


Geschützte Natur
Als Grohmann 1864 die Marmolada als Erster bestieg, dachte natürlich noch
niemand an Naturschutz. Die Berge waren zu jener Zeit beides: Wirtschaftsfeld,
aber auch Bedrohung. Man lebte mit und von ihnen, begegnete ihnen allerdings
auch mit gehörigem Respekt. Längst hat sich das Verhältnis zwischen Mensch
und Natur umgekehrt (bilden wir uns ein), die Natur ist zum Spielplatz des
Tourismus geworden, Einöde zum Kapital. Und Kapital muss erhalten bleiben,
zumindest diese Einsicht hat sich mittlerweile durchgesetzt, auch in Südtirol. In
den insgesamt acht großen Schutzgebieten des Landes hat die Natur Vorrang, der
Mensch wird aber nicht ausgesperrt. Gezielte Eingriffe zur Wahrung oder
Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichts sind erlaubt, in Grenzen auch
eine wirtschaftliche Nutzung, etwa durch Bergbauern, Jäger und den Tourismus.
Zu den Zielen der Naturparks gehört neben der Forschung vor allem eine
Sensibilisierung der Besucher.

Kirchen und Burgen
Wer früher in Südtirol das Sagen hatte, ist auch heute nicht zu übersehen: die
Kirche sowie der Adel. Überall grüßen Kirchtürme und auf jedem Hügel hockt ein
Schloss oder eine Burgruine. Beides sind Symbole einer streng hierarchisch
geordneten Gesellschaft. Gegen die Mächtigen war kaum anzukommen, im
Mittelalter schon gar nicht, und als die Bauernaufstände des 16. Jahrhunderts
auch Südtirol erreichten, schlug das Establishment mit aller Gewalt zurück.
Michael Gaismair, Anführer der Aufständischen in Brixen, musste fliehen, die
Kirche blieb (buchstäblich) im Dorf.

Und die stammt meistens aus jener Epoche, die das Bild des urbanen Südtirols bis
heute prägt: der Gotik. Frühmittelalterliche Gotteshäuser blieben ganz wenige im
Vinschgau (Mals, Naturns) und bei Kaltern (St. Peter, Altenburg) erhalten, auch
der romanische Baubestand ist recht dürftig, weil viele jener Kirchen spätestens in
der Barockzeit umgestaltet wurden. Eine – wichtige! – Ausnahme bildet die
Stiftskirche von Innichen aus dem 13. Jahrhundert, die als bedeutendstes
Baudenkmal der Romanik in ganz Tirol gilt. Das Gotteshaus bewahrt neben der
Kreuzigungsgruppe auch kostbare romanische Fresken (Kuppel), in ihrer Qualität
mit jenen des Klosters Marienberg (Krypta) im Obervinschgau vergleichbar.

Das 12. und 13. Jahrhundert erlebte dafür einen sehr profanen Bauboom. Der
niedere Adel schuf sich feste Plätze, um mehr oder weniger ungehindert seinem



(Raub-)Rittertum nachgehen zu können, überwiegend entlang der großen
Handelswege im Vinschgau (Reschenpass), im Eisacktal (Brennerpass) und im
Unterland. Die Herren von Eppan und Tirol kämpften schließlich um die Vormacht
im Land; Eppan ging unter, die Tiroler siegten.

Südtiroler Gotik
Zu Beginn des 14. Jahrhunderts begann die Zeit der Gotik in Südtirol, sehr schön
abzulesen an der Bozner Pfarrkirche. Das um 1295 begonnene Langhaus folgt
noch der romanischen Formensprache, wogegen der gut hundert Jahre später
errichtete Umgangschor in lichter Gotik gehalten ist. An dem größten Gotteshaus
im Land arbeiteten – typisch für das Transitland Südtirol – lombardische
(Hauptportal) und süddeutsche Künstler (Turmaufsatz).

In den Städten entwickelte sich im 15. Jahrhundert das typische Tiroler
Bürgerhaus mit seiner schmalen, erkergeschmückten Fassade, den Lauben und
dem rückwärtigen Lichthof. Ein Spaziergang durch die Sterzinger Neustadt
vermittelt einen guten Eindruck dieser Bauweise; bedeutenden gotischen Bestand
weisen auch die historischen Ortskerne von Bruneck, Brixen, Klausen und Meran
auf.



Schloss Kastelbell

Berühmt ist das Land für seine Flügelaltäre, die das besondere Talent der Tiroler
im Umgang mit dem Werkstoff Holz belegen. Rund 70 dieser geschnitzten und
bemalten Kunstwerke blieben erhalten, manches wurde irgendwann verscherbelt
oder landete in Museen oder bei privaten Kunstsammlern. Hervorragende
Beispiele sind die Altäre in Latsch (Jörg Lederer), Lana (Hans Schnatterpeck) und
Sterzing (Hans Multscher). Den Höhepunkt markiert das Schaffen des Pustertaler
Malers und Bildhauers Michael Pacher (um 1430–1498). In der alten Grieser
Pfarrkirche bei Bozen steht mit dem Marienkrönungsaltar sein wichtigstes Werk.



Detail der romanischen Kreuzigungsgruppe in der Innicher Stiftskirche

Und danach? Die Renaissance hinterließ in Südtirol nur wenig Bemerkenswertes
wie die Bischöfliche Burg in Brixen oder die Churburg im Vinschgau. Mit der
Verlegung des Regierungssitzes nach Wien (1665) wurde Tirol zu einer
abgelegenen Provinz eines Staates, dem es nach dem Ende des Dreißigjährigen
Krieges ohnehin an Geld fehlte. Auch die Barockzeit brachte kaum mehr Großes
hervor, sieht man vom Umbau des Brixner Doms und der Neustifter Kirche einmal
ab. Als einheimischer Künstler ragt dabei der aus dem Pustertal stammende Paul



Troger (1698–1762) heraus. Von ihm stammt das monumentale Deckengemälde
des Brixner Doms. Mit dem Rokoko endet auch in Südtirol die klassische
Baugeschichte; die Klosterbibliothek in Neustift (1776) setzt einen letzten
Höhepunkt.

Südtirol heute – eine Erfolgsgeschichte
Zwei Kriege, die Abtrennung vom Mutterland und das faschistische Regime
Mussolinis – mittlerweile ebenfalls Geschichte. Was nach dem Zweiten Weltkrieg
mit großzügiger Alimentation begann, steht heute auf einer soliden Basis.
Wichtigster Wirtschaftssektor ist der Tourismus, der sich inzwischen hohen
Qualitätsstandards verschrieben hat. Vorbei sind die Zeiten der Kleinpensionen,
der Riesenschnitzel und der gepanschten Weine; Südtirol ist ein Paradies für alle,
die niveauvoll urlauben wollen. Bestes Beispiel: die Südtiroler Weinbauern, die
regelmäßig bei den großen italienischen Weinmessen Preise abräumen.


