Parterre, zwei übereinanderliegende
Logenreihen und eine Galerie, die insgesamt mehr als 600 Plätze boten. Im
Parterre gab es 120 Sitz- und ebenso viele Stehplätze, weiterhin 100 Plätze,
die auf 25 Logen auf zwei übereinanderliegende Reihen verteilt waren, sowie
mindestens 250 Stehplätze in der Galerie. 1805 wurde die Kaiserkrone mit
Pamela nubile von Gaetano Rossi und der italienischen Operngesellschaft
Gerolamo Mazzuccato eröffnet. Es handelte sich um eine absolute Neuheit für
die Stadt: Obwohl sich das Schauspielhaus in privater Hand befand, erfüllte
es die Funktion eines öffentlichen Theaters. Im Laufe seines Bestehens gab
es 69 Spielzeiten mit Schauspiel, Oper, Ballett, Operette und musikalischen
Werken. Das Theater Zur Kaiserkrone hatte kein leichtes Dasein. Oft stand es im
Mittelpunkt der Kritik aufgrund von sittlichen oder gesellschaftlichen Belangen;
wegen finanzieller und sicherheitstechnischer Probleme wurde der Spielplan oft
unterbrochen, bis dann 1904 die endgültige Schließung erfolgte.
Central-Kino
Nach umfassenden Renovierungsarbeiten, die 1928 beendet wurden, entstand
das Kino in den Räumlichkeiten des ehemaligen Theaters Zur Kaiserkrone.
Das alte Theatergebäude wurde zum Kino umgebaut, während der Rest des
Komplexes abgerissen wurde, um den Bau des Kaufhauses Rinascente (jetzt
Upim) zu ermöglichen. Die Einweihung des Central-Kinos erfolgte am 29.
Dezember 1928 mit dem Film Anna Karenina mit Greta Garbo. Der Kinosaal
war mit Reliefdekorationen des Bildhauers Ignaz Gabloner ausgeschmückt; zur
Ausstattung gehörten eine für die damalige Zeit fortschrittliche Innenbeleuchtung
sowie Klimatechnik. Bei Bedarf konnten über ein ausgeklügeltes technisches
Verfahren bei einer italienischen Filmvorführung gleichzeitig deutsche Untertitel
in rascher Folge eingeblendet werden.

Eden-Kino
Zum Bau des Kinosaals, der den gleichnamigen Saal im Alten Rathaus unter den
Lauben ersetzte, wurde das Erdgeschoss am Universitätsplatz völlig umgebaut.
Bis zum Umbau hatte sich dort ein Geschäft befunden. Laut Bauplänen waren
sieben Ausgänge, dreihundert Klappstühle und elektrische Beleuchtung vorgesehen. Außerdem verfügte das Kino über eine Dampfheizung. Die Eröffnung
fand am 6. September 1913 statt. Dank der modernen Ausstattung war das
Eden eines der fortschrittlichsten Kinos überhaupt, auch im Vergleich zu den
Wiener Lichtspielhäusern, und wurde als schönster Kinosaal Tirols bezeichnet.
Der Besucherandrang war enorm, schon allein deshalb, weil jede Woche neue
Filme auf dem Spielplan standen. Unter den Zuschauern befand sich auch der
Maler Franz von Defregger. 1935 änderte das Kino seinen Namen in “Luce” um,
weil Benito Mussolini dem englischen Premierminister Anthony Eden feindlich
gesinnt war, da dieser die aggressive faschistische Kriegsführung in Abessinien
hart kritisiert hatte. Als etabliertes Traditionskino führt das Eden-Kino heute
seine Tätigkeit weiter.

Weltbiograph-Kino
Das erste richtige Kino Bozens wurde am 21. Dezember 1907 eingeweiht. Es
war im Pergerhaus zwischen Silbergasse 5 und Mustergasse 2 untergebracht.
Das mit Brandschutz und den neuesten Geräten ausgestattete Kino war beim
Publikum äußerst beliebt. 1910 wurden die Decke und die Wände neu gestrichen, der Zuschauerraum von natürlichem Licht abgeschirmt. 1914 war ein
entscheidendes Jahr, da der Saal von Grund auf renoviert wurde. Die Arbeiten
dauerten von Juni bis Oktober und wurden nach Plänen der aus Böhmen stammenden Brüder Alois und Gustav Ludwig ausgeführt, die auch in Meran eine
Niederlassung besaßen. Unter anderem war ein großer Filmvorführsaal mit 225
Sitzplätzen vorgesehen, und weitere kleinere Räume, in dem ein Geschäft, im
Eingangsbereich Kinokasse und Garderobe sowie Heizanlagen und Toiletten
Platz fanden. 1925 änderte der Welt-Biograph den Namen und hieß von nun an
Central-Kino. In diesem Zeitraum liefen sowohl deutsche als auch italienische
Filme. Die Filmvorführungen hielten bis Dezember 1928 an, als der Umzug des
Central-Kinos in das Palais Pock in der Mustergasse in die Räumlichkeiten des
ehemaligen Theaters Zur Kaiserkrone angekündigt wurde.

der Karnevalszeit den Rahmen für zahlreiche musikalische Veranstaltungen. Die
Bedeutung dieses Gebäudes für das Kulturgeschehen der Stadt nahm im 19. Jh.
noch zu. Am 13. Dezember 1855 nahm der Bozner Musikverein, der der Musik
einen breiten Wirkungskreis sichern wollte und sich daher für die musikalische
Erziehung der Bevölkerung nebst Gründung einer Schule einsetzte, seine öffentliche Tätigkeit auf. Er veranstaltete hier sein erstes Konzert unter der Leitung des
angesehenen Dirigenten Josef Lutz.
Theater-Kinematograph
Der Kinosaal wurde am 22. Dezember 1907 eröffnet. Er war im ersten Stock des
Alten Rathauses unter den Lauben, Hausnummer 30, untergebracht. Im selben
Jahr wurde das Rathaus ins gegenwärtige Gebäude verlegt. Die frei gelassenen
Räume wurden verschiedenen Einrichtungen und Institutionen zugewiesen.
1908 und 1909 wurden Renovierungsarbeiten notwendig und der ehemalige
Ratssaal umfunktioniert. Im selben Jahr wurde der Theater-Kinematograph
in Eden-Theater umbenannt. Auch am Programm wurden Änderungen vorgenommen: es gab musikalische Intermezzi in den Pausen zwischen den
Filmen. Außerdem wurde ein neuer Projektor installiert. 1910 wurde das EdenTheater von Grund auf renoviert, um den Ansprüchen der ständig steigenden
Zuschauerzahl besser gerecht zu werden. Der Zugang zum Saal erfolgte nun
über zwei Eingänge, die Decke erhielt einen Anstrich, es wurden ein Ventilator
und eine größere Film-Leinwand eingebaut. Bald entsprach der Saal nicht mehr
den neuen Sicherheitsvorkehrungen. Daher beschloss der Gemeinderat im
August 1913 unter Bürgermeister Julius Perathoner die Schließung des Saals,
so dass das Eden-Theater in die Leonardo-da-Vinci-Straße umziehen musste.
Während des Faschismus wurde es in “Luce” umbenannt.

Bürgersäle
Die Einweihung des eleganten Gebäudes, das nach Bauplänen von Architekt Albert
Canal errichtet wurde, fand im Januar 1886 statt. Es stand am Viehmarktplatz (heute
Verdiplatz) und trug die Hausnummer 17. In der Umgebung der Bürgersäle wurden
auch Filme gedreht. Auf dem Platz vor dem Palais gastierten Wanderbühnen
und Zirkusse, auch fanden Filmvorführungen statt. Im weitläufigen Festsaal, der
als einer der schönsten in ganz Tirol galt, traten heimische Musikkapellen und
ausländische Theaterensembles auf. Die ersten Filme wurden im März 1908
gezeigt, gleich nach Einbau der Heizung und der Installation von Gaslampen. Im
Juli 1923 wurden die Bürgersäle wieder eröffnet, nachdem sie vorübergehend
wegen umfassender Umbauarbeiten geschlossen worden waren. Im Erdgeschoss
gab es ein Restaurant und eine Bierstube. Im oberen Stockwerk befanden sich
eine Turnhalle und der große Saal, in dem ein moderner Filmprojektor installiert
worden war. Ab Oktober 1925 konnten Filme mit Untertiteln vorgeführt werden.
Während des Faschismus wurde das Palais zum Offizierskasino umfunktioniert,
1943 fiel es den Bomben des Zweiten Weltkriegs zum Opfer.
Haus der Kultur Walther von der Vogelweide
Das Gebäude wurde 1967 eingeweiht und ist fester Bezugspunkt der deutschsprachigen Theaterszene. Hier befindet sich auch der Sitz des Südtiroler
Kulturinstituts, das renommierte Bühnen des gesamten deutschsprachigen
Raumes nach Bozen holt und die Fachzeitschrift “Südtiroler Theaterverband”
herausgibt. Der Saal, der für Theateraufführungen und Konzerte zur Verfügung
steht, hat 536 Sitzplätze, die auf Parkett und Ränge verteilt sind. Der
Orchestergraben bietet Platz für bis zu 40 Musiker. Im weitläufigen, eleganten
Foyer finden Ausstellungen und Präsentationen statt. Das Gebäude beherbergt
auch den Sparkassensaal (130 Plätze), der hauptsächlich für Konferenzen und
Vorträge genutzt wird.

Stadttheater
Den Grundstein für das wichtigste moderne Theater der Stadt, das vom Mailänder
Architekten Marco Zanuso entworfen und umgesetzt wurde, legte man am 27.
Mai 1995. Die Einweihung erfolgte am 9. September 1999. Das Bauwerk ist ein
gelungenes Beispiel moderner Architektur; das imposante Theater gliedert
sich in zwei große Baukörper: in einem befindet sich der Bühnenturm mit der
Haupt- und Probebühne, im anderen, der etwas niedriger gehalten ist, der große
Zuschauerraum (403 Plätze im Parkett und 399 auf der Galerie), die Vorbühne,
der Eingang und im Untergeschoss ein Mehrzwecksaal, der als Studiobühne (272
Plätze) dient. Das sinnfällige Bindeglied zur Alpenarchitektur bildet der gläserne
Erker über dem Haupteingang. Die Mehrzwecknutzung der Säle ermöglicht die
Aufführung unterschiedlicher Werke, das Angebot reicht vom Schauspiel über
die Oper und das Ballett bis hin zu Musical und Operette. Die Verwaltung des
neuen Stadttheaters, das Sitz des Teatro Stabile und der “Vereinigten Bühnen
Bozen” ist, obliegt einer eigenen Stiftung, die 2008 auf Betreiben der Stadt
Bozen und der Südtiroler Landesverwaltung gegründet wurde.

Parkschlössl-Theater
Dieses Lichtspielhaus entstand eigens für Zwölfmalgreien, das seinerzeit eine
selbständige Ortsgemeinde war. Das am 4. September 1909 eingeweihte Kino
wurde im ehemaligen Saal des Restaurants eingerichtet, das zur Villa Westend
in der Laurinstraße gehörte. Eine ganz besondere Attraktion war der Eigentümer
des Saales, Peter Sonnenberg, der das normale Kinoprogramm durch erheiternde Szenen bereicherte, in denen er selbst und mit seinen Puppen auftrat.
Er galt als der beste Kinounternehmer der Stadt, da er auch für den Filmvertrieb
der angesehenen Berliner Union-Filmgesellschaft in ganz Tirol und Vorarlberg
verantwortlich war. Er verkaufte außerdem anspruchsvolle Geräte und Anlagen,
die er in einem eigenen Saal vorführte. Auch Erzherzog Karl Franz Josef und
seine Gemahlin Zita waren davon begeistert, als sie an einem Novemberabend
im Jahr 1911 im Saal Platz nahmen. Bröckelndes Mauerwerk bzw. drohende
Einsturzgefahr machten den Umzug in ein anderes Gebäude erforderlich. Man
entschied sich für die Räumlichkeiten im Restaurant Zur Traube in der heutigen
Weintraubengasse, doch lehnte der Gemeinderat den Antrag ab. Im Februar
1914 wurden das Parkschlössl und das Hotel Viktoria von einer Bank erworben,
die den Kinosaal einem Privatunternehmer überließ. Die Filmvorführungen wurden nur noch ein Jahr lang fortgesetzt.

Merkantilgebäude
Das Palais wurde von den Baumeistern Giovanni und Giuseppe Delai nach einem
Entwurf des Veroneser Architekten Francesco Perotti zwischen 1708 und 1727
erbaut. Es war der Sitz des Merkantilmagistrats, den Claudia de’ Medici, die
Erzherzogin von Österreich und Landesfürstin von Tirol, 1634 begründet hatte.
Der lichtdurchflutete, weitläufige Ehrensaal, der mit vielen Gemälden aus der
Bildersammlung des Magistrats geschmückt ist, bildete ab dem 18. Jh. während

Theater Zur Kaiserkrone
Dieser bedeutsame Veranstaltungsort wurde zu Anfang des 19. Jh. erbaut und
nahm den rückwärtigen Teil des Palais Pock ein, wo sich vorher ein Garten
befunden hatte. Der Bau erfolgte auf Betreiben einiger reicher Familien aus der
Stadt, unter der Führung von Johann Graff von Ehrenfeld, dem neuen Besitzer
des Gebäudes am Musterplatz.

Parterre und 102 im Stehparterre. Der erste Rang umfasste 88 Plätze, der zweite
190. Die florealen Motive, die das Foyer schmückten, stammten vom Bozner
Maler Rudolf Stolz. Aufgeführt wurde die ganze Bandbreite künstlerischen
Schaffens, Komödien, Tragödien, Operetten, Melodramen und Musikstücke, für
die die bedeutendsten Künstler jener Zeit in Bozen gastierten. Der Saal wurde
auch für gesellschaftliche Anlässe nach der Machtergreifung des Faschismus
verstärkt für politische Propaganda und Indoktrination, für Konferenzen und
Kongresse sowie für Filmvorführungen genutzt. 1937 beschloss das Regime,
das Theater nach Giuseppe Verdi zu benennen. Am 2. September 1943 wurde
das Haus von einer Fliegerbombe schwer beschädigt. Es folgten weitere
Bombenangriffe, die das bereits stark in Mitleidenschaft gezogene Gebäude am
14. Dezember 1943 bis auf die Grundmauern zerstörten.

Januar 1936 statt; bereits im August waren Erweiterungsarbeiten notwendig, um
die Veranstaltungen des “Sabato Fascista” durchführen zu können. Neben den
Filmvorführungen gab es auch Theaterstücke mit den Laienschauspielern vom
“Dopolavoro”. Das Gebäude wurde bei Bombenangriffen zerstört und gleich
nach dem Krieg als Augusteo-Kino neu errichtet. 1989 baute es die Südtiroler
Landesverwaltung zum Konzerthaus Joseph Haydn um. Es verfügt über zwei
Säle, einen großen mit 650 und einen kleinen mit 100 Plätzen.
Musikkonservatorium Claudio Monteverdi
Die wichtigste musikalische Institution der Stadt entwickelte sich aus dem
Städtischen Musiklyzeum “Gioacchino Rossini”, das Mario Mascagni leitete. Der
Sitz war anfangs in der Laubengasse (1927), dann in der Vintlergasse (1930).
1940 erhielt es die Gleichstellung mit den italienischen Staatskonservatorien.
Luftangriffe beschädigten den neuen, gut ausgestatteten Standort im ehemaligen Dominikanerkloster. Im Mai 1949 wurde ein neuer Konzertsaal eingeweiht, in
dem der von Cesare Nordio initiierte Internationale Klavierwettbewerb “Ferruccio
Busoni” stattfand, aber auch die Veranstaltungen der Konzertgesellschaft Platz
fanden. Anfang der 50er-Jahre waren hier die Aufführungen des neu gegründeten Teatro Stabile unter der Leitung von Fantasio Piccoli zu sehen. Am 8. März
1952 wurde das völlig neu gestaltete Konservatorium eingeweiht. Seit 2006 ist
es im Besitz der Landesverwaltung, die es in den Rang einer Musikhochschule
erhoben hat.

Palais Toggenburg
Das Palais der Grafen Wolkenstein wurde Anfang des 19. Jh. von Annette MenzSarnthein, der Tochter von Anton von Menz, gekauft, und später von deren
Tochter Adelheid von Toggenburg bewohnt. Hier wurde der wichtigste städtische Musiksalon des Jahrhunderts eingerichtet. Der großartige, elliptisch angelegte Saal mit erhöhter Decke, Galerie und Balustrade wurde zum Treffpunkt für
in- und ausländische Komponisten wie zum Beispiel Johann Gänsbacher und
Carlo Sampietro. Die Privatbibliothek besitzt eine umfangreiche Sammlung von
Operndrucken sowie Belege von Abrechnungen mit Orchestermusikern und
Gesangssolisten, die im Palais Menz am Musterplatz aufgetreten waren.

Kino-Theater Cristallo
Dieser wichtige Veranstaltungssaal im Stadtviertel Neustift wurde am
1. November 1954 eröffnet, allerdings nicht als Ort der Unterhaltung, sondern zur Abhaltung von Gottesdiensten, solange die angrenzende Kirche
Regina Pacis noch nicht fertiggestellt war. Erst ab 1963 wurde der Saal zu
Unterhaltungszwecken genutzt. Da er über rund 700 auf Parkett und Galerie verteilte Sitzplätze verfügte, wurde er kurzzeitig zum Theatermittelpunkt Bozens.
Von 1965 bis 1968 fanden hier die Aufführungen des Teatro Stabile unter der
Leitung von Fantasio Piccoli statt. Aus finanziellen Gründen musste das Cristallo
1973 schließen. In der Folge wurde es von der Südtiroler Landesverwaltung
erworben, die eine Sanierung des Saales vornahm. Die Galerie verschwand und
die Sitzplätze gingen auf 500 zurück. Der neue funktionsgerechte Saal wurde
2001 eingeweiht.

OSKAR DARIZ

Bozen. Wege durch Theater, Film und Schauspiel

Historische Einführung
Von einer Straße zur anderen, dabei zu Fuß oder mit dem Rad an Theateroder Kinostandorten vorbei, so kann man historisch nachvollziehen, wie sich
das Verhältnis bzw. das Zusammenspiel von Bühnenkunst und städtischem
Raum entfaltete. Die Geschichte der Bühnenkunst reicht in Bozen weit in die
Vergangenheit zurück. Vom Spätmittelalter bis zum 18. Jh. begaben sich die
Gläubigen von der Pfarrkirche (heute Dom), in der religiöse Schauspiele aufgeführt wurden, zum Musterplatz, um dort unter freiem Himmel der Aufführung des
St.-Georgs-Spiels mit dem Drachen beizuwohnen. Im 18. und 19. Jh. erlebte man
Musikgenuss vor allem im privaten Kreis, und anspruchsvolle Musikliebhaber
trafen sich in den eleganten Salons von Palais Toggenburg, Palais Menz und
dem Merkantilgebäude. Das erste öffentlich zugängliche Schauspielhaus, das
sich allerdings in privater Hand befand, war das Theater “Zur Kaiserkrone” im
Palais Pock am Musterplatz. Ein festes Ensemble aus Laienschauspielern führte
hier von 1805 bis 1904 Operetten, Komödien und Melodramen auf, die auch für
das Volk gedacht waren. Als das Theater aus Sicherheitsgründen geschlossen
wurde, mussten die Zuschauer fast das ganze 20. Jh. hindurch von einem Saal
zum andern “wandern” – eine Ausnahme bildete die Zeitspanne von 1918-1943,
als das Stadttheater/Teatro Civico/Teatro Verdi am Bahnhofsplatz eröffnet
wurde. Es war das erste vollwertige, von öffentlicher Hand geleitete Theater
Bozens. In der gleichen Zeit entstanden zahlreiche andere Lichtspielhäuser und
Schaubühnen. Neben den “Bürgersälen” am Viehmarktplatz, dem späteren
Verdiplatz, und den zuvor schon bestehenden Kinos Eden (in der Leonardo-daVinci-Straße) und dem Welt-Biographen im Pergerhaus zwischen Silber- und
Mustergasse (Einweihung 1907, ab 1925 in Central-Kino umbenannt) wurden
noch weitere Filmvorführsäle eröffnet, um der steigenden Einwohnerzahl, dem
Massenandrang sowie der starken kulturellen Italianisierung unter dem faschistischen Regime zu entsprechen. Auch in den neuen Stadtvierteln entstanden
Kinosäle. Großer Beliebtheit erfreuten sich das Kino-Theater Dante in der
gleichnamigen Straße und das Kino-Theater Drusus, das sich im “Haus der
faschistischen Jugend” befand und von den Paduaner Architekten Francesco
Mansutti und Giuseppe Miozzo entworfen worden war. Die Einweihung fand
1936 statt, der Saal bot Platz für 700 Zuschauer und diente auch für politische Propaganda-Veranstaltungen, während in der Nachkriegszeit abwechselnd Filmvorführungen und Theaterstücke sowohl in italienischer als auch in
deutscher Sprache geboten wurden. 1998 entstand dann hier in der Drususallee
die Europäische Akademie (Eurac). Neben dem Pfarrhaus Christkönig am gleichnamigen Christkönigsplatz gab es früher den Veritas-Saal, der von verschiedenen Laienspielgruppen verwendet wurde. Später wurde der Saal modernisiert
und in Kino-Theater Concordia umbenannt: Hier führte von 1989 bis 1991 das
Ensemble des “Teatro Stabile” seine Stücke auf. In der Turinstraße wurde 1941
der Littorio-Saal (später Boccaccio) als Freizeiteinrichtung für die Arbeiter des
ländlichen Vororts eröffnet. Ab 1925 existierte auch das Vittoria (ehemals Diana)
in Oberau. Gleich nach dem Krieg kamen noch weitere Lichtspielhäuser und
Bühnen hinzu, so zum Beispiel das Kino-Theater Corso und das Minerva-Theater
in der Triester Straße (450 Plätze), das 1966 abgerissen wurde, um das Pfarrhaus
zur Heiligen Familie zu bauen, sowie das Arbeitertheater. Letzteres entstand
1947 in einer Halle des ehemaligen Konzentrationslagers in der Reschenstraße
und diente zahlreichen Bozner Laienspielgruppen und Wanderbühnen, die
hier erfolgreich ihre Stücke aufführen konnten. 1954 wurde das Kino-Theater
Cristallo in der Dalmatienstraße eröffnet. Nicht zu vergessen sind auch weitere Notstandorte, etwa die heute nicht mehr existierende Messehalle in der
Romstraße, wo Aufführungen des “Teatro Stabile”, Auftritte von Dario Fo und
Franca Rame sowie unvergessliche Rock-Konzerte stattfanden, oder die Aula
Magna ITI und das Auditorium Roen. Für die klassische Musik wurde mit der
Gründung des Musikkonservatoriums Claudio Monteverdi ein angemessener
Veranstaltungsort geschaffen, für die Theaterkunst gab es allerdings nichts
Vergleichbares. Die Zuschauer mussten weiterhin von einem Ort zum andern
“wandern”; für das deutsche Publikum stand erst ab 1967 das Haus der Kultur
Walther von der Vogelweide zur Verfügung, das italienische Publikum, das zeitweilig keinen festen Veranstaltungssaal besaß, musste auf verschiedene temporäre Bühnen zurückgreifen, die auf das ganze Stadtgebiet verteilt waren. Eine
davon war das schöne Stadttheater Gries im Telserdurchgang, bis dann mit der
Eröffnung des neuen Stadttheaters am Verdiplatz (9. 9. 1999) ein umfangreiches
mehrsprachiges Theaterprogramm angeboten wurde, das sich an die gesamte
Bevölkerung richtete.
Film, Musik und Theater machten somit eine schwierige, aufreibende Geschichte
voller Widersprüche mit, die zunächst seit den 1920er-Jahren auf den politischen
Missbrauch der Bühnenkunst durch den Faschismus zurückzuführen war und
späterhin unter der vielfach unangemessenen Umgebung litt, denen sich die
oft sehr qualitätvollen Aufführungen gegenübersahen. Dennoch nahm die Zahl
der Theaterbesucher ständig zu. Heute ist das Publikum so zahlreich, dass die
vielen kleinen und großen Kultureinrichtungen mehr als lebensfähig sind. Mit
dem anspruchsvollen Filmclub in der Streitergasse (Capitol), dem Cineforum in
der Roenstraße, der jüngst abgeschlossenen Renovierung des Kino-Theaters
Rainerum, das nun 405 Plätze bietet, und der Eröffnung des Cineplexx in der
Schlachthofstraße 53 (7 klimatisierte Kinosäle mit 1500 Sitzplätzen) kann man
Filmvorführungen in einem modernen, komfortablen Ambiente genießen, das
den Sälen für Musik- und Theaterveranstaltungen, die auf das ganze Bozner
Stadtgebiet verteilt sind, in nichts nachsteht.

Kino-Theater Dante
Das Kino wurde in der “Casa del Dopolavoro” in der Dantestraße 15 eingerichtet. Das 1913 im Neorenaissancestil errichtete Gebäude und der Kinosaal
wurden von Grund auf renoviert und mit Leseraum, Spiel- und Billardsaal
ausgestattet. Der Kinosaal hatte 370 Sitzplätze. Die Einweihung fand am 30.

Stadttheater/Teatro Civico/Teatro Verdi
Das erste historische Theater der Stadt, das in öffentlicher Hand lag, befand sich
am Bahnhofspark. Es wurde auf Betreiben von Bürgermeister Julius Perathoner
und nach Bauplänen des international bekannten Münchner Architekten Max
Littmann errichtet. Die feierliche Eröffnung fand am 18. April 1918 statt. Das
Gebäude, das durch seine Eleganz und die imposanten Ausmaße beeindruckte,
verfügte über einen Zuschauerraum mit insgesamt 750 Plätzen, davon 370 im

Kino-Theater Corso
Der Saal gehörte zum faschistischen Tourismuspalast, der 1938 vom Architekten
Armando Ronca entworfen wurde. Die Bauarbeiten, die wegen des Krieges fast
zum Stillstand gekommen waren, wurden erst im Dezember 1944 abgeschlossen. Das das Stadttheater/Teatro Civico/TeatroVerdi seit 1943 mehrmals bombardiert worden war und nicht mehr benutzt werden konnte, wurde der elegante
Konzertsaal zum Hauptveranstaltungsort der Stadt. Im Frühjahr 1945 blieb auch
der Tourismuspalast nicht von Bomben verschont, konnte aber schon im Jahr
darauf, nach rascher Renovierung, wieder als Bühnenschauplatz genutzt werden. Hier wurden Konzerte, Theaterstücke und Opern aufgeführt. Am Abend des
19. Dezember 1950 debüttierte das neugegründete Ensemble des Teatro Stabile
unter der Leitung von Fantasio Piccoli mit William Shakespeares Die zwölfte
Nacht. Im Zeitraum 1960–1980 wurde das Corso-Gebäude hauptsächlich für
Filmvorführungen genutzt. 1981 wurde der gesamte Komplex abgerissen und an
seiner Stelle der Sitz der Abteilung Gesundheits- und Sozialwesen der Südtiroler
Landesverwaltung errichtet.

