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Vorwort

Hundert Jahre auf und ab

Wann beginnt die Geschichte eines Landes? Wie und woran machen 
wir sie fest? An den offiziellen Gründungsakten in demokratischen 
Zeiten? Am Emporkommen einer Dynastie? An Landkauf oder 
Landraub? Oder, was wohl das Sinnvollste wäre, an der Heraus-
bildung einer Gemeinschaft? So könnte die Geschichte Südtirols, 
dieses an die Südseite der Alpen geduckten Herrgottswinkels, vor 
vielen tausend Jahren beginnen oder 1248 mit Albert III., der aber 
nicht der erste, sondern genau genommen der letzte Graf von Tirol 
war, obwohl mit seinem Landgewinn durch geschickte Verhei-
ratung seiner Töchter häufig die Geburt Tirols verknüpft wird, 
Tirols wohlgemerkt, denn die Entstehung Südtirols ist wieder ein 
Stück weit komplizierter. Das Gebiet, das heute Südtirol oder – ver-
waltungssprachlich – die Autonome Provinz Bozen ausmacht, ist 
ebenso wie andere Gebiete in seiner politischen Abgrenzung ein 
Kind von Zufall, Zusammenstößen, Zusammenführungen, schließ-
lich von Zerreißung; ein Stück dieses Landes oder auch das ganze 
könnte, bei anderem Ausgang der einen oder anderen Schlacht, der 
einen oder anderen fürstlichen Heiratsaffäre, durchaus auch bei 
der Schweiz oder bei Slowenien sein, oder ein Ausläufer Frank-
reichs oder kulturell unsichtbar gemacht bei Italien oder doch 
wieder bei Österreich – die Geschichte hat ihre Launen. Wenn 
wir sie nachträglich nach ihrem Sinn befragen, ist es in etwa so, 
wie wenn ein Ziegelstein vom Dach geworfen und hinterher eine 
Logik darin gesucht wird, warum einige Teile beisammenliegen, 
einige ganz geblieben sind und andere weitum in der Gegend ver-
streut sind. Die Ziegelsteinkarte, die da abgebildet auf dem Boden 
entsteht, ist eine Wirklichkeit, zu der es unendlich viele andere 
Möglichkeiten gegeben hätte.

Historische Erzählungen, die das heutige Land Südtirol in sei-
ner langen Genesis von den Menschen vor Ötzi bis in die Gegen-
wart begleiten, können somit bei den großen Aufbrüchen der Erde, 
tektonischen Verschiebungen, beim Rückzug des Meeres und dem 
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Vordringen des Eises, bei den ersten Besiedlungen und allmäh-
lichen Zu- und Durchwanderungen beginnen und langsam den 
Faden bis in die Gegenwart verfolgen. Sie werden erst ganz spät, 
in den Schlusskapiteln sozusagen, von Südtirol reden können. Bis 
dahin wird allmählich von einer Kulturgemeinschaft diesseits und 
jenseits des Alpenhauptkammes die Rede sein, von römischen Pro-
vinzen, die irgendwie diesen Raum abdecken, dann von wechseln-
den Grafschaften, Vogteien, kirchlichen Lehen, schließlich von 
Tirol als „Gefürstete Grafschaft“. In gekonnter Spannung zwischen 
wissenschaftlicher Gültigkeit und angenehm lesbarer Sprache hat 
Michael Forcher für den von ihm gegründeten Haymon Verlag 
diese Arbeit für Tirol schon vor vielen Jahren geleistet. Sein Klas-
siker „Tirols Geschichte in Wort und Bild“ führt die vielen Einzel-
studien von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in einer 
durchgehenden Erzählform zusammen, angereichert durch For-
chers eigene Forschungen und seine Liebe fürs Detail. Dieselbe 
Arbeit zur weiterhin gemeinsamen Tiroler Geschichte, aber mit 
einem speziellen Blick auf das Gebiet südlich des Brenners war 
Forcher erst vor zwei Jahren zu leisten bereit – bis dahin wehrte 
er sich dagegen, dass man eine „Geschichte Südtirols“ schreiben 
könne. Der gewählte Titel „Südtirol in Geschichte und Gegenwart“ 
weist subtil auf dieses Dilemma hin: nicht die „Geschichte Süd-
tirols“ wird erzählt, sondern jene Geschichte, die sich über Jahr-
tausende und Jahrhunderte in diesem Gebiet hier abspielte. Mir 
war Ehre und Herausforderung beschieden, in diesem Werk die 
Zeit ab 1945 zu behandeln, gewissermaßen die jüngste Geschichte 
des heutigen Südtirol bis in die Gegenwart.

Damals entstand die Idee zu diesem nun vorliegenden Buch, 
aus dem Gefühl heraus, dass es neben dem weitgespannten Bogen 
über Jahrtausende hinweg auch ein Bedürfnis für einen engeren 
zeitlichen Fokus gibt – eine dichte Erzählung der jüngeren Zeit, 
jener Zeit, in der Südtirol wirklich Südtirol wird, nicht mehr Teil 
Tirols ist, sich auf dem Weg befindet zur Autonomen Provinz Bozen. 
Auch dazu gibt es schon Vorarbeiten, gründliche Aufarbeitungen, 
breiteste Schilderungen – von der umfangreichen „Chronik des  
20. Jahrhunderts in Südtirol“, herausgegeben von Gottfried Solde-
rer, über spezifische Ausleuchtungen dramatischer Höhepunkte 


