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quantitative Analysen, die eine ausreichende Präzision aufweisen und
vor allem die erforderliche Überlappung gewährleisten. Es ist unmög-
lich, alle Lücken eines Puzzles zu füllen, dessen Zeichnung man in ih-
rer Gesamtheit zwar kennt, von dem aber immer noch Stücke fehlen.

Es handelt sich um eine Übereinanderlegung von Bildern, um eine
eher grobe als genaue Filmmontage, die jener Regieführung ermangelt,
die alles ordnet und lesbar macht. Die Semirurali gibt es nicht mehr;
das ist weder gut noch schlecht, sondern einfach eine Tatsache. An de-
ren Stelle sind verschwommene Erzählungen geblieben, die nicht ohne
Emotionalität sind, weil sie es nicht sein können.

Dem Leser dieser verstreuten Zeilen ist es überlassen, sein Gefühl
hinzuzugeben, den Katalysator, der die erzählerischen Fragmente mit
der wirklichen Lebenserfahrung zu verschmelzen vermag.

Die Verstädterung der italienischen Zuwanderer, die Herkunft aus unter-
entwickelten Gebieten

Beispiele von Erzählungen  über die Auswanderung: 
vom Land in die Stadt

Das Haus am Herkunftsort
Das war ein Haus, das aussah wie eine Fabrik; der Großvater war das Fa-
milienoberhaupt und alle gehorchten ihm; alle sangen, wenn sie zum Arbei-
ten gingen, sangen sie alle Schlager von damals … die waren schön, nicht so
wie heute … (und zum Essen benutzten wir) einen langen langen Tisch. Aber
wir Kinder aßen an einem Tisch und die Großen an einem anderen … Und
wir holten einen Schneider ins Haus, der blieb drei Monate, vier, bis er alle
Kleider fertig hatte. Sie machten Kleider für die Feiertage und zum Arbei-
ten …1

1 Interview Frau B., 06.09.2001
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Ivan Dughera

Die folgenden Zeilen dienen zur Untersuchung des Materials, das aus
einer Kampagne zur Aufnahme von Lebensgeschichten hervorgegangen
ist, die von Frau Dr. Corinna Lorenzi geführt wurde. Ihr gilt mein auf-
richtigster Dank. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist die Sammlung einer be-
trächtlichen Anzahl von Interviews mit ehemaligen Semirurali-Bewoh-
nern deutschen und italienischer Muttersprache. Anschließend wurden
noch Unterlagen verschiedenartiger Herkunft hinzugefügt: statisches,
ikonographisches, historisches Material und Dokumentationen.

Die Interviews wurden untersucht, geschnitten und interpretiert, je-
doch vor allem mit ähnlichen Situationen verglichen, die sich auf ge-
schichtliche Bilder, Episoden und Fakten beziehen. Endergebnis die-
ser Arbeit ist die folgende Erzählung. Die Grundeigenschaft der Ab-
handlung, ihre Bruchstückhaftigkeit, fällt schon auf Anhieb ins Auge.
Sie beruht zugleich auf einer Absicht und auf einer Vorgabe. Beab-
sichtigt war sie, weil man der zunehmend dringenden Notwendigkeit
nicht entgehen kann, die Grenzen und die Voreingenommenheit der
eigenen Erzählung einzugestehen. Der Raum für großgeschriebene
Wahrheiten beschränkt sich zunehmend, vielleicht nur noch auf Glau-
bensbekenntnisse; in der Geschichte, im humanistischen und sozialen
Bereich, ja sogar in der Wissenschaft, bei der wir immer noch darauf
beharren, sie als exakt zu bezeichnen, gibt es sie schon lange nicht mehr.
Vorgegeben wurde diese Bruchstückhaftigkeit hingegen von den Tat-
sachen. Wir verfügen heute immer noch nicht über erschöpfende
Untersuchungen, vollständige Angaben, sowohl qualitative als auch

„Semirurali“: Überlegungen 
zu einer anthropologischen 
Annäherungsweise



Ein flüchtiger und notwendigerweise oberflächlicher Blick auf die Wirk-
lichkeit der Semirurali in den vierziger Jahren zeigt die ländliche Her-
kunft der Zuwanderer. [Abb. 36] Insbesondere handelt es sich um Bau-
ern und kleine Handwerker, die wirtschaftliche darniederliegende Ge-
biete Italiens auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen verlas-
sen haben. Die meisten kommen aus Venetien, aus der Lombardei, im
Allgemeinen aus den nördlichen Regionen. Auch Süditaliener sind dar-
unter, aber in beschränkter Anzahl. Wirtschaftliche Gründe sind si-
cherlich der Auslöser für eine Migration nach Südtirol. Die Lebens-
bedingungen, die sie in ihrer Heimat zurücklassen, sind oft katastro-
phal und von Armut, Abhängigkeit und sozialer Unbeweglichkeit ge-
prägt, die gerade für das ländliche Proletariat und Unterproletariat
charakteristisch sind. Man kann in diesem Fall von einer richtigge-
henden Verstädterung untergeordneter sozialer Schichten sprechen,
einer späten, nicht adäquaten Verstädterung, die von der Diktatur po-
litisch kontrolliert und geführt wird. Es liegen sehr interessante Bei-
spiele vor, wie die politische Meinung der Bewohner der Semirurali
durch die Polizei kontrolliert wurde. Wir sind nicht weit von der Wahr-
heit entfernt, wenn wir behaupten, dass die Bevölkerung der Semiru-
rali dem Regime nicht genehm war, auch wenn sie zweifellos für die
Umsetzung der politischen Ziele, die das Regime sich gesetzt hatte,
notwendig war. Im Hinblick auf das Schlagwort der Stadt mit hundert-
tausend Einwohnern wurde in Bozen ein Arbeiterviertel geschaffen, das
die Züge einer so genannten Gartenstadt trug und in der Lage sein
sollte, eine ländlich geprägte Bevölkerung den Rhythmen und Be-
sonderheiten der Stadt zuzuführen. Bis heute liegen keine einschlägi-
gen Studien über die Verhältnisse in den Semirurali aus anthropologi-
scher Sicht vor: Das Phänomen der italienischen Zuwanderung der
vierziger Jahre könnte zweifellos von großem Interesse sein und eine ge-
schichtliche Parallele zu den Untersuchungen darstellen, die von der
Schule von Manchester (Schule der Situationsuntersuchungen), vom
Rhodes-Livingstone Institute durchgeführt wurden und die Verhält-
nisse in den nachkolonialen afrikanischen Städten betrafen.
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Durchgangszimmer
Das Haus war nicht schön, nein! Weil ich nämlich hindurchgehen musste …
also, die Küche die hatte ich auf dem Treppenabsatz, denn es gab da den Trep-
penabsatz und alle Küchen dort waren so … und danach gab es ein Zimmer
und ich musste durch ein anderes Zimmer gehen und hoffte immer, dass …
ich weiß nicht, wer es war …2

Erinnerungen
Sie [die Semirurali] waren mehr als fünfzig Jahre lang Ziel aller Bestre-
bungen für diejenigen, die aus der Arbeitslosigkeit kamen, der Traum der
Arbeiter aus Venetien, der Lombardei, dem Piemont, aus Süditalien, dem
Friaul, der Emilia …
Es fällt mir schwer, die Kriterien zu durchschauen, mit denen das Istituto fas-
cista per le Case Popolari die Wohnungen zuteilte. Ich könnte mich ja infor-
mieren, aber ich fürchte, jene Manipulationen zu entdecken, die die Wirk-
lichkeit immer verzerren, wodurch die Bedürftigen zu kurz kamen und die
Günstlinge bevorzugt wurden.3

1934 wurden in Italien offiziell ca. eine Million Arbeitslose gezählt …, aber
es waren viele, die, obwohl sie nicht in den Arbeitslosenlisten aufschienen, im
landwirtschaftlichen Bereich überlebten, einem Sektor, der mit anhaltenden
Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Sie kamen hierher auf der Suche nach ei-
ner Heimat, weil die Heimat da ist, wo man in Würde leben kann.4

Die Südtiroler in  den Semirurali
In den Semirurali-Häuschen, da haben  eigentlich alle … mindestens … ein-
zelne Deutsche waren darunter, aber die hatten einen italienischen Schreibna-
men! Monauni z. B., die haben da gewohnt, aber „Monauni“ ist nicht aufge-
fallen. Entweder die Mutter Deutsche … oder Facchini, waren auch da …5
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2 Interview Frau P. F., 07.08.2001.
3 DAL PIAI G., Sognavo il Tram. Storia vera di un periodo travagliato delle Semirurali di Bol-
zano, che i più hanno dimenticato, Calliano1991, S. 9–10.
4 MARCELLI E., Semirurali, per non dimenticare … um zu verstehen, Bolzano 1995, S. 51.
5 Interview Frau W. M., 25.09.2001.



können uns aber an die Befragungen halten, die Dr. Lorenzi geführt
hat und die diese Situation deutlich belegen.7

Der relativ kurzen Phase der Fabriksarbeit folgt eine späte Ver-
städterung, die sich  ebenso rasch in unterschiedlichen Beschäfti-
gungssituationen niederschlägt. Die einzige Quelle für diese Beob-
achtungen ist eine Diplomarbeit.8

Die Recherchen der Hochschulabsolventin ergaben für das Jahr fol-
gende Beschäftigungssituation: Industrie und Gewerbe 42,12% – Lei-
tender Angestellter/Freiberufler/Unternehmer 9,63% – Angestellter
31,42% – Arbeiter in anderen Bereichen 13,57%  … Wenn diese Da-
ten zutreffen,  so spiegeln sie eine komplexe Beschäftigungssituation wi-
der, die teilweise eine Gegentendenz zu den frühen achtziger Jahren auf-
weist. Die Zahl der Arbeiter hätte demnach wieder zugenommen, aber
nicht so sehr in der Industrie, sondern eher im Gewerbe und in ande-
ren Branchen. Sehr wahrscheinlich handelt es sich dabei um jene Be-
schäftigungsbereiche, die in der Untersuchung des F.L.C. unter dem
Stichwort „Dienstleistungsgewerbe“ zusammengefasst wurden.  Die
Beschäftigungssituation in der Industrie weist im Vergleich zu den Da-
ten von 1980 keine großen Unterschiede auf. Eine deutliche Steigerung
ist dagegen im Angestelltenbereich zu verzeichnen.

Das Viertel weist zwei große Phänomene der kulturellen Kristalli-
sierung auf: Das erste fällt mehr oder weniger mit der Ankunft der Bau-
ern/Arbeiter in den frühen 40er Jahren zusammen. Das Gesellschafts-
system bleibt ländlich geprägt, bestimmt von nachbarschaftlichem Nut-
zen, der patriarchalisch organisierten Familie, der häuslichen Produk-
tion von Konsumgütern (z. B. Lebensmittel).

Besonders der Garten personifiziert das von Generationen von Ta-
gelöhnern und Bauernproletariern ersehnte Eigentum an Grund. Wenn
auch selten, so gibt es doch auch Verkauf von Obst und Gemüse und
kleine Tierhaltungen. Hasen und Hühner decken den häuslichen Be-
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7 Interview Frau P. F., 07.08.2001.
8 DELL’ EVA C., Ristrutturazione di un quartiere urbano e modificazioni socio-culturali. Le Se-
mirurali della città di Bolzano, Doktorarbeit, Universität Trient, 1997/98.

Vom Land in die Stadt: bäuerliche Identität und 
Arbeiteridentität in der italienischen Gemeinschaft 

Die „Semirurali“ … stellen die Rückkehr zur generellen stadtfeindlichen
Ideologie dar, die der Faschismus verfolgte … Die ständigen Verweise und Be-
zugnahmen auf das bäuerliche Leben in den Reden Mussolinis und den Richt-
linien des Regimes veranlassen die nationale Genossenschaft der Faschistischen
Institute für Sozialwohnungen zum Erlass von Vorschriften für den Bau von
Stadtvierteln, die als „Semi-Rurali“ bezeichnet wurden … In Wirklichkeit
handelte es sich hierbei hauptsächlich um ausgegrenzte Vorstadt- und von der
Stadt abgeschnittene Viertel. 6 

Die Daten, die sich aus der Recherche des F.L.C. ergeben und aus ei-
ner Fragebogenumfrage stammen, bieten uns ein ziemlich zuverlässi-
ges Bild von der Arbeitssituation der Bevölkerung der Semirurali An-
fang der achtziger Jahre [Abb. 37]. Was das Familienoberhaupt an-
geht, so ist dieses größtenteils in der Industrie beschäftigt, gefolgt von
Bauwesen, Dienstleistungssektor und öffentlicher Verwaltung. Kurz
bevor die große Neu-Verstädterung anfängt, ist das Viertel im We-
sentlichen ein Arbeiterviertel. Aber schon die zweite Generation beginnt
auf gewisse Weise das Interesse an der Industrie zu verlieren [Abb. 38].

Die Arbeit im Dienstleistungssektor und auf dem Bau ist begehrter
als die Arbeit in der Industrie. Die öffentliche Verwaltung bleibt zwar
nicht vollkommen verschlossen, ist aber prozentuell noch  geringer
vertreten als die herkömmlicheren Beschäftigungssektoren für Arbei-
ter. Wenn dies im Jahr 1980 noch der Fall ist, so können wir erst recht
bei seinen Anfängen in den frühen 40er Jahren von einem Arbeiter-
viertel sprechen. 

Der ursprüngliche Arbeitssektor der Bewohner der Semirurali war
sicherlich die Landwirtschaft, wenn auch kleine Handwerker und Kauf-
leute vertreten waren. Wir verfügen über keine Daten aus jener Zeit,
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quenz davon ist eine gegensätzliche Identität, die fast in die Margina-
lität abrutscht.

Die bürgerliche Stadt und die Ghettoisierung 
der Arbeiterschicht

Aus topographischer Sicht kann das Viertel als eine banlieue angesehen
werden. Dieser Begriff bezeichnet normalerweise einen Vorort, aber sei-
ne tiefere etymologische Bedeutung geht auf das Mittelalter zurück.
Die banlieue war ursprünglich ein Ort der Verbannung, in den all jene
verwiesen wurden, die von der Stadt, der Gemeinschaft, der Ecclesia
mit dem Bann belegt waren, also die Verbannten. 

Die italienische Stadt, die sich mit der mittelalterlichen und moder-
nen eher vermengt als sie überlagert, ist nach einem hierarchisierenden
rationalistischen Vorbild gestaltet. Die Viertel sind nach gesellschaft-
lichen Schichten unterteilt und kreisen um die Symbole der militäri-
schen, politischen und verwaltungsrechtlichen Macht. Die Klasseni-
dentität, die ethnische Identität/Zugehörigkeit werden in der modernen
Stadt eher aufgezwungen als angeregt, wobei sich ein Bild der Stadt er-
gibt, das aus homogenen und definierten ökologischen Nischen, home
areas, besteht. Innerhalb der Stadt entwickeln sich homogene gesell-
schaftliche, kulturelle, ethnische, religiöse Bereiche, die mosaikartig an-
gelegt sind. Man verlässt das vertraute Umfeld, um eine andere gesell-
schaftliche oder kulturelle Identität anzunehmen, und nur selten erfolgt
eine Veränderung von innen. Im Bereich der Semirurali stehen wir ei-
ner Identität gegenüber, die im Gegensatz zu der bürgerlichen und wirt-
schaftlichen Identität der Zentren steht; in Bozen existieren nämlich
mehrere Zentren nebeneinander: Es gibt das Zentrum der historischen
Altstadt, jenes der italienischen Stadt, das Zentrum der militärischen
und richterlichen Macht… das der Landesregierung. Jedes Zentrum
bedient sich totemistischer Symbologien: die Obelisken, das Sieges-
denkmal, die so genannte Statue von König Laurin, Walther… Die Se-
mirurali haben kein anderes Zentrum als das religiöse, das zuerst von der
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darf, dienen aber auch als Zubrot für den mageren Verdienst des In-
dustriearbeiters.

Und dann hielten manche auch Hühner und dann haben sie dies auch verbo-
ten … Und dann verloren diese Hühner irgendwann die Federn und der
Wind brachte sie in die Wohnungen der Nachbarn. Und dann haben sie re-
klamiert und es kamen die Aufseher …9

Die Semirurali stellen ein richtiggehendes Dorf in der Stadt dar, einen
großen Vorort, abgetrennt vom Stadtzentrum und fast ohne Verbindung
dahin. Die Semirurali sind „anders“ als Bozen und verkörpern in jedem
Sinn die entgegengesetzte Identität ihrer Bewohner.

Das zweite Phänomen betrifft dagegen das Ende des historischen
Viertels und die erneute Verstädterung dieser Räume. Hier kristallisiert
sich nicht mehr die bäuerliche Identität, sondern die Arbeiteridentität
heraus. Auch das neue Viertel behält die entgegengesetzte Haltung
gegenüber der „vornehmen“ Stadt bei, der Stadt des Handels, der öf-
fentlichen Verwaltung, der Gebäude des Südtiroler und des italieni-
schen Bürgertums. Es entwickelt sich in den Semirurali fast eine Kul-
tur des Protests, des Klassenprotests, wenn man will, der aber nicht
ethnisch geprägt ist. Der Arbeiterpol der Semirurali stellt sich dem
bürgerlichen des Grieser Zentrums gegenüber.

Die bis heute gesammelten Lebensgeschichten geben also das Bild
eines sowohl nach außen als nach innen stark charakterisierten Viertels
wieder. Es ist ein Fremdkörper gegenüber der Stadt, und als solcher
wird es von seinen Bewohnern und von denen der anderen Viertel emp-
funden. Weit entfernt und abgeschnitten, leidet es gewissermaßen an ei-
ner andauernden, der jeweiligen Zeit  unangemessenen, verspäteten
Identität: Aus dem „Bauernviertel“ in einer Zeit der starken Industri-
alisierung wird erst ein Arbeiterviertel, als die Industrie anfängt, ihre
gesellschaftliche und wirtschaftliche Rolle zu verlieren. Die Konse-
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lokaler Selbstgenügsamkeit vermittelt, einen Anreiz, sich zusammenzu-
schließen, um etwas aufzubauen.12

Die Einwohner von Shanghai behalten lange Zeit den Charakter des
Gegensätzlichen und der Marginalität des „Anderen“ bei. Sie sind sich
dessen bewusst und können oft nur auf sich selbst zählen: Selbstge-
nügsamkeit des Viertels. Vielleicht ist es besser, es weiterhin Margina-
lisierung zu nennen. Vor allem in den siebziger Jahren gibt es Zeichen
der mangelnden gesellschaftlichen Anpassung, wie die Bildung der
Gangs des Viertels, die Schaffung von eigenen, inneren Revieren, die
vor allem für die Jugendlichen der anderen Gegenden schwer zugäng-
lich waren. Die Semirurali beginnen, sich als ein abgetrenntes und in
vielerlei Hinsicht auf sich selbst zusammengezogenes Viertel abzu-
zeichnen. Der Gegensatz zur Stadt zeigt sich vor allem hinsichtlich des
Raumes für verbotene Handlungen wie die Studentendemonstratio-
nen, der Karneval, die politischen Protestkundgebungen und Ge-
werkschaftsumzüge…

Obwohl dieses Thema den Befragten nicht sehr angenehm ist, wur-
den einige – ich würde sagen indirekte – Nachrichten zu den Gangs des
Viertels und anderen Aspekten der Marginalisierung zusammenge-
tragen.

Es gab seit den fünfziger Jahren Kinderbanden, die sich hauptsächlich zum
Spielen zusammenfanden. Sie waren auf territorialer Grundlage organisiert
und sie umfassten  Straßen oder Straßenzüge.
Umso mehr, als … ich war noch kleiner, aber die Größeren hatten, so 48/49
… so etwas wie … eben Banden gegründet, … die, sagen wir so, eben mit den
Straßen zusammenhingen, in denen sie wohnten. Und dann gab es die Kin-
derbande von … der Parmastraße, und die Kinderbande … von der Vercel-
listraße, und die Bande von … der Baristraße … und jede hatte ihre Eigen-
heiten! Ich weiß noch, dass ich verblüfft war, weil sich diese Jungen sehr gut
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kleinen Behelfskirche in der Mailandstraße 37 und dann von der Pfarr-
kirche am Don-Bosco-Platz verkörpert wurde, die erst 1948 fertigge-
stellt wurde. Das Universum der Symbole entwickelt sich anderswo,
gleichzeitig rücksichtslos und mythologisch,  in der Fabrik und  im Haus,
das in der Vorstellungswelt der bäuerlichen Arbeiter zum Mittelpunkt
eines virtuellen  landwirtschaftlichen Besitzes wurde.
Greifen wir auf die Erinnerungen zurück.

Es können mir also die Strukturen entgangen sein, die aus jedem Haus fast
ein Gehöft machten, eingeschlossen in einem Zementmäuerchen, das seine
Grenzen bedeutete …
Zwar waren sie nicht aus ihren Provinzen hierher gebracht worden, um als
Bauern zu arbeiten, aber es war ebenso klar, dass nach der Arbeit in der Fa-
brik am Feierabend jeder anbaute, was notwendig, unentbehrlich war.10

Shanghai als down-town  

Die Semirurali können zusammen mit Oberau und – in gewissem Sinn
– dem Bozner Boden als down-town angesehen werden. Heute hat sich
der Raum des Andersseins in das Barackenviertel des Pasquali-Hügels
und der „Spaghettata“ verschoben. Der Charakter der „Unterstadt“
entspricht denen des dunklen Bauchs der Stadt. Die mangelhafte Be-
leuchtung trägt zwar zu ihrer Charakterisierung bei, aber gekenn-
zeichnet wird sie hauptsächlich von der Marginalisierung.

Bis 1948 gab es keine öffentlichen Verkehrsmittel für die Verbindung mit den
anderen Stadtvierteln.11 

Für die Bevölkerung der Semirurali war es immer wichtig, zusammen zu sein,
sich zu kennen. Die Abgelegenheit von der Stadt hat den Semirurali eine Art
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chen. Sie werden von der Kirche, von den politischen Parteien, vom
mehr oder weniger unpolitischen Vereinswesen und später von den In-
stitutionen selbst angeboten. Aber in den Jahren unmittelbar nach dem
Krieg, als nach dem Sturz des Regimes und seiner aufgeblähten Kon-
troll- und Massenpropagandastruktur die Ghettoisierung des „Gar-
tenviertels“ noch auffälliger wird, organisiert das Viertel selbst, im Gu-
ten wie im Schlechten, seine gesellschaftliche Nische, eine  home area
von Bauern und Arbeitern.

Das Abbild des Viertels 

Die vom Menschen beeinflussten Räume werden gekennzeichnet durch
das unsichtbare Vorhandensein eines interpretativen Netzes oder
Gitters, das die ursprünglich nur natürlichen Räume überlagert. Da-
mit soll nicht gesagt werden, dass ein Wald, ein See oder jede andere
natürliche Landschaft nicht auch den Stempel des Menschen und der
Zivilisation tragen kann. Der Wald der romantischen Gemälde ist ein
eindeutiges Beispiel dafür, wie auch der verschneite Gipfel, der von
vielen Bergexpeditionen erträumt, erzählt und schließlich besiegt wur-
de. Es ist die Erinnerung, zusammen mit der Erzählbarkeit, die den
natürlichen Raum in eine Landschaft verwandelt.

Die Stadtlandschaft verlangt sodann eine besondere Annäherungs-
weise. Die Elemente, die sich dort befinden, sind vielseitig und viel-
deutig und stellen in gewissem Sinn eine dialektische Feerie der neueren
Vergangenheit, der Gegenwart, der lediglich erträumten Zukunft dar.
Die vollständige Bezwingung der Natur macht aus dieser Stadtland-
schaft eine menschliche Landschaft schlechthin, sowohl innerlich als äu-
ßerlich, physisch, da sie hauptsächlich mental ist. Die Wissenschaft
überlagert den Mythos, vermischt sich mit der Technik, die Erinne-
rung mit der Laienprophezeiung, die Vergangenheit kristallisiert sich
urplötzlich in dem „Jetzt“ der Gegenwart.

Der Rundgang durch das Viertel  kann aus landschaftlicher und ur-
baner Sicht so zusammengefasst werden.
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organisiert hatten! Und … weil es damals einige Jugendzeitschriften gab, die
auch … auch heute noch existieren, insbesondere Tex Willer, zum Beispiel,
nicht? Und im Gefolge dieser Zeitschriften … um bei mir in der Nähe zu blei-
ben, wurden Indianerbanden organisiert. Und die Indianerbanden trafen sich
in den Luftschutzkellern, die es in der Parmastraße gab. Die früheren Luft-
schutzkeller, die man im Krieg brauchte, um … meine Eltern haben mir er-
zählt, dass sie mich im Krieg dorthin gebracht haben.13

Man nimmt deutlich den Einfluss kultureller Vorbilder aus Amerika
wahr. Es wurden auch Geschicklichkeitsproben gemacht, oft entschie-
den gefährliche, bei denen manchmal Munitionsüberbleibsel verwendet
wurden, die in der Nachkriegszeit leider nicht schwer zu finden waren. 

Die große Verbreitung amerikanischer oder amerikanisch beein-
flusster Comicheften stellt den einfachstens Weg für die Verbreitung
einer westlichen Kultur dar, die die Massenkultur entfaschistisieren
sollte. In den folgenden Jahren ändern sich die Verhältnisse, und die ge-
sellschaftliche Benachteiligung manifestiert sich in Formen richtigge-
hender gesellschaftlicher Opposition der Bewohner von Shanghai. In
die Erinnerung der italienischen bürgerlichen Stadt haben sich un-
kontrollierte und unkontrollierbare Akteure des Protests und des Be-
dürfnisses der gesellschaftlichen Genugtuung eingebrannt.

Tanzlokale, die gab es in der Gegend. Aber ich durfte nie hingehen … Ja, sie
waren ein bisschen, ich will nicht sagen … ich will nicht sagen, dass die Ha-
lunken der Gegend dort hingingen. Also, das meine ich wirklich nicht. Aber
eben die Halbstarken …14

Der Mangel an Einrichtungen für gesellschaftliche Treffpunkte, vor
allem der jungen Leute, die Entfernung von der Stadt und den Insti-
tutionen zwingt die Bewohner der Semirurali, nach Alternativen zu su-
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den Untereinheiten können wir Spezialisierungserscheinungen fest-
stellen, die Identitätsbereiche prägen.

Die Orte, die dabei am stärksten auffallen, liegen in der Nähe des Hau-
ses. Insbesondere handelt es sich um Wohnbereiche oder sonst wie
vom Menschen beeinflusste Bereiche: die Abzäunung, der Garten, die
Gassen. Sie werden dargestellt und bilden unverzichtbare Elemente
der geistigen Landkarte der Bewohner. Sie sind gleichzeitig Symbole
der individuellen wie der kollektiven Identität, Metaphern der Mo-
derne und der bäuerlichen Massen auf dem Weg vom Land in die Stadt.

Ah, man ging hinunter und blieb auf den Stufen stehen … Es gab die  zwei
Stufen bis zum Erdgeschoss und dann die Treppe nach oben. Man ging hin-
unter und setzte sich auf die Stufen unten oder auf die Treppe oder man nahm
einen Stuhl mit und tratschte, dort …
… oder man goss den Garten am Abend, brachte das Gemüse mit, kam vor-
bei … dann spielten die Kinder des Hauses in der Gasse mit dem Ball. Der
Ball fiel dann in irgendeinen Garten und sie wurden ausgeschimpft.16

Das Heilige wurde durch die Kirche verkörpert, die bekanntlich erst
ziemlich spät errichtet und fertig gestellt wurde. Vorher fanden die
Gottesdienste und im Allgemeinen die Seelsorge in Behelfsräumen
statt. In der Nachkriegszeit erhält das Viertel seinen Segen an ständig
wechselnden Orten, von der so genannten Madonna Pellegrina, an-
lässlich der Prozession der Hl. Jungfrau Maria.

Die Grenzen des persönlichen Bereichs waren gekennzeichnet durch
das Gartenmäuerchen, aber das Viertel stellte in gewissem Sinn selbst
einen persönlichen Bereich dar, in diesem Fall einen gesellschaftlichen.
Die Grenzen der Bozner down-town können in der Gegend der Re-
schenstraße, im heutigen Matteotti-Platz, dem Kiesbett der Eisack bis
zur Höhe der heutigen Mailandstraße gesehen werden. Bis hierher ging

113

16 Interview Frau G. M.,  08.11.2001.

Es entsteht als Nicht-Ort für seine Bewohner und für die Stadt, in of-
fenem dialektischem Gegensatz. Es ist ein gleichzeitig aggressives und
angegriffenes Abbild einer Gemeinschaft unfreiwilliger Pächter, die sich
politisch, wirtschaftlich gegenüber stehen. Mehr als ein Nicht-Ort ist
das Viertel ein modulares Ganzes von Nicht-Orten ohne gemeinsame
Erinnerungen, ohne Identität der neuen gesellschaftlichen Gruppe,
ohne einen Mythos oder eine Geschichte. Die Module des Nicht-Orts
zeigen sich in ihrer gleichförmigen und sich wiederholenden Tendenz
zur Ausgrenzung. Jedes Haus ist durch Feldwege, Zäune, Gärten ab-
getrennt, fast wie ein Zeuge der Erinnerung an den Bauernhof und Vor-
läufer der Einsamkeit in einem postmodernen Häuserblock [Abb. 39,
40]. Gesellschaftlich zeigt sich jene Zerstückelung der Wurzeln der
Identität und der Klasse, die sich überwiegend in den unteren Schich-
ten der italienischen Sprachgruppe stark niederschlagen wird. Selbst
die persönlichen Beziehungen, die verwandtschaftlichen Bindungen,
die Beziehungsnetze entstehen schon zerstückelt und abgetrennt durch
eine Mystik des Staates, der Nation, einer absolutisierenden Ideologie,
die jeden Teil des bürgerlichen Lebens durchdringen will.

Das Viertel identifiziert und errichtet dann seine Orte, um sie in der
zweiten Verstädterung des Gebiets erneut zu verlieren. Das Viertel
kann in gewisser Weise als eine Metapher des schwierigen Übergangs
von der Moderne zur Post-Moderne angesehen werden. Es ist ein Ab-
bild der Stadt.

In den großen Ballungsgebieten erfolgt eine räumliche Spezialisierung: Es
gibt Räume für Wohnungen, für die Arbeit, die Kultur, die Unterhaltung.15

Die räumliche Spezialisierung erfolgt nicht nur in den großen Bal-
lungsgebieten, sondern auch in kleineren Ansiedlungen. Dies trifft
hauptsächlich dort zu, wo der regulierende Eingriff der öffentlichen
Hand spürbar ist. Das ist der Fall von Bozen. Im Stadtviertel oder in
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als auch in der späteren Zeit. Einige Informationen ohne jeden systematischen
oder wissenschaftlichen Charakter können wiederum aus den Befragungen
und den Erinnerungen entnommen werden. 

Wir besitzen keine genauen Daten über die Art und Zusammenset-
zung der Haushalte, die sich in den 40er Jahren in den Semirurali an-
siedelten. Die uns zur Verfügung stehenden Informationsquellen sind
die Befragungen und eine statistische Fotografie der Bozner Viertel, die
von der Gemeinde 1965 herausgegeben wurde. Die darin enthaltenen
Daten beziehen sich auf die Jahre 1951 und 1961, wobei offensichtlich
die Ergebnisse der allgemeinen Volkszählungen zur Hilfe genommen
wurden. Insbesondere scheint 1951 das uns am nächsten liegende Jahr
zur Einholung von Informationen über das Ausmaß der Bevölkerung
in den Semirurali zu sein. In jenem Jahr wohnten im statistischen Ge-
biet der Semirurali 1.825 Familien, bestehend aus insgesamt 7.237 Per-
sonen. Wir haben also eine Durchschnittsfamilie von  3,9 Personen. Auf
einen Raum kommen 1,9 Personen 1951 und 1,3 im Jahre 1961. Im
Zehnjahreszeitraum zwischen 1951 und 1961 nehmen die Haushalte
und die Anzahl der Personen zu und erreichen 3.086 bzw. 12.055. Die
Steigerung ist beträchtlich und erklärt sich offensichtlich mit der Grün-
dung neuer Familien durch die Nachkommen der ersten Einwohner der
Semirurali. Eine gewisse Tendenz, im Viertel zu bleiben, zeigt sich
deutlich bis in unsere Tage.

Auch Haushalte ohne Kinder sind vorhanden, die hauptsächlich aus
älteren Leuten bestehen. Die Zusammensetzung der Familien wird si-
cherlich durch die beengten Wohnverhältnisse beeinflusst. Zweifellos
hat die prekäre wirtschaftliche Lage dazu beigetragen, die Geburten-
rate niedrig zu halten.

Zur Sicherstellung eines zuverlässigen Nachbarschaftssystems, das
teilweise die fehlenden öffentlichen Einrichtungen ersetzen sollte, teil-
te das Regime die kleinen Häuschen so zu, dass die in der gleichen Ab-
teilung beschäftigten Arbeiter zusammen wohnten. Diese Entschei-
dung, die damals nicht nur in Italien ziemlich verbreitet war, setzte
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die Kontrolle der Nachbarschaftsnetze, der Verwandtschaft; danach
war die Stadt.

Die zwei großen Pole der Existenz und der Identität der Bewohner
der Semirurali, seit dem Entstehen des Viertels bis sicherlich zu den
achtziger Jahren, waren die Wohnung und die Fabrik. Manchmal über-
lagerten sich diese beiden Elemente und vermischten sich fast mit der
Rolle des Bauherrn, die die großen Fabriken in den Arbeitervierteln aus-
übten (Lancia-Häuser zum Beispiel). Das Haus stellt in einem gewis-
sen Sinn die bäuerliche gerade erst verstädterte Seele dar, mit allen ge-
sellschaftlichen Merkmalen der ländlichen Tradition. In ihm wohnt
der angestammte Lar dieser unfreiwilligen Pächter. In der Fabrik haben
wir dagegen die entgegengesetzte Seite, die anziehende und beunru-
higende der Moderne, der Technologie, der Stadt. Bei Lancia, in den
Magnesiumwerken oder in anderen Fabriken der Gegend zu arbeiten
war ein Glück und ein großer Schritt im langen gesellschaftlichen Auf-
stieg. Am Morgen bewegten sich lange Schlangen zur Arbeit, entwe-
der zu Fuß oder die Glücklicheren auf dem Fahrrad. In den sechziger
und siebziger Jahren erleichtern die Lambretta oder die Vespa den Ar-
beitern das Leben, zusammen mit den Zeitungen, die sorgfältig auf-
bewahrt und als Kälteschutz auf dem Motorrad oder dem Fahrrad ver-
wendet wurden. Vielleicht beginnt in diesen Jahren die Bewusstwerdung
der Arbeiterbevölkerung des Stadtviertels.

Die Hauptknotenpunkte sind sicherlich der Matteotti-Platz, der
Don-Bosco-Platz, die Eisackbrücken und insbesondere die Rombrü-
cke. Hier trifft man sich mit den Anderen, informiert sich, unterhält
sich, erzählt, oder plaudert einfach. Kleinere Treffpunkte sind die brei-
teren Sträßchen, die Kreuzungen, aber sie gehören hauptsächlich den
Kindern, selten Frauen und Männern.

Die Räume und die Beziehungsnetze

Leider fehlen auch für diese Aspekte ausreichende Daten zur Dokumentation
von Merkmalen und Besonderheiten des Viertels, sowohl in den 40er Jahren
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Es tritt sodann der Charakter der Andersartigkeit des Viertels zum
Zeitpunkt seiner Gründung zutage, das Arbeiter- und Bauernviertel.
Aber in seinem Innern bleiben Unterschiede bestehen, weshalb wir fast
von Viertel-Unter-Einheit sprechen dürfen. Es handelt sich um dia-
lektale aber auch um gesellschaftliche Unterschiede. 

In den Nachkriegsjahren entstehen die ersten mehr oder weniger
spontan gegründeten Vereine. Wir sind mitten in den Krisenjahren, in
denen der politische Machtkampf in Italien am fühlbarsten, manchmal
sogar gewalttätig ist. Um die Pfarrei bilden sich die ersten Gruppen.
Darunter kann man  Alba Don Bosco nennen, woraus dann Virtus Don
Bosco wird, ein Fußballverein, der Chor, die Theatergruppe und die
Pfadfinder. Es fehlen auch nicht eher links orientierte Einrichtungen.
Insbesondere ist an die nicht nebensächliche Rolle der Festa dell'Uni-
tà zu erinnern, die jährlich im früheren Konzentrationslager der Re-
schenstraße abgehalten wurde.

… als ich klein war, wurden sie immer im Hof des Konzentrationslagers abge-
halten. Ich erinnere mich, dass sie dann … sie stellten ein Podium auf, montier-
ten Lautsprecher, die auf eine besondere Weise krächzten, und spielten diese Mu-
sik … diese besondere Musik, die damals … ein bisschen die italienische Grup-
pe auch in politische Parteien unterteilte … einer war links,  der andere eher in
der Mitte … und ich kann mich auch noch an Jahre, sehr viele Jahre erinnern,
wo auf den Häusern, die…  unbewohnt waren, wegen … aufgrund, sagen wir
so, der politischen Wahlen, das Gesicht von Garibaldi aufgemalt wurde, mit
Hilfe einer … Metallschablone … auf der mit dem Pinsel … und sie wurde …
danach nahm man die Schablone ab und es blieb das Ding aufgemalt … aber
es war nicht aus Papier, das wegging … das sich innerhalb von ein paar Mo-
naten, mit der Sonne, dem Regen, ablöste. Das blieb auf der Mauer gemalt, ich
kann mich erinnern, dass ich es gesehen habe … diese Bilder habe ich jahrelang
gesehen, immer auf den gleichen Häusern, auch als die Symbole schon nicht
mehr die gleiche Bedeutung hatten, waren sie immer noch dort …18
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schließlich auch am Feierabend die  typischen Bande des Fließbands
fort. Auf diese Weise wurde die Arbeitermasse nach Produktionspha-
sen sowohl bei der Arbeit als auch im Privatleben organisiert. Jedoch
zeigte das System „Fließband“ nicht die erhofften Ergebnisse. Die
Nachbarschaftsnetze entwickelten sich nach anderen Kriterien und ins-
besondere aufgrund der Zugehörigkeit zu Regionalgruppen.

… denn hier erkannte man die Gruppen ziemlich gut, es gab die Gruppe der
Leute aus Rovigo, die Gruppe derer aus Treviso … die Gruppe der Turiner …
die Gruppe der Trentiner … vielleicht die … größte Gruppe waren die Vene-
ter, wahrscheinlich deshalb, weil wir einen … Dialekt oder italienisch, sogen
wir so, in gewissem Maße … irgendwie sprachen … manche waren Trentiner,
aber die meisten waren Veneter! […] Aber dann gab es auch Gruppen, klei-
nere, sodass es wirklich eine Mischung war … nicht nur aus … Gruppen, ich
will nicht sagen Volksgruppen, aber doch Gruppen … Es gab die Gruppe der
Süditaliener, sie fanden sich oft zuhause zusammen, sie machten ganz tolle
Dinge mit … ihrer Gruppe.17

Die Freundschaften, die Solidarität, die Zusammenarbeit zwischen Fa-
milien und Einzelpersonen kommen hauptsächlich innerhalb der Re-
gionalgruppen zustande, die an einem bestimmten Dialekt erkennbar
sind. Im besten Fall dehnen sich die Regionalgrenzen aus und umfas-
sen auch ähnliche bzw. räumlich nahe Dialekte. Die Abgrenzung zwi-
schen Nord- und Süditalienern ist noch ziemlich deutlich. Noch in den
vierziger Jahren war es Italien nicht gelungen, das historische Regio-
naldenken, das jahrhundertealte Misstrauen, die unsichtbaren Grenzen
zu überwinden, die seine Bürger trennen.

Streitereien fehlen nicht, im Gegenteil, sie gehören zur Tagesord-
nung, wenn auch aus banalen Gründen, und der Klatsch ist besonders
verbreitet.

Das Vereinswesen kommt deutlich erst in der Nachkriegszeit auf.
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mit … ich meine kulturell … für alles Andere waren andere Personen da …
dann gab es auch mal Stillstände, danach den Kulturverein Don Bosco, und
dann … die berühmte Theatergruppe des Konzentrationslagers [...]20

Waren es bis zum Krieg die Regionalgruppen, die das Viertel organi-
sierten und in vieler Hinsicht unterteilten, so vermitteln, trotz der Ver-
suche des Regimes, die Nachbarschaft zu organisieren, die Ideologie,
die Politik und die religiöse Überzeugung der Gemeinschaft der Se-
mirurali ab den ersten Nachkriegsjahren eine beständige Identitätsba-
sis. Die religiösen Symbole, wie die Kirche, die Prozession der Hl.
Jungfrau Maria, in einem Wort die Gläubigkeit der Bewohner, stehen
dem Gesicht von Garibaldi gegenüber, das unauslöschlich auf der Wand
eines Häuschens aufgemalt ist. Die demokratische Beteiligung am öf-
fentlichen Leben entflammt die Gemüter und begleitet das Bedürfnis
des moralischen und gesellschaftlichen Wiederaufbaus mit der Begei-
sterung einer regelrechten Neugründung des zivilen Lebens nach der
Barbarei des Krieges. Zu den Identitätspolen, durch die sich die Ge-
schichte des Viertels hinzieht, kommt noch der politische Pol hinzu. Es
sind die Jahre der großen Volksbeteiligung und des Traums vom
Wiederaufbau. Und vielleicht beginnt das Viertel hier, wirklich Teil
der Stadt und des Gebiets zu werden und vielleicht beginnt auch gleich-
zeitig eben hier dieser unaufhaltbare Prozess, der in seinem Abriss und
der darauffolgenden Neuverstädterung des Gebiets enden wird.

20 Interview Frau G.M., 08.11.2001.

Das Konzentrationslager wird in der Nachkriegszeit der einzige ver-
fügbare Ort für Feiern, Theaterproben, politische Propaganda, spiele-
rische Aktivitäten für Kinder und Erwachsene. „Ins Konzentrationsla-
ger gehen“ ist fast gleichbedeutend mit Unterhaltung, Freizeit. Die
Gemeinschaft der Semirurali nimmt einen Ort des Schmerzes und der
Unterdrückung wieder in Besitz und macht daraus eine Herausforde-
rung für die Zukunft, einen Ort der Sozialisation und der kulturellen
Planung. Vielleicht hat auch dies zumindest teilweise dazu beigetra-
gen, die Erinnerung des Volkes zu klären und das Symbol der Nazi-
unterdrückung mit der Metapher eines Landes zu verbinden, das –
hungrig nach Demokratie und politischer Beteiligung – neu entsteht.

Es gab verschiedene Jahre Karneval, das machte man, wie es kam … wie man
konnte, Theater, Musik … bei uns dort … war es … im Konzentrationsla-
ger, sodass […] sofort nach dem Krieg war eben im Konzentrationslager ein
Pfarrer, Don Daniele, ich denke, dass er noch lebt und in Rom ist. Er hatte
eine Theatergruppe im Konzentrationslager gegründet. Nachdem dann al-
les zu Ende war, ist er weggegangen und er kam mit theaterbegeisterten
Freunden zusammen und so ist vielleicht die älteste Theatertruppe in Bozen
entstanden. Und dort gab es drei Arten von Theater: das venetische Mund-
arttheater, das Trentiner und das italienische. Und … dann gab es auch die
Gruppe der Alten, die Gruppe der Jungen, deshalb war es … Don Italo [...]19

Nach den ersten Erfahrungen der Nachkriegszeit kommt es 1957 zur
Gründung eines regelrechten Kulturvereins, der auch finanziell von
öffentlichen Institutionen unterstützt wurde. Es handelt sich um den
Kulturverein Don Bosco, der sich zahlreichen Tätigkeiten widmete,
darunter insbesondere dem Amateurtheater.
Wir sprechen vom … sagen wir, die Gruppe wurde noch im Konzentrations-
lager gegründet […], ich habe angefangen, ich weiß nicht … […] so um
‘52–‘54 –‘55… und das ging lang, sagen wir, bis … 1965, zehn Jahre, eben
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