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Collocato nel cuore delle Alpi, il Trentino-Alto Adige è da sempre terra di mediazione politica e 
culturale tra il nord Europa e l’area mediterranea, un laboratorio di convivenza, un territorio 
ponte fra la civiltà latina e quella tedesca, in cui convivono tre gruppi linguistici. Trentino 
e Sudtirolo sono legati da una storia comune che ha come caratteristica unitaria una forte 
tradizione all’autogoverno del proprio territorio, le cui radici storiche risalgono all’undicesimo 
secolo, quando vennero fondati i Principati vescovili di Trento e Bressanone, che disponevano 
di un potere parzialmente indipendente sia dal Papa che dall’Imperatore.     
Negli ultimi decenni, le nostre popolazioni hanno preso maggiore consapevolezza della di-
mensione collettiva della propria coscienza partendo dall’esigenza fondamentale di condivi-
dere una rilettura della nostra storia, senza negare le divisioni e le difficoltà, ma evidenziando 
anche i molti punti in comune, con l’obiettivo di fare in modo che la speciale Autonomia sia 
considerata sempre meno un’autonomia amministrativa e sempre più un’autonomia con un 
forte profilo di identità, fondata su un comune sentire. Credo che il progetto “A nord di Trento, 
a sud di Bolzano”, avviato nel 2012 dalle sezioni di Trento e di Bolzano dell’Istituto Nazionale 
di Urbanistica e dal portale web Ambiente Trentino, vada proprio in questa direzione, con l’in-
tento di valorizzare la nostra identità territoriale, seppur nella diversità linguistica e culturale 
che questa terra esprime.
Il lavoro dei fotografi, che in questa terza edizione si confronteranno sul tema “Paesaggi 
umani” e che darà vita ad una mostra fotografica itinerante sul territorio, saprà certamente 
consegnarci nuovi stimoli per rendere il cammino della comunità regionale sempre più saldo 
e fecondo.

Ugo Rossi
Presidente Regione Trentino-Alto Adige /  

Präsident der Region Trentino-Südtirol

Durch ihre Lage im Herzen des Alpenbogens 
sind Südtirol und Trentino seit jeher ein Ter-
rain für politische und kulturelle Mediation 
zwischen Nordeuropa und Mittelmeerraum, 
eine Werkstatt für Zusammenleben, eine Brü-
cke zwischen lateinischer und germanischer 
Kultur, wo drei Sprachgruppen zusammen-
leben. Südtirol und Trentino verbindet ein 
gemeinsamer historischer Hintergrund, der 
sich insbesondere durch die weitreichende 
Tradition im Bereich der Selbstverwaltung 
charakterisiert, deren Wurzeln bis in das 11. 
Jahrhundert zurückgehen, als die Fürstbistü-
mer Trient und Brixen gegründet wurden, die 
ihre Macht zum Teil unabhängig vom Papst 
und vom Kaiser ausübten.       
Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte ist sich 
unsere Bevölkerung immer mehr der kollek-
tiven Dimension der eigenen Erfahrung be-
wusst geworden, ausgehend von dem grund-
legenden Bedürfnis unsere gemeinsame 
Geschichte aufzuarbeiten, ohne dabei das 

Trennende und die Schwierigkeiten zu leug-
nen und indem wir unsere vielen Gemein-
samkeiten hervorgehoben haben. Unsere 
Sonderautonomie ist nicht nur Verwaltungs-
selbständigkeit, sondern stellt immer mehr 
unsere starke, auf einem Gemeinschafts-
gefühl basierende Identität dar. Ich bin der 
Überzeugung, dass die von “Nördlich von 
Trient und südlich von Bozen” – eine bereits 
seit 2012 vorangebrachte Initiative der Stel-
len in Trient und Bozen des Istituto Nazionale 
di Urbanistica und des Portals “Ambiente 
Trentino” – eingeschlagene Richtung unsere 
territoriale Identität mit ihren sprachlichen 
und kulturellen Unterschieden verbildlicht.
Die Werke der Fotografen, die in dieser drit-
ten Ausgabe “Menschenlandschaften” the-
matisiert haben und im Rahmen einer Wan-
derausstellung gezeigt werden, bieten sicher 
neue Denkanstöße, um den von unserer 
regionalen Gemeinschaft begonnenen Weg 
entschieden und erfolgreich fortzusetzen.
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Con piacere porto il saluto a questa 3a edizione del progetto “a nord di Trento, a sud di Bol-
zano”. Sicuramente un’ottima occasione per dare risalto a questo territorio, contrassegnato 
da condizioni e peculiarità ambientali e dove convivono fondamentali funzioni di connessione 
internazionale.
Le basi sono state create già nel 15 a.C. quando i Romani attraversarono le Alpi seguendo i 
percorsi degli Etruschi, Reti e Celti e con il 45 d.C. quando ultimarono la prima vera strada 
attraverso questo territorio collegandolo con il resto del continente e promuovendone sostan-
zialmente lo sviluppo.
Alcune di queste peculiarità sono state evidenziate nelle precedenti edizioni. In questa edizio-
ne si vuole entrare nelle particolarità della popolazione che vi risiede e presentare le intera-
zioni tra lo sviluppo economico e quello politico.
Le sezioni di Trento e Bolzano dell’Istituto Nazionale di Urbanistica hanno dato l’impulso per 
questa iniziativa, supportata dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dai due 
capoluoghi di Trento e Bolzano, realizzata in collaborazione con la Comunità Comprensoriale 
Oltradige-Bassa Atesina e la Comunità Territoriale Rotaliana-Königsberg. 

Edmund Lanziner
Presidente della Comunità Comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina /

Präsident der Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland

Es freut mich ganz besonders, dass das Pro-
jekt “nördlich von Trient - südlich von Bozen” 
nun ihre 3. Auflage erlebt. Dadurch wird 
diesem, von landschaftlichen Gegebenheiten 
und Besonderheiten gekennzeichneten Land-
streifen, wo internationale Verbindungsfunk-
tionen zusammen leben, besondere Auf-
merksamkeit verliehen. 
Der Grundstein zu dieser Entwicklung wur-
de bereits im Jahre 15 vor Christus gelegt 
als die Römer auf den Pfaden der Etrusker, 
Räter und Kelten über die Alpen zogen und 
im Jahre 45 n. Chr. die erste richtige Straße 
über die Alpen vollendeten. Dadurch wurde 
dieses Gebiet mit dem Rest des alten Konti-
nents verbunden und trug somit maßgeblich 
zu dessen Entwicklung bei.

Einige dieser Besonderheiten wurden bereits 
in den vorhergehenden Projektauflagen her-
vorgehoben. In dieser Auflage soll nun direkt 
auf die hier lebende Bevölkerung eingegan-
gen und die wechselseitigen Wirkungen von 
wirtschaftlichen und politischen Entwicklun-
gen aufgezeichnet werden.
Die Sektionen von Trient und Bozen des Na-
tionalen Instituts für Urbanistik haben den 
diesbezüglichen Anstoß zu dieser Idee ge-
geben, welche von der Region Trentino-Süd-
tirol, den beiden Landeshauptstädten Trient 
und Bozen mitgetragen und gemeinsam mit 
der Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unter-
land und der Talgemeinschaft Rotaliana-Kö-
nigsberg umgesetzt wurde.

Paesaggi umani, il tema della terza edizione della manifestazione itinerante “A Nord di Trento, 
a Sud di Bolzano”, è un’occasione importante di confronto e dialogo tra due territori accomu-
nati tra loro dalle medesime tematiche e problematiche sociali. 
Oggi le dinamiche dell’universo sociale sono in continua evoluzione, un “paesaggio” immerso 
in uno scenario che cambia rapidamente e che richiede azioni mirate, rapide ed efficaci. 
Il “Piano sociale” della Comunità Rotaliana - Königsberg è uno strumento versatile, innovativo 
e creativo che ci permette di affrontare meglio e in modo partecipato le diverse tematiche  
socio-assistenziali.
Un nuovo sistema di “fare welfare” a livello locale che ha prodotto molteplici azioni e signifi-
cativi interventi nei diversi ambiti di competenza che comprendono minori e famiglie, anziani 

Gianluca Tait
Presidente della Comunità Rotaliana-Königsberg /  
Präsident der Gemeinschaft Rotaliana-Königsberg

e disabilità.
Non dobbiamo dimenticare che il paesaggio 
e il territorio, temi trattati nelle precedenti 
edizioni della manifestazione,  nel loro insie-
me sono beni comuni che vanno preservati 
e valorizzati per le generazioni future. Cono-
scere approfonditamente il territorio e le sue 

peculiarità ci permette di pianificare meglio 
e con più efficacia. 
Le stesse modalità  d’analisi e soprattutto 
d’ascolto dei vari portatori d’interesse del 
mondo sociale ci permettono   di conoscere 
meglio le dinamiche in atto sul nostro terri-
torio e di mettere in campo azioni più mirate 
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Humane Landschaften - das Thema der 
dritten Ausgabe der Wanderausstellung 
“Nördlich von Trento - südlich von Bozen”  ist 
eine bedeutende Gelegenheit zum Vergleich 
und für den Dialog zwischen zwei aufgrund 
gleicher Thematik und sozialer Problematik 
miteinander verbundenen Gebieten.
Heutzutage befinden sich die Dynamiken des 
sozialen Universums in ständiger Neuent-
wicklung – eine in ein Szenario eingetauchte 
“Landschaft”, die sich schnell verändert und 
gezielte, schnelle und effektive Handlungen 
erforderlich macht. 
Der “Sozialplan” der Gemeinschaft Rotalia-
na-Königsberg stellt ein vielseitiges, innova-
tives und auch kreatives Instrument dar, das 
es uns ermöglicht, mit den  unterschiedlichen 
Thematiken zur sozialen Betreuung besser 
und eingebundener umzugehen. Ein neues 
System der “Wohlfahrt mit Taten” vor Ort, 
welches zahlreiche Aktionen und entschei-
dende Maßnahmen in den verschiedenen 
Fachgebieten hervorgebracht hat, welche 
Kinder und Familien, sowie ältere und behin-
derte Menschen betreffen. 
Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass die 
Landschaft und das Gebiet –bereits behan-
delte Themen in den vorherigen Veranstal-
tungen- in ihrem Zusammenspiel Gemein-
schaftsgüter darstellen, deren Erhalt und 
Verbesserung für zukünftige Generationen 

ed efficaci che inevitabilmente s’inseriscono 
in uno scenario di ristrettezza economica e di 
riduzione dei budget istituzionali.
Mi piace pensare che come per il terzo prin-
cipio della dinamica, “ad ogni azione corri-
sponde una reazione uguale e contraria”, an-
che le azioni messe in campo dalla Comunità 
possano generare delle reazioni contrarie al 
disagio e conseguentemente positive.
La manifestazione “A Nord di Trento, a Sud 
di Bolzano” è anche un’attenta analisi foto-
grafica, una ricerca accurata e puntuale del 
quadro socio-economico dei due territori 
sull’asta dell’Adige, frutto del lavoro di foto-
grafi professionisti che con una serie di abili 
scatti d’autore hanno restituito all’osserva-
tore spaccati di vita quotidiana per un tema 
decisamente complesso e articolato che va 
ben oltre il “cogliere l’attimo”.
La scommessa per il futuro è infatti nella 
crescita economica e nel contempo nel mi-
glioramento della qualità della vita, possibile 
soltanto con un maggiore coinvolgimento e 
sinergia tra i vari soggetti e a tutti i livelli, 
un lavoro di rete che passa anche attraverso 
il consolidamento dei rapporti di reciproca 
collaborazione e confronto tra Comunità 
Rotaliana-Königsberg e la Comunità Com-
prensoriale Oltradige Bassa Atesina che non 
escluda l’individuazione di nuove strategie 
d’azione comune.

gewährleistet sein sollte. Nur durch fundierte Kenntnisse über das Territorium und seine Be-
sonderheiten sind wir in der Lage, besser und effektiver zu planen. 
Die gleichen Verfahren zur Analyse und vor allem zur Anhörung der unterschiedlichen Interes-
sengruppen der sozialen Welt geben uns Gelegenheit, mehr über die momentanen Dynamiken 
auf unserem Territorium zu erfahren und somit in der Lage zu sein, zielgerichtetere und effek-
tivere Aktionen zu starten, die zwangsläufig angesichts eines Szenarios von wirtschaftlicher 
Not und Verringerung von institutionellem Budget anzuwenden sind. 
Mir gefällt der Gedanke, dass  - wie auch nach dem dritten Prinzip der Dynamik “auf jede 
Reaktion folgt eine gleiche oder ihr gleichgestellte Gegenreaktion“ -  auch die von der Ge-
meinschaft gestarteten Aktionen Gegenreaktionen auf die Problematik und somit positive 
Reaktionen erzeugen können. 
Die Veranstaltung “Nördlich von Trento - südlich von Bozen”  ist gleichzeitig eine sorgfältige 
fotografische Analyse sowie eine gründliche und punktgenaue Recherche der sozioökonomi-
schen Rahmenbedingungen der beiden Gebiete im Etschtal – das  Ergebnis der Arbeit von 
professionellen Fotografen, die mit einer Serie meisterlicher und urheberrechtlich geschütz-
ter Aufnahmen dem Betrachter festgehaltene Momente des täglichen Lebens zurückgeben 
anlässlich eines ausgesprochen komplexen und artikulierten Themas, das weit über das “den 
Augenblick nutzen” hinwegreicht.
Die Herausforderung für die Zukunft liegt in der Tat im Wirtschaftswachstum und in der gleich-
zeitigen Verbesserung der Lebensqualität, was nur möglich ist mit einer stärkeren Beteiligung 
und Synergie zwischen den verschiedenen Beteiligten und auf allen Ebenen,
eine Arbeit nach dem Netzwerkprinzip also,  die auch über die Festigung der Beziehungen 
bei gleichzeitiger Kooperation und Konfrontation zwischen der  Gemeinschaft Rotaliana-Kö-
nigsberg und der Bezirksgemeinschaft Überetsch-Untertal führt und die Identifizierung neuer 
Strategien für ein gemeinsames Vorgehen nicht ausschließt. 
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Tra Trento e Bolzano, nei circa 50 km che fan-
no da confine linguistico e culturale tra l’Ita-
liano e il Tedesco, si incontrano diversi mi-
crocosmi di popolo, di insediamenti e di usi 
del suolo, sia nel fondovalle atesino fertile, 
pianeggiante e punteggiato da borghi e bor-
ghetti, sia sui versanti a volte ordinatamente 
coltivati, a volte erti e selvaggi. Generazioni 

di agricoltori vi hanno plasmato, sistemato, 
conquistato e riqualificato ogni metro qua-
drato disponibile. Utile, dunque, l’idea di ap-
profondire le analogie e le differenze, le virtù 
ed i vizi, il bello ed il meno bello di un territo-
rio in cui si respira ovunque il perenne idillio 
tra antropico ingegno e natura fiorente.

Luigi Spagnolli
Sindaco di Bolzano / Bürgermeister von Bozen

In den 50 Kilometern, die zwischen Bozen und Trient liegen, und welche auch die sprachli-
che und kulturelle Grenze zwischen dem Italienischen und dem Deutschen darstellen, sind 
verschiedene Mikrokosmen von Bevölkerung anzutreffen, verschiedene Siedlungsarten und 
verschiedene Weisen der Bodennutzung. Dies ist sowohl im fruchtbaren Südtiroler Talboden 
der Fall, der von größeren und kleineren Dörfern durchzogen ist als auch an den Hängen, die 
manchmal ordentlich bebaut, manchmal auch im unbebauten Naturzustand belassen sind. 
Generationen von Bauersfamilien haben jeden zur Verfügung stehenden Quadratmeter Boden 
urbar gemacht, bearbeitet und aufgewertet. Deshalb ist es nützlich, die Änlichkeiten und Un-
terschiede, die Tugenden und die Laster, das Schöne und das weniger Schöne einer Landschaft 
zu vertiefen, in welcher überall blühende Natur und siedlungsbedingte Erfindungsgabe gut 
zueinander gefunden haben.

La fotografia ha uno strano potere: quello 
di restituirci un’immagine nuova di oggetti 
che pensavamo noti e conosciuti. Quello di 
rivelarci dettagli inediti di un paesaggio che 
pure ci è da sempre familiare. La terza edi-
zione del progetto “A nord di Trento, a sud 
di Bolzano” conferma ancora una volta il 
valore conoscitivo e non solo estetico della 
fotografia. I paesaggi umani al centro di que-
sto nuovo ritratto del nostro territorio ci rac-
contano una regione bellissima e straniata, 
antica e insieme moderna, dinamica eppure 
pesantemente ancorata e condizionata dal 
suo passato storico e addirittura dalla sua 

conformazione geologica.
Il risultato è un repertorio importante delle 
forme del paesaggio dei primi anni 2000, che 
sarà utile anche ai posteri. È un fermo imma-
gine originale, che sarà di sicuro apprezzato 
non solo dagli appassionati di fotografia, ma 
anche da chi si occupa di territorio, forme 
urbane, interazioni sociali. Perché, come 
rivelano le pagine del catalogo, ogni scatto 
contiene una narrazione intrisa della luce di 
questo nostro presente che però suggerisce, 
con le sue disarmonie, anche preziose ipote-
si di lavoro per il nostro futuro.

Alessandro Andreatta
Sindaco di Trento / Bürgermeister von Trento

Die Fotografie besitzt eine eigentümliche Macht, nämlich die, uns einen neuen Eindruck von 
Dingen zu verschaffen, die wir eigentlich zu kennen glaubten. Sie offenbart uns bislang ver-
borgene Details einer Landschaft, obwohl uns diese schon seit jeher vertraut ist. Die dritte 
Ausgabe des Projekts “Nördlich von Trento - südlich von Bozen” (“A nord di Trento, a sud 
di Bolzano“) bestätigt wieder einmal mehr nicht nur den ästhetischen Wert der Fotografie 
sondern vor allem den Wert der Erkenntnis.  Die humanen Landschaften im Zentrum dieses 
neuen Porträts unseres Territoriums vermitteln uns eine wunderschöne und entfremdete Regi-
on, sowohl antik als auch gleichzeitig modern, dynamisch und dabei auch stark verankert und 
beeinflusst von ihrer historischen Vergangenheit und auch von ihrer geologischen Struktur.
Das Ergebnis ist ein wichtiges Repertoire der Landschaftsformen der frühen 2000er Jahre, 
das auch der Nachwelt von Nutzen sein wird. Es ist eine Art originales Standbild, was mit 
Sicherheit nicht nur von Liebhabern der Fotografie geschätzt wird, sondern auch von allen, die 
sich mit Landschaften, urbanen Formen und sozialen Interaktionen befassen, denn –wie auch 
die Seiten des Katalogs offenbaren- so “erzählt“ jeder Schnappschuss auf seine eigene Weise 
vom Licht unserer Gegenwart, suggeriert jedoch mit seinen Disharmonien auch wertvolle Ar-
beitshypothesen für unsere Zukunft.
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“La compresenza di etnie, lingue, culture, religioni e tradizioni diverse sullo stesso territorio, 
nella stessa città, deve essere riconosciuta e resa visibile. Gli appartenenti alle diverse comu-
nità conviventi devono sentire che sono “di casa”, che hanno cittadinanza, che sono accettati 
e radicati (o che possono mettere radici)... Più si organizzerà la compresenza di lingue, culture 
e religioni, meno si avrà a che fare con dispute sulla pertinenza dei luoghi e del territorio a 
questa o quella etnia: bisogna che ogni forma di esclusivismo etnico venga diluita nella natu-
rale compresenza di segni, suoni e istituzioni multiformi”. 

Alexander Langer, “Tentativo di decalogo per la convivenza” 

Alla sua terza edizione, il progetto “A nord di Trento a sud di Bolzano” (ANTASB) ha preso 
forma su iniziativa delle sezioni di Trento e di Bolzano dell’Istituto Nazionale di Urbanistica  
(www.inu.it) e di Ambiente Trentino (www.ambientetrentino.it), grazie alla collaborazione dei 
principali attori istituzionali del territorio: Comunità Rotaliana-Königsberg, Comunità Com-
prensoriale Oltradige Bassa Atesina, Comune di Trento e Comune di Bolzano, sotto l’egida e il 
sostegno della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. 
Le terre di confine sono terre complicate: da subito il progetto ha cercato la collaborazione 
e il confronto tra enti rappresentativi in un territorio geograficamente compatto e, per lungo 
tempo, istituzionalmente coeso, per contribuire alla riformulazione e alla valorizzazione del 
senso di identità territoriale nella diversità linguistica. Anche ai numerosi partner provenienti 
dal mondo universitario, dagli Ordini professionali, da associazioni culturali, coinvolti nelle 
iniziative ANTASB, viene chiesto di condividere questi principi, traducendoli in un lavoro di 
ricerca critica e interdisciplinare propositiva (www.antasb.eu).
Le ricerche fin qui condotte si sono concentrate sul paesaggio (o da esso sono partite), perché 
il paesaggio esprime in modo dinamico l’identità dei luoghi e delle loro popolazioni. Capire 
come stiamo trasformando i nostri paesaggi, e come siamo da essi trasformati, obbliga ad 
uno sguardo d’insieme su terre che raramente sono state oggetto di studi unitari, quasi sem-
pre poi focalizzati sui temi ineludibili del confine e della separazione amministrativa.
Per questo ci piace pensare che ANTASB possa essere inteso come un “format” a disposizione 
di chi voglia non solo utilizzare strumenti comunicativi diversi ed interagenti, non solo approc-
ci di studio territoriale multiscalari e multidisciplinari, ma- ancor prima - animare un progetto 
culturale e politico per le terre di confine d’ambito alpino.
Questo volume dà avvio all’esplorazione tematica sull’umanità che abita e co-partecipa alla 
modellazione del territorio a nord di Trento e a sud di Bolzano. 
I testi, multidisciplinari, attingono all’esperienza e competenza in materie sociali, antropolo-

giche ed urbanistiche di Vittorio Curzel, Peter 
Morello, Marta Villa, Chiara Rossi e Bernhard 
von Wolghemuth. Pensiamo che i loro scritti 
diano un’ossatura portante all’osservazione 
delle genti, appartenenti a queste terre da 
generazioni o pochi anni, sotto l’aspetto cul-
turale, dei legami e delle forme di uso e di 
rappresentazione dello spazio che abitano, 
dei bisogni e delle risorse umane.
Le foto dei fotografi Cattani Faggion, Coser, 
Corvetta e Wegmann, insieme ai video di 
Michele Trentini, accompagnano gli autori, 
con il compito di interrogare e interpretare 
le peculiarità di questo territorio.
“Paesaggi umani” di ANTASB prenderà for-
ma, ancora una volta, come manifestazione 
culturale periodica itinerante dentro lo stes-
so territorio indagato: esperienza tanto più 
emozionante quanto più essa sarà in grado 
di dare voce ai suoi abitanti.

“Das gemeinsame Vorkommen von verschie-
denen Volksgruppen, Sprachen, Kulturen, 
Religionen, Traditionen... auf dem gleichen 
Siedlungsgebiete, in der gleichen Stadt, 
erheischt Anerkennung und sichtbares Hei-
matrecht. Die Angehörigen verschiedener 
Volksgruppen usw. müssen sich “daheim” 
fühlen können, ihr Rücktrittsrecht muss 
anerkannt sein, ihr Anspruch auf Verwur-
zelung muss berücksichtigt werden. [...] Je 
deutlicher das Heimatrecht und damit der 
freie Ausdruck von Identität auf dem ganzen 
gemeinsamen Siedlungsgebiete gesichert 
sind und je sichtbarer somit verschiedene 
Religionen, Sprachen und Kulturen auftreten 
können, desto weniger Raum wird die For-
derung nach eigenen und exklusiven Terri-
torien, Institutionen, usw. finden, und desto 
weniger wird man sich streiten müssen, wem 
dieser oder jener Ort “gehört”. [...] Jede Art 

ANTASB: LE RAGIONI DEL PROGETTO /
ANTASB: DIE GRÜNDE FÜR DAS PROJEKT

Ambiente Trentino, INU Alto Adige-Südtirol
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der ethnischen Exklusivität oder Totalitari-
smus lässt sich leichter vermeiden, wenn die 
gleichzeitige Präsenz mehrerer Volksgruppen 
durch die selbstverständliche Vielfalt von Zei-
chen, Sprachen, Symbolen, Einrichtungen 
gewährleistet wird.”  

Alexander Langer: “Zehn Punkte fürs Zusam-
menleben” 

Das dritte Event des Projekts “A nord di 
Trento a sud di Bolzano / Nördlich von Trient 
und südlich von Bozen” (ANTASB) wurde auf 
Initiative der Sektion Trient und der Sektion 
Bozen des Nationalen Instituts für Urbanistik 
und die website Ambiente Trentino in Ko-
operation mit bedeutenden institutionellen 
Vertretern der Region umgesetzt. Hierzu 
zählten die Talgemeinschaft Rotaliana-Kö-
nigsberg, die Bezirksgemeinschaft Überetsch 
Unterland und die Gemeinde Trient und die 
Gemeinde Bozen, unter der Schirmherrschaft 
und mit Unterstützung der Autonomen Regi-
on Trentino-Südtirol. 
Grenzgebiete sind immer komplexer Natur. 
Daher wurde bei der Umsetzung des Projekts 
von Beginn an die Kooperation und Kon-
frontation mit repräsentativen Institutionen 
dieses verhältnismäßig kompakten Gebiets 

angestrebt, das seit langer Zeit gemeinsam 
verwaltet wird, mit dem Ziel, das Bewusst-
sein der territorialen Identität unter Einbe-
ziehung der Mehrsprachigkeit neu zu defi-
nieren und zu stärken. Auch von den diversen 
Kooperationspartnern, von Hochschulen, 
Berufs- und Kulturverbänden, die sich an den 
Initiativen des Projekts ANTASB beteiligen, 
wird erwartet, dass sie diese Grundsätze 
teilen und sie in entsprechend konstruktive, 
kritische und interdisziplinäre Forschungsar-
beit umsetzen (www.antasb.eu).
Die bis zum aktuellen Zeitpunkt durchgeführ-
ten Untersuchungen konzentrierten sich auf 
die Landschaft (bzw. die Landschaft bildete 
den Ausgangspunkt), weil sie auf dynamische 
Weise die Identität der Orte und ihrer Bewoh-
ner zum Ausdruck bringt. Um zu verstehen, 
wie wir unsere Landschaften und sie uns 
verändern, benötigen wir ein Gesamtbild der 
Gebiete, die bislang nur selten Gegenstand 
holistischer Betrachtung waren. Vielmehr 
konzentrierten sich Studien vor allem auf 
unausweichliche Debatten über Grenzen und 
administrative Gliederung.
Aus diesem Grund wünschen wir uns, dass 
ANTASB als eine Art Gestaltungsmodell ver-
standen wird, das allen zur Verfügung steht, 

die, über unterschiedliche Kommunikations- und Interaktionsmittel sowie mehrschichtige, in-
terdisziplinäre Ansätze hinaus, an einem gesamtheitlichen kulturellen und politischen Projekt 
für die Grenzgebiete der Alpenregion interessiert sind.
Mit diesem Band beginnt die Entdeckung der Bevölkerung, die hier lebt und ihren Beitrag zur 
Modellierung der Gebiete nördlich von Trient und südlich von Bozen leistet. 
Die interdisziplinären Texte schöpfen aus der Erfahrung und Fachkompetenz auf den Gebieten 
der Soziologie, Anthropologie und Urbanistik von Vittorio Curzel, Peter Morello, Marta Villa, 
Chiara Rossi und Bernhard von Wohlgemuth. Wir sind überzeugt, dass ihre Beiträge ein wich-
tiges Fundament zur Beobachtung der Menschen bilden, die seit vielen Generationen oder 
erst seit wenigen Jahren zu dieser Gemeinschaft gehören, im Hinblick auf ihre Kultur, ihre 
Bindungen, ihre Bräuche, die Repräsentation ihres Lebensumfelds, ihre Bedürfnisse und ihre 
Arbeitskraft.
Die Bilder der Fotografen Cattani Faggion, Coser, Corvetta und Wegmann, gemeinsam mit den 
Videos von Michele Trentini, begleiten die Arbeit der Autoren, im Bestreben, die charakteristi-
schen Eigenheiten dieses Territoriums zu hinterfragen und zu interpretieren.
“Paesaggi umani” (Humanlandschaften) im Rahmen von ANTASB präsentiert sich somit ein 
weiteres Mal als regelmäßig stattfindende Kulturveranstaltung und Wanderausstellung inner-
halb des betrachteten Gebiets – eine Erfahrung, die umso reichhaltiger wird, je mehr Mitspra-
cherecht sie ihren Bewohnern gewährt.
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“Paesaggi umani” è il complesso tema affidato ai quattro fotografi della terza edizione del 
progetto: “A Nord di Trento, a Sud di Bolzano”. Un argomento sfidante, che porta l’indagine 
verso un terreno di azione fotografica che sembra essere diverso, ancorché essenziale, rispet-
to alle indagini che hanno caratterizzato sino ad oggi questo articolato progetto operato nella 
“terra di mezzo”, compresa fra la Provincia di Trento e quella di Bolzano.
Una prima lettura in chiave comparativa sul lavoro dei fotografi, capace di tenere in debito 
conto le diverse prospettive impiegate, evidenzia come sia difficile, parlando di “paesag-
gi umani”, correlare in maniera puntuale le rappresentazioni di alcune situazioni, oggetto 
dell’indagine, con gli aspetti connotativi di un contesto territoriale. Quasi a significare che 
i “luoghi” degli umani, ove si operi una raffigurazione che punti il proprio focus visivo sui 
personaggi e non sugli spazi o l’habitat propriamente inteso, finiscono con l’essere spesso 
invarianti rispetto a coloro che li popolano e li rendono vivi.
La questione non è meramente definitoria, ma assume un peso specifico rilevante, sotto il 
profilo concettuale e metodologico, laddove con questo tipo di analisi si voglia descrivere, 
fotograficamente, l’identità di un territorio. In questo, ovviamente, non c’è nulla di male: è 
una caratteristica della fotografia, che si accompagna ad essa fin dalla sua nascita, quella di 
astrarre il particolare dal generale e fare in modo che, la visione parcellizzata di una realtà, 
simbolicamente, assuma una connotazione di generalità. Quando Ernst Haas fotografa alcuni 
stracci abbandonati e calpestati in strada su delle strisce pedonali e intitola l’immagine: “New 
York”, essa diviene, nella sua accezione prototipica, la visione di un qualunque paesaggio ur-
bano contemporaneo, geo-referenziabile (“taggabile”, come si direbbe oggi) solo grazie all’o-
nestà intellettuale del fotografo e all’apparato didascalico usato per questo tipo di immagini.
Con questo necessario chiarimento, è evidente che le matrici visive dei quattro autori/fotografi 
di questa esposizione, muovano - e siano - frutto di situazioni territorialmente connotate, ma 
all’atto della loro lettura, e per qualunque osservatore, le immagini possiedono un tratto 
di “universalità” che le rende compatibili, ed equi-probabili, con molte analoghe situazioni.
Insieme ad altre, è anche con questa chiave di lettura, pertanto, che vanno considerati i lavori 
dei singoli autori, molto diversi fra loro, sia sotto il profilo narrativo, sia sotto quello puntual-
mente calligrafico.
I due fotografi Altoatesini: Silva Corvetta e Heinrich Wegmann, pur differenziando molto le loro 
rispettive interpretazioni al tema, hanno un’identità calligrafica che li accomuna: entrambi 
hanno scelto di impiegare, per le loro immagini, il bianco/nero.
Silva Corvetta, ha operato una sorta di “astrazione” dei propri soggetti fotografici che, pur 
appartenendo a specifiche strutture o luoghi dove si esercita un forte contributo all’assistenza 

PAESAGGI UMANI E INDAGINE FOTOGRAFICA /
HUMANE LANDSCHAFTEN UND FOTORECHERCHE 

Luca Chistè
Curatore fotografico / fotographischer Verwalter

sociale (Casa Bimbo sede di Egna -BZ-, Il cen-
tro di assistenza per malati di Alzheimer di 
Lavis, il Convitto per disabili Cortaccia della 
Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa 
Atesina - e la struttura “Domus Meridiana” 
ove sono confezionati i pasti consegnati a 
domicilio agli anziani che ne fanno richiesta), 
divengono protagonisti di altrettanti, equiva-
lenti mondi, dove il paradigma della solida-
rietà umana è il positivo leit-motiv di questa 
intensa ricerca.
Le fotografie di Corvetta sono sempre sensi-
bili, misurate, intime. Sono immagini che of-
frono un’opportunità di empatia, con alcuni 
tratti della nostra condizione umana, senza 
precedenti. Questa fotografia, raschia via la 
spettacolarizzazione, sempre in agguato e 
possibile con questi soggetti, e riporta l’at-
tenzione all’essenza.
In maniera silente. Come silenti, sono le vite 
che scorrono di molti protagonisti di questo 
racconto fotografico.
Le ricerche monografiche di Heinrich Weg-
mann, invece, consentono al territorio di 
manifestarsi con un marcato tratto di “rico-
noscibilità”, favorendo un processo osmotico 
d’identità fra i personaggi raffigurati, i luoghi 
e le situazioni in cui sono ritratti. Wegmann è 

fotografo interessato a quegli eventi (spesso 
originali e sorprendenti come il tuffo del pri-
mo gennaio al Lago di Monticolo, autentico 
must etnografico), che le persone producono 
“nel” territorio ed a favore “del” territorio: 
riti religiosi e feste popolari che, nella decli-
nazione della tradizione, si confrontano con 
le nuove realtà socio-culturali emergenti, 
talvolta coattivamente marginali o protago-
niste di una multiculturalità religiosa, come 
le fotografie scattate a Salorno, che vanno 
comprese e metabolizzate alla nostra co-
scienza sociale. Si tratta di una fotografia 
che offre uno spaccato vibrante, autentica-
mente contemporaneo, sulle nuove istanze 
di una società che si muove, dialetticamente, 
fra tradizione e trasformazione/integrazione 
di significative e talvolta problematiche que-
stioni sociali.
Alessio Coser e Pierluigi Faggion, fotografi in 
quota alla componente “trentina” del pro-
getto, con toni diversi, ma omologa identità 
espressiva (entrambi utilizzano, rispetto ai 
colleghi altoatesini, immagini a colori), ci 
fanno pervenire una lettura del paesaggio 
umano che risente fortemente delle loro 
identità culturali ed espressive e con temi 
fortemente attinenti la modernità.
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Alessio Coser , autore già noto nel campo del reportage e della fotografia di street sviluppa 
una serie di determinanti visive che si insinuano lungo alcune direttrici di notevole interesse: 
la “filiera” alimentare di distribuzione pensata come a qualcosa che, muovendo dai gran-
di centri commerciali e del fast-food, giunge alle peculiarità dei generi alimentari a favore 
degli immigrati, alla vendita degli ambulanti e alla microproduzione, autoctona e collettiva, 
che perviene dall’impiego di uno spazio assegnato alla coltivazione di orti per l’autoconsumo 
familiare; il campo ROM; le aree commerciali di Salewa destinate alla formazione e all’intrat-
tenimento giovanile; le foto, di naturalistico coinvolgimento, della pesca sul fiume Avisio; il 
carnevale nelle strade. Una visione che si fa azione, pressoché sistematica, allorquando Coser 
“entra”, quasi sempre e molto direttamente, nella situazione e la propone con l’uso di ottiche 
grandangolari capaci di enfatizzare, con grande precisione, il contesto di riferimento. Una fo-
tografia che deve essere letta con la lente di ingrandimento di chi, operando in campo giorna-
listico, è sensibile testimone dei fatti di cronaca e di ciò che accade nella nostra quotidianità.
Più intimistica, anche se anch’essa di ispirazione reportagistica, è la fotografia di Pierluigi 
Faggion, nella quale si avverte, sia per il modo in cui egli connota le diverse atmosfere, sia 
per lo specifico impiego degli obbiettivi di ripresa, una riflessione di natura concettuale su 
alcuni temi specifici dell’indagine. Prima fra tutti, quello della mobilità: evento ineluttabile 
della nostra contemporaneità e che “trascina” con sé, anche in questo segmentato territorio 
d’indagine, uomini e mezzi. Faggion ci offre scatti di pregnante solitudine, anche quando, 
apparentemente, i paesaggi umani sembrano offrire ai loro abitanti una possibilità di dialogo
e confronto. Le autostrade, le aree di servizio, le stazioni, sono i luoghi elegiaci nei quali Fag-
gion confina, con tutto il loro carico di significativa problematicità esistenziale, gli affardellati 
attori del nostro presente. Si tratta di un’osservazione della realtà che pone l’accento sulla 
necessità di un ascolto, derivante dal sapersi fermare per cogliere, nel tourbillon esistenziale 
del nostro divenire, quei tratti di umanità che, spesso, sembrano centrifugati al di fuori dei 
nostri ritmi di produzione della realtà.
Un percorso composito, si diceva. Figlio di una regia interdisciplinare che, lavorando molto 
con la fotografia, chiarisce quale possa essere il contributo dell’esperienza longitudinale di 
“ANTASB” (come familiarmente è divenuto l’acronimo di questo progetto) per rilevare, e com-
prendere, le specifiche identità socio-culturali dei paesaggi topografici e umani presenti nel 
territori compresi fra il confine nord e quello sud delle città di Trento e Bolzano.

Note tecniche sulle stampe:
Le 62 immagini che compongono la rassegna, riprodotte in formato A2, sono state stampate 
a cura di Phf Photoforma (www.photoforma.it) con tecnica fine-art su carta Felix-Schoeller 
Baryta da 310gr. e l’impiego di inchiostri ai pigmenti Ultrachrome K-3.

“Humane Landschaften” heißt das komplexe 
Thema, das den vier Fotografen anlässlich 
der dritten Ausgabe des Projekts “Nörd-
lich von Trient, südlich von Bozen” gestellt 
wurde. Dieses Thema stellt die Fotografen 
vor viele Herausforderungen und lenkt die 
Recherchen auf ein Gebiet der Fotografie, 
das sich von den Recherchen, die bislang im 
Rahmen dieses mehrteiligen Projekts über 
das “Land der Mitte” zwischen den Provin-
zen Trient und Bozen durchgeführt wurden, 
zu unterscheiden scheint, aber dennoch 
grundlegend ist.
Bei einer ersten vergleichenden Betrachtung 
der fotografischen Arbeiten, die auch die 
unterschiedlichen Perspektiven der Fotogra-
fen berücksichtigt, wird klar, wie schwer es 
ist, wenn man von “humane Landschaften” 
spricht, die Darstellung einiger Situationen, 
die Thema der Recherche waren, mit den we-
sentlichen Aspekten eines territorialen Kon-
texts zu verknüpfen. Das bedeutet nahezu, 
dass die “Orte” der Menschen, an denen sich 
ein Bild abspielt, das den Blickfokus auf die 

Personen und nicht auf die Räume oder den 
Lebensraum im eigentlichen Sinne lenkt, oft-
mals unverändert sind in Bezug auf die, die 
sie bevölkern und sie zum Leben erwecken.
Diese Frage ist nicht bloß definitorischer Na-
tur, sondern erlangt in konzeptioneller und 
methodologischer Hinsicht eine erhebliche 
Bedeutung, und zwar dort, wo man mit die-
ser Art der Analyse fotografisch die Identität 
eines Gebiets beschreiben möchte. Daran ist 
natürlich nichts auszusetzen: Es handelt sich 
hier um eine Eigenschaft der Fotografie, die 
ihr seit ihrer Geburt anhaftet, nämlich die, 
das Besondere vom Allgemeinen zu abstra-
hieren und so zu arbeiten, dass die in ein-
zelne Teile unterteilte Vorstellung von einer 
Realität symbolisch eine allgemeine Dimensi-
on annimmt. Wenn Ernst Haas einige auf Ze-
brastreifen fallen gelassene und zertrampel-
te Stofffetzen fotografiert und das Bild “New 
York” nennt, wird es in seiner prototypischen 
Auffassung zum Sinnbild für eine jede zeitge-
nössische urbane Landschaft, die nur dank 
der intellektuellen Ehrlichkeit des Fotografen 
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und den für diese Art von Bildern benutzten 
Bildunterschriften georeferenzierbar (oder 
“verschlagwortbar”) wird.
Anhand dieser notwendigen Erläuterungen 
wird klar, dass die Sichtmuster der vier Au-
toren/Fotografen dieser Ausstellung das 
Ergebnis territorial konnotierter Situationen 
sind. Bei ihrer Betrachtung jedoch haben 
die Bilder für jeden Beobachter eine gewisse 
Allgemeingültigkeit, die sie mit vielen ähn-
lichen Situationen vereinbar und in gleicher 
Weise wahrscheinlich macht.
Wie bei anderen Betrachtungsweisen müssen 
darum auch bei dieser Lesart die Arbeiten der 
einzelnen Autoren betrachtet werden, die 
sich sowohl im Hinblick auf ihre Handschrift 
als auch narrativ sehr voneinander unter-
scheiden.
Die zwei Südtiroler Fotografen Silva Corvetta 
und Heinrich Wegmann haben, obwohl sich 
ihre jeweiligen Interpretationen des The-
mas sehr unterscheiden, eine ähnliche, sie 
verbindende Handschrift: Beide haben für 
ihre Bilder die Schwarz-Weiß-Darstellung 

gewählt.
Silva Corvetta hat eine Art “Abstraktion” ih-
rer fotografischen Subjekte geschaffen, die, 
obgleich sie zu spezifischen Einrichtungen 
oder Orten gehören, wo ein großer Beitrag 
zur sozialen Fürsorge geleistet wird (die Sozi-
algenossenschaft Casa Bimbo – Tagesmütter 
in Neumarkt, BZ; die Betreuungseinrichtung 
für Alzheimerpatienten in Lavis; das Wohn-
heim für Personen mit Behinderung der Be-
zirksgemeinschaft Überetsch Unterland und 
das Pflegeheim “Domus Meridiana”, wo die 
Mahlzeiten verpackt werden, die Senioren 
auf Bestellung nach Hause geliefert werden 
können), zu den wichtigsten Akteuren eben-
so vieler ähnlicher Welten werden, wo die 
menschliche Solidarität zum Leitmotiv dieser 
intensiven Recherche wird. Die Fotografien 
von Corvetta sind stets sensibel, maßvoll, 
intim. Es sind Bilder, denen es wie nie zuvor 
gelingt, Empathie mit einigen Merkmalen 
unseres Menschseins auszulösen. Diese Fo-
tografie legt die stets lauernde Spektakulari-
sierung ab und lenkt die Aufmerksamkeit auf 

das Wesentliche zurück. Stillschweigend. Wie stille Wesen sind die Leben vieler der Akteure 
dieser fotografischen Erzählung.
Die Recherchen von Heinrich Wegmann zu diesem Thema erlauben es hingegen der Gegend, 
mit einer gewissen Erkennbarkeit aufzutreten und begünstigen damit einen osmotischen Pro-
zess, im Zuge dessen sich eine Identität zwischen den gezeigten Personen, den Orten und den 
Situationen, in denen sie dargestellt sind, ausprägt. Wegmann ist ein Fotograf, der sich für 
jene Ereignisse interessiert, die Menschen “im” Gebiet und “für” das Gebiet schaffen (dabei 
handelt es sich oft um originelle und überraschende Ereignisse wie beispielsweise den Sprung 
in den Montiggler See am 1. Januar, ein authentisches ethnografisches Must): religiöse Riten 
und Volksfeste, die im Zuge des Niedergangs der Traditionen mit neu entstehenden sozio-kul-
turellen Gegebenheiten konfrontiert werden. Letztere sind manchmal gezwungenermaßen 
nebensächlich oder werden zu wichtigen Akteuren einer religiösen Multikulturalität wie zum 
Beispiel die Fotografien, die in Salurn aufgenommen wurden und die mit unserem sozialen 
Gewissen verstanden und assimiliert werden müssen. Es handelt sich hier um eine Fotografie, 
die einen schwingenden und authentisch zeitgenössischen Querschnitt der neuen Belange 
einer Gesellschaft bietet, welche sich dialektisch zwischen Tradition und Transformation/Inte-
gration bedeutsamer und zuweilen problematischer sozialer Fragen bewegt.
Alessio Coser und Perluigi Faggion, Fotografen des “Trentiner” Teils des Projekts, führen uns 
mit einem anderen Stil, aber derselben ausdrucksstarken Kraft (beide verwenden im Gegen-
satz zu ihren Südtiroler Kollegen Farbbilder) eine Betrachtungsweise der humane Landschaft 
vor, die stark von ihren kulturellen und expressiven Identitäten beeinflusst ist und Themen 
behandelt, die eng mit der Moderne zusammenhängen.
Alessio Coser, ein auf dem Gebiet der Reportage und der Straßenfotografie bereits bekannter 
Autor, entwickelt eine Reihe visueller Faktoren, die sich in einigen besonders interessanten 
Bereichen zeigen: Die Produktionskette der Lebensmittelindustrie mit ihrem Verteilernetz wird 
als etwas dargestellt, das von großen Einkaufszentren und Fast Food bis zu den Besonder-
heiten der Lebensmittel für Immigranten, zur Verkaufstätigkeit der Straßenhändler und zur 
autochthonen und gemeinschaftlichen Mikroproduktion reicht, wobei sich letztere auf die 
Benutzung eines für die Bewirtschaftung von Gemüsegärten zugewiesenen Raumes für den 
familiären Selbstverbrauch gründet; die Camps der Roma; die Gewerbeflächen der Firma Sa-
lewa, die zur Ausbildung und zur Unterhaltung der Jugendlichen bestimmt sind; die Fotos, 
die voller naturalistischer Ergriffenheit den Fischfang auf dem Fluss Avisio dokumentieren; 
die Straßenfastnacht. Eine Betrachtung, die zu einer beinahe systematischen Handlung wird, 
wenn Coser fast immer und sehr direkt in die Situation “tritt” und diese mit Weitwinkelobjek-
tiven zeigt, denen es mit großer Präzision gelingt, den Bezugskontext hervorzuheben. Eine 
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Fotografie, die mit dem Vergrößerungsglas 
von jemandem betrachtet werden muss, der 
im Bereich des Journalismus arbeitet und die 
Tagesereignisse sowie das, was in unserem 
Alltag geschieht, genauestens mitverfolgt.
Persönlicher, wenn auch ebenfalls vom Re-
portagenstil inspiriert, ist auch die Fotografie 
von Pierluigi Faggion, in der man – sowohl 
aufgrund der Art und Weise, in der er die ver-
schiedenen Stimmungen konnotiert, als auch 
des besonderen Gebrauchs der Aufnahme-
objektive wegen eine gedankliche Reflexion 
über einige bestimmte Themen der Untersu-
chung spürt. Zuallererst das der Mobilität: 
ein unvermeidbares Ereignis unserer Ge-
genwart, das auch in diesem segmentierten 
Untersuchungsgebiet Menschen und Trans-
portmittel mit sich “schleppt”. Faggion zeigt 
uns Schnappschüsse prägnanter Einsamkeit, 
auch wenn die humanen Landschaften ihren 
Bewohnern die Möglichkeit des Dialogs und 
der Auseinandersetzung zu bieten scheinen. 
Autobahnen, Autobahnraststätten, Bahnhöfe 
sind die schwermütigen Orte, an die Faggion 
die Akteure unserer Gegenwart mit all’ ihrer 
Last bedeutsamer existenzieller Problematik 
verbannt. Diese Beobachtung der Realität 
betont die Notwendigkeit des Zuhörens, die 

sich aus der Fähigkeit ergibt, innehalten zu 
können, um im existenziellen Wirbel unseres 
Werdens jene Merkmale der Menschlich-
keit einzufangen, die oft aus den schnellen 
Rhythmen unseres Alltags geschleudert wor-
den zu sein scheinen. 
Ein vielschichtiger Rundgang also und Er-
gebnis einer interdisziplinären Regie, die 
häufig mit der Fotografie arbeitet und zu 
klären versucht, auf welche Weise die über 
einen langen Zeitraum hinweg gewonnenen 
Erkenntnisse des Projekts “ANTASB” (mit 
diesem Akronym für “A Nord di Trento, a Sud 
di Bolzano” wird das Projekt auf Italienisch 
bezeichnet) dazu beitragen können, die be-
sonderen soziokulturellen Identitäten der 
topografischen und humanen Landschaften 
im Gebiet zwischen der nördlichen und süd-
lichen Grenze der Städte Trient und Bozen 
festzustellen und zu verstehen.

Technische Daten der Drucke:
Die 62 Bilder, aus denen die Ausstellung 
besteht, wurden im Format A2 reproduziert 
und mit der Fine-Art-Technik mit Ultrach-
rome-K3-Pigment-Tinte auf Felix-Schoeller 
Baryta-Papier 310 gr. gedruckt. 
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Le immagini dei quattro fotografi sui “Paesaggi umani” nel territorio tra Trento e Bolzano ci 
mostrano in modo originale spazi e luoghi pubblici o di uso pubblico che le persone frequen-
tano per necessità o per scelta nella loro vita di tutti i giorni.
Anche l’urbanistica, consapevole dell’importanza del paesaggio nella vita degli abitanti, ha 
cominciato ad occuparsi della percezione dei luoghi, riconoscendo l’importanza dell’indagine 
fotografica. Così recentemente nell’elaborazione del Piano della Comunità della Rotaliana 
Königsberg, nell’approfondire e interpretare i temi del paesaggio, si è fatto riferimento espli-
cito alle fotografie delle due precedenti edizioni di “A nord di Trento, a sud di Bolzano”.
Questa terza edizione, dedicata ai “Paesaggi umani”, pone al centro la riflessione sui luoghi 
della socialità e dell’incontro, il rapporto tra la pianificazione urbanistica e quella sociale. In 
altri termini, a noi, che ci occupiamo di urbanistica, pone la domanda di quale contributo può 
dare la pianificazione urbanistica e la politica abitativa per costruire una maggiore coesione 
sociale e migliorare gli ambienti nei quali abitiamo, viviamo e lavoriamo, riducendo e preve-
nendo situazioni di disagio.
Una domanda che sollecita una riflessione su tre temi centrali per attivare politiche integrate 
per uno sviluppo sociale, economico e territoriale sostenibile:
• come è cambiata la nostra società e quali sono i suoi modelli insediativi nelle nostre due 

province e in queste due aree specifiche;
• finalità e strumenti dell’urbanistica in questo nuovo contesto;
• lo spazio pubblico e la partecipazione dei cittadini alla costruzione delle scelte.

COME È CAMBIATA LA NOSTRA SOCIETÀ E QUALI SONO I SUOI MODELLI IN-
SEDIATIVI
La prima riflessione intende mettere in luce le trasformazioni demografiche, sociali ed inse-
diative in questa parte di territorio di fondovalle tra i due capoluoghi provinciali, evidenziando 
il rapporto città-campagna in un’area, dove lo spazio per gli insediamenti e per le attività 
umane è comunque limitato.
Come è ampiamente risaputo il territorio delle due province di Bolzano e Trento ha carattere 
prevalentemente montuoso e quindi solo in piccola parte risulta insediabile. In Alto Adige solo 
il 5% del territorio si trova sotto gli 600 metri, ma vi si concentra il 51% della popolazione. Nel 
Trentino il 20% è posto al di sotto dei 600 metri e vi risiede il 70% della popolazione.
La Valle dell’Adige e in particolare il territorio tra Trento e Bolzano risulta, per le sue caratteri-
stiche orografiche e altimetriche, uno degli ambiti maggiormente insediabili. Il Comprensorio 
dell’Oltradige-Bassa Atesina, pur rappresentando il 5,7% dell’intero territorio provinciale, 

concentra il 14,3% della popolazione altoa-
tesina e la Comunità Rotaliana-Königsberg, 
con solo l’1,5% del territorio provinciale, 
concentra il 5,5% della popolazione trentina.
Nella parte altoatesina i comuni sono 18, gli 
abitanti sono 73 mila e le famiglie 30 mila. 
Due terzi della popolazione è tedesca e un 
terzo italiana. Gli stranieri sono 6.650 (9,1% 
della popolazione), di cui due terzi cittadini 
non UE, con punte molto elevate in alcuni 
comuni (a Salorno sono il 20%).
Nella parte trentina i comuni sono 8, gli abi-
tanti 29 mila, le famiglie 12 mila, gli stranieri 
3.400 (11,6% del totale), di cui un terzo citta-
dini non UE.
Nella Bassa Atesina la popolazione dal 1971 al 
2011 è passata da 49 a 73 mila (+47,5%) e le
famiglie da 14 a 30 mila. Nella Rotaliana si è 
passati da 20 a 29 mila residenti (+41,7%) e 
le famiglie hanno superato le 12 mila unità. 
Sia nell’area a Nord di Trento che in quella a 
Sud di Bolzano il tasso di crescita è risultato 
doppio rispetto ai rispettivi contesti provin-
ciali. In entrambe le realtà le famiglie diven-
tano sempre più piccole (2,4 componenti per 
nucleo), aumentano le persone sole e dimi-
nuiscono le coppie con figli, cresce la popo-

lazione anziana e quindi cresce l’indice di 
vecchiaia (rispettivamente 105 e 114 anziani 
ogni 100 giovani) e anche l’indice di dipen-
denza, indicatore di rilevanza economica e 
sociale che rapporta le persone che non sono 
autonome per ragioni demografiche alle per-
sone che si presume debbano sostenerli con 
la loro attività (circa 50 giovani con meno di 
15 anni e anziani ultra 65enni ogni 100 per-
sone in età lavorativa, compresa tra i 15 e i 
64 anni).
Incremento demografico da ricondurre 
esclusivamente al movimento migratorio e 
all’aumento della popolazione straniera, in-
vecchiamento della popolazione e aumento 
degli indici di vecchiaia e di dipendenza sono 
fenomeni comuni ai due comprensori e con-
fermati anche dalle previsioni demografiche 
per il futuro. Per l’Oltradige-Bassa Atesina 
l’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) pre-
vede per il 2030 una crescita di oltre 9 mila 
persone, totalmente dovuta all’aumento del-
la popolazione straniera e una crescita della 
popolazione anziana fino al 25%.
Le previsioni con analogo orizzonte tempo-
rale, elaborate dal servizio statistica della 
Provincia di Trento, confermano dinamiche 
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analoghe anche per il Trentino.
Sono fenomeni che pongono tre questioni 
alle politiche urbanistiche e a quelle sociali:
• la crescita demografica più sostenuta 

rispetto alla realtà provinciale, sia per la 
qualità insediativa (determinata dal rap-
porto tra gli insediamenti e il paesaggio 
agrario) che per il minor costo degli al-
loggi (sia sul mercato della vendita che 
dell’affitto), pone alla pianificazione ur-
banistica e alle politiche abitative la que-
stione di come rispondere anche in futuro 
alla domanda abitativa con una adeguata 
offerta, sia sul versante dell’edilizia pub-
blica che di quella agevolata;

• l’aumento molto rilevante della popolazio-
ne anziana pone questioni sia alla politica 
sociale che a quella urbanistica e abitati-
va: si tratta di garantire sostenibilità nel 
tempo alle politiche sociali a fronte di una 
crescita delle esigenze e alla riduzione 
delle risorse disponibili;

• l’aumento della popolazione straniera, 
che in alcuni comuni ha già superato il 
20% della popolazione, oltre alle questio-
ni appena citate, pone anche problemi di 
integrazione e convivenza crescenti per 
le nuove dimensioni che il fenomeno va 
assumendo e per il perdurare della crisi 
economica più generale.

Nel corso degli anni anche le trasformazioni 
sociali sono state radicali: da una società 
prevalentemente agricola siamo passati ad 
una società terziaria, crescono cioè coloro 
che lavorano nel commercio, nel turismo e 
nei servizi pubblici e privati, in misura cre-
scente fuori dal comune di residenza.
Le trasformazioni demografiche e sociali 

sono state accompagnate e assecondate da 
profonde trasformazioni insediative.
Nella seconda metà degli anni ’80 vengono 
avviate significative modificazioni nel mo-
dello di sviluppo, i cui effetti cominciano a 
risultare evidenti e concreti negli anni ’90. 
Lo sviluppo demografico, economico e terri-
toriale in entrambi i contesti provinciali, pur 
lento ma continuo nel tempo, risulta oggi 
caratterizzato da due fenomeni solo appa-
rentemente contraddittori:
• la progressiva diffusione dello sviluppo 

demografico e insediativo, che coinvolge 
in primo luogo tutto il sistema delle valli 
principali, ma che si propaga e si estende 
anche alle altre realtà territoriali;

• lo sviluppo accentrato dell’economia, che 
si polarizza, per quanto riguarda le attività 
terziarie e produttive, nel sistema dei cen-
tri maggiori e intermedi e di fondovalle.

In altri termini si diffonde la residenza e si 
concentra il lavoro, saturando il territorio di-
sponibile, in alcuni casi, ormai, oltre i limiti 
di sostenibilità e incrementando i flussi di 
pendolari.
In provincia di Bolzano il pendolarismo per 
motivi di lavoro risulta nettamente cresciuto 
rispetto a 30 anni fa: si è passati da 31 mila 
pendolari in uscita dal proprio comune di re-
sidenza nel 1981 a 82 mila nel 2011 (pari al 
33% degli occupati residenti).
In provincia di Trento i pendolari per lavoro 
al 2011 sono 96 mila (pari al 41% degli oc-
cupati).
In entrambe le province i comuni con quote 
basse di pendolari in uscita sono un numero 
limitato e comprendono i comuni maggiori e 
quelli turistici più sviluppati, i quali attraggo-

no pendolari piuttosto che cederli.
Nel Comprensorio Oltradige-Bassa Atesina e nella Comunità Rotaliana-Königsberg questi fe-
nomeni risultano ulteriormente accentuati per la vicinanza con il rispettivo capoluogo, infatti 
i pendolari per lavoro sono rispettivamente 17 mila e 7 mila (rispettivamente il 48% e 56% 
degli occupati) e tutti i comuni, compresi quelli maggiori, registrano percentuali di pendolari 
in uscita per lavoro molto superiori rispetto alla media provinciale.
In stretta relazione di causa ed effetto, rispetto all’evoluzione delle caratteristiche strutturali 
della popolazione e dell’economia, si è modificato il sistema insediativo nel territorio provinciale.
Crescono le aree edificate e urbanizzate per la residenza e per le attività economiche, rispetti-
vamente nei paesi e nelle città, sottraendo territorio all’agricoltura e al paesaggio naturale e
culturale.
In termini di crescita del territorio insediato e quindi del consumo di suolo agricolo, si stima che 
in provincia di Bolzano dalla fine degli anni ‘60 alla fine degli anni ‘80 le aree destinate agli 
insediamenti nei piani urbanistici siano raddoppiate (da 3.484 ettari nel 1968 a 7.268 nel 1989).
Secondo fonti recenti e più precise negli ultimi 10 anni, dal 2002 al 2012, la superficie insedia-
ta è passata da 14.432 ettari a 16.260 e, considerando anche le strade esterne agli abitati, da 
19.698 a 21.991. La crescita del consumo di suolo è quindi proseguita anche nel periodo più 
recente con tassi particolarmente elevati: nell’insieme dell’Alto Adige il territorio occupato da 
nuovi insediamenti è stato pari a 1.828 ettari di nuova superficie insediata e 2.293 ettari con 
le infrastrutture viarie.
L’incremento è pari a circa 200 ettari all’anno che corrisponde ad un campo da calcio rego-
lamentare ogni due giorni. Dal 2002 al 2012 nell’Oltradige-Bassa Atesina registriamo una 
crescita di 342 ettari (+13,6%) superiore alla media provinciale (+11,6%). Il consumo di suolo 
risulta meno accentuato nei comuni maggiori, dove gli insediamenti si erano già sviluppati nei 
decenni precedenti, viceversa, le crescite superiori alla media si registrano prevalentemente 
nei comuni minori.
Secondo recenti analisi nazionali e provinciali, confermate anche dagli studi per il piano di 
Comunità, anche in provincia di Trento le dinamiche relative al consumo di suolo sono state 
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analoghe e la quota di territorio insediato risulta nella Comunità Rotaliana-Königsberg mag-
giore rispetto alla media provinciale.
Pur in presenza di scarsità di suolo, la tipologia edilizia dominante nei centri minori è costituita
dalle case mono-bifamiliari e dalle case a schiera e più di recente anche da una proliferazione
insediativa nel verde agricolo.
Un altro aspetto è la crescita delle abitazioni e del numero delle stanze molto superiore alla 
crescita delle famiglie e degli abitanti, riducendo le coabitazioni e migliorando gli indici di 
affollamento. Il raddoppio dagli anni ’50 del secolo scorso ad oggi del numero di stanze per 
abitante (mediamente da 1 a 2) ha determinato in positivo la riduzione degli alloggi sovraffol-
lati e in negativo l’incremento di quelli sottoutilizzati, cioè dell’occupazione di alloggi grandi 
da parte di famiglie sempre più piccole.
È questa opulenza nelle modalità di occupazione degli alloggi che determina la necessità, 
ancora oggi, di realizzare nuove abitazioni per far fronte alla domanda da parte delle famiglie 
che coabitano o stanno in condizioni di sovraffollamento e delle nuove famiglie che crescono 
con tassi superiori alla crescita della popolazione (sia per la progressiva riduzione della di-
mensione media dei nuclei familiari, sia per processi migratori crescenti).
In conclusione possono essere segnalati tre gruppi di problemi:
• cresce la separazione e la distanza tra i luoghi nei quali abitiamo e quelli dove lavoriamo; si 

accentua la caratterizzazione dei quartieri e dei paesi come “dormitorio”; aumenta la mo-
bilità delle persone per motivi di lavoro, ma anche per fare acquisti e per svago nel tempo 
libero; aumenta soprattutto la mobilità privata e individuale con l’automobile, riducendo i 
tempi che abbiamo a disposizione per la socializzazione;

• i modelli insediativi, le tipologie abitative e la casa in proprietà tendono a privilegiare la 
privatizzazione degli spazi, dei modelli di vita e di consumo individualistici, che riducono le 
possibilità e le occasioni di incontro e di socializzazione;

• assieme ad uno spreco edilizio per il crescente sottoutilizzo degli alloggi, si manifesta uno 
spreco di suolo per edificazione a bassa densità.

L’URBANISTICA IN QUESTO NUOVO 
CONTESTO
Una seconda riflessione riguarda più propria-
mente l’urbanistica ed in particolare le sue 
finalità e i suoi strumenti.
Come è noto lo scopo principale della piani-
ficazione urbanistica è quello di regolare lo 
sviluppo e le trasformazioni degli insedia-
menti nell’interesse “pubblico” della comu-
nità, che vive in un determinato territorio.
Assistiamo però alla difficoltà crescente di 
definire quali siano oggi le finalità pubbliche 
e collettive a fronte di una società sempre 
più organizzata attorno ad interessi corpora-
tivi e contrapposti.
Gli strumenti principali, che l’urbanistica 
“moderna” si è data per operare concreta-
mente, sono la zonizzazione e gli standard 
urbanistici.
In altri termini, quando facciamo un piano ur-
banistico, sulla base di una domanda non an-
cora soddisfatta e di una domanda prevedi-
bile per il futuro, determiniamo la quantità di 
spazi da destinare alla residenza, alle attività 
economiche e alle attrezzature pubbliche e 
collettive e ne prevediamo la loro localiz-
zazione sul territorio attraverso una zoniz-
zazione monofunzionale e per ogni singola 
zona residenziale, produttiva, commerciale, 
turistica, pubblica, ecc. stabiliamo, attraver-
so parametri e indici quantitativi, quanto e 
come si costruiranno o si trasformeranno gli 
insediamenti.
Però quello che un tempo era un principio e 
uno strumento per organizzare e distribuire 
razionalmente nel territorio attività tra loro 
incompatibili (per esempio separare le resi-

denze dall’industria) è diventato oggi uno de-
gli ostacoli maggiori per prevedere e costru-
ire, in una società trasformata, la necessaria 
integrazione tra gli spazi pubblici e privati e 
tra le diverse funzioni.
Vi è oggi la necessità di ridare senso alla 
pianificazione attraverso visioni, obiettivi, 
indirizzi, cioè attraverso una pianificazione 
strategica che ne privilegi il carattere pro-
grammatico e qualitativo.
Deve crescere l’attenzione:
• alle dotazioni territoriali degli insedia-

menti, intese come aree, spazi, servizi 
pubblici e collettivi,

• alla qualità insediativa da regolare, con 
la tutela dei beni culturali e paesaggistici, 
degli insiemi, con indicazioni tipologiche 
e morfologiche e con standard prestazio-
nali,

• alla riduzione del consumo di suolo agri-
colo.

In sintesi si tratta di anteporre la qualità alla 
quantità. 

LO SPAZIO PUBBLICO E LA PARTECI-
PAZIONE DEI CITTADINI 
Una terza riflessione, riguarda lo spazio pub-
blico e il modo con cui facciamo i piani.
Secondo “La carta dello Spazio Pubblico”, 
adottata a Roma nella sessione conclusiva 
della II Biennale dello Spazio Pubblico del 
18 maggio 2013, lo spazio pubblico va consi-
derato un bene comune, accessibile a tutti e 
impone alle comunità e agli urbanisti la con-
divisione dei principi in merito all’ideazione, 
la progettazione, la realizzazione, il manteni-
mento, la fruizione e la trasformabilità dello 
spazio pubblico. Lo spazio pubblico nelle 
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città e nei paesi determina la capacità di accoglienza, solidarietà, convivialità e condivisione, 
e favorisce la socialità, l’incontro, la convivenza. In questa fase di crisi economica registriamo 
l’inasprimento delle ineguaglianze economiche, sociali, etniche, culturali e generazionali. Lo 
spazio pubblico deve essere il luogo dove i diritti di cittadinanza sono garantiti e le differenze 
sono rispettate ed apprezzate. Tutti, in quanto fruitori, sono cittadini e hanno i medesimi diritti 
e doveri nei riguardi dello Spazio Pubblico.
Quando i cittadini coincidono con gli abitanti stabilmente insediati, essi hanno diritto di essere 
coinvolti, tramite processi partecipativi, nella creazione e gestione dello spazio pubblico. E 
questo ha a che fare con il modo di fare urbanistica.
La legislazione urbanistica vigente prevede da un lato una struttura piramidale della pianifi-
cazione e dall’altro limita il coinvolgimento della popolazione ad una fase finale delle scelte, 
attraverso la possibilità di presentare osservazioni e proposte, quando ormai i piani sono stati 
definiti e adottati dagli organi competenti.
Proprio perché oggi è sempre meno possibile identificare un bene pubblico in nome del quale 
esercitare la propria attività di governo del territorio, diventa sempre più importante dare un 
ruolo nuovo alla partecipazione delle comunità locali in un sistema decentrato di governo per 
costruire visioni comuni e fare scelte concrete, condivise dalla pluralità dei soggetti in campo.
Da un piano tradizionale che tendeva a “vincolare” e regolamentare gli usi e l’edificabilità del 
suolo, ma che non impegnava né l’ente pubblico né i privati a realizzare quanto il piano pre-
vedeva, si può e si deve passare ad una pianificazione più condivisa, che sin dalla fase iniziale 
coinvolga in modo esplicito la partecipazione di tutti gli attori, sia in senso verticale (i diversi 
enti territoriali ai diversi livelli istituzionali), sia in senso orizzontale nel contesto territoriale di 
riferimento (i cittadini, i futuri ed ultimi destinatari e utenti del piano).
La partecipazione deve diventare quindi un principio generale, ma anche una modalità con-
creta per costruire e definire le scelte dell’insediamento umano nello spazio (città, quartieri 
e paesi) coinvolgendo in modo attivo gli abitanti. Questo è anche il modo di ricreare una 
coscienza comunitaria tra gli abitanti di una città e di un paese.

Die Bilder der vier Fotografen über die “Hu-
manen Landschaften” im Gebiet zwischen 
Trient und Bozen zeigen uns mit Originalität 
öffentliche Orte oder allgemein gebräuchli-
che Orte, die die Leute aus Not oder Wahl in 
ihrem Alltagsleben besuchen.
Auch die Urbanistik, schon der Wichtigkeit 
der Landschaft im Alltagsleben bewusst, hat 
angefangen, sich mit der Raumwahrneh-
mung zu beschäftigen und die Wichtigkeit 
der Fotografuntersuchung. Also neulich, an-
lässlich der Auswertung der Königsberg-Ge-
meinschaft Plan hat man sich – beim Ver-
tiefen und Auslegen die Landschaftsthemen 
- auf die Fotografien  der vorigen Auflagen  
“Nördlich von Trento - südlich von Bozen” 
deutlich bezogen.
Diese dritte den “Humanen Landschaften” 
gewidmete Auflage, weist auf die Überle-
gung über die Soziabilität- und Treffsorte 
und das Verhältnis zwischen der Stadt- und 
der Sozialplanung hin. Mit anderen Worten 
stellen wir – die Urbanistik betätigen – uns 
die Frage, was für einen Beitrag können die 
Stadtplanung und die Wohnungspolitik ge-
ben, um einen höheren Sozialzusammenhalt 
zu bilden und unsere Wohn- und Arbeitsorte 
zu verbessern, so die unbequemen Lagen zu 
reduzieren und vermeiden.
Eine Frage, die eine Überlegung über drei 

Zentralthemen erregt, um integrierte Politi-
ken für eine vertretbare Sozial-, Wirtschaft-
lich- und Raumentwicklung zu fördern:
• Wie unsere Gesellschaft sich verändert hat 

und welche sind ihre Siedlungsmuster in 
unseren zwei Provinzen und in diesen spe-
zifischen Gebieten;

• Ziel und Mittel der Urbanistik in diesem 
neuen Kontext;

• Öffentlicher Raum und Teilnahme der Bür-
ger an den Wahlen.

WIE UNSERE GESELLSCHAFT SICH 
VERÄNDERT HAT UND WELCHE SIND 
IHRE SIEDLUNGSMUSTER
Die erste Überlegung klärt die demographi-
schen, sozialen und Siedlungsveränderungen 
in diesem unten im Tal zwischen zwei Provin-
zen Gebiet auf, wo der Raum für die allge-
meinen Siedlungen und die menschlichen Ak-
tivitäten ist sowieso begrenzt. Es ist überaus 
bekannt, dass dieses Gebiet zwischen Trient 
und Bozen vorwiegend gebirgig ist, also 
kaum zum Siedeln. In Südtirol ist nur das 5% 
des Gebiets, das unter 600 Metern liegt, aber 
da wohnt das 51% der Bevölkerung. In Tren-
tino ist dagegen das 20% des Gebiets unter 
600 Metern und da wohnt das 70% der Be-
völkerung. Das Tal der Etsch und besonders 
das Gebiet zwischen Trient und Bozen ist aus 
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orographischen und Höhengründen voll mit 
Siedlungen. Der Bezirk “Überretsch”, obwohl 
er nur das 5,7 % des Provinzgebiets darstellt, 
konzentriert den 14,3% der südtirolerischen 
Bevölkerung und der Bezirk “Krönsberg” mit 
nur 1,5% des Provinzgebiets konzentriert den 
5,5% der Bevölkerung.
Im südtirolerischen Teil sind die Gemeinde 
18, die Einwohner 73.000 und die Fami-
lien 30.000. Zwei Drittel sind Deutschen 
und ein Drittel Italiener. Die Ausländer sind 
6.650 (9,1% der Bevölkerung), zwischen de-
nen 2/3 Bürger eines Nicht-EU-Landes, mit 
Höchstmaß in einigen Gemeinden (20% in 
Salurn). Im Teil in der Provinz Trient sind die 
Gemeinde 8, 29000 die Einwohner, 12000 
die Familien und die Ausländer 3400 (11,6% 
der Gesamtanzahl), ein Drittel Bürger eines 
Nicht-EU-Landes.
Von 1971 bis 2011 ist die Bevölkerung in Über-
retsch von 49 bis 73 tausend (+47,5%) gewor-
den, die Familien von 14 bis 30 tausend; im 
Krönsberg von 20 bis 29 tausend Bewohner 
(+41,7%) und die Familien sind mehr als 12 
tausend. Sowohl südlich Bozen als auch 
nördlich Trient ist die Bevölkerung doppelt 
gestiegen, im Vergleich zu den anderen Ge-
bieten der Provinzen; die Familien werden 
immer kleiner (2,4 Leute), die unverheirate-
ten Leute steigen und die Paaren mit Kindern 

vermindern, die alte Bevölkerung steigt und 
so steigt die Alterszahl (beziehungsweise 105 
und 114 alte Leute für jede 100 Jugendliche), 
und auch die Abhängigkeitszahl, Anzeiger der 
wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung, die 
die unabhängigen Leute aus demographi-
schen Gründen zu den Personen, die wahr-
scheinlich mit ihrer Aktivität sie unterstützen 
sollten (zirka 50 mit weniger als 15 Jahren 
Jugendliche und alte Leute über 65jährige 
für jede 100 Personen im Arbeitsalter zwi-
schen 15 und 64 Jahre alt) vergleicht.
Bevölkerungszuwachs, ausschließlich von 
Wanderungsbewegung und Steigerung der 
Ausländerbevölkerung verursacht, Alterungs-
prozess der Bevölkerung und Steigerung der 
Alter- und Abhängigkeitszahl sind Phänome-
ne in beiden Bezirken vorhanden und von 
den künftigen Vorhersagen bestätigt. Für den 
Bezirk Überretsch sieht das Landinstitut von 
Statistik (ASTAT) eine Steigerung von mehr 
als 9 tausend Leuten für das Jahr 2030 vo-
raus, ausschließlich von der Steigerung der 
Ausländer und der alten Leute bis zum 25%  
verursacht.
Die von dem Landinstitut von Statistik von 
Trentino erarbeiteten Vorhersagen mit dem 
gleichen Zeithorizont bestätigen eine ähnli-
che Dynamik auch in Trentino.
Diese Phänomene erregen drei Fragen be-

züglich der Urbanistik- und Sozialpolitiken:
• die höhere als das Landesniveau demographische Steigerung, sowohl wegen der Qualität 

der Siedlungen (durch das Verhältnis Siedlung – Landwirtschaftsmilieu bedingt) als auch 
wegen der niedrigen Kosten der Unterkunft (das gilt für die Verkäufe und die Miete) erregt 
die Frage der Stadtplanung und der Wohnnachfrage, was das öffentliche und zinsgünstige 
Bauwesen angeht;

• die Steigerung der alten Leute erregt sowohl Sozial- als auch Wohnfragen:  es geht um 
Haltbarkeit der Sozialpolitiken in Bezug auf neue Forderungen und die Verminderung der 
verfügbaren Ressourcen;

• die Steigerung der Ausländer, die in einigen Gemeinden schon das 20% überschritten hat, 
erregt, abgesehen von den schon erwähnten Fragen, auch die von Integration und Zusam-
menleben, angesichts der Ausmaße des Phänomens und der andauernden Wirtschaftskrise.

Im Laufe des Jahres waren auch die sozialen Wandlungen radikal: von einer vorwiegen land-
wirtschaftlichen Gesellschaft sind wir eine tertiäre Gesellschaft geworden, das heißt steigern 
die, die im Bereich des Handels, des Tourismus und in den öffentlichen und privaten Dienst-
leistungen arbeiten, in zunehmendem Maße außerhalb des Wohnortes.
Die demographischen und sozialen Wandlungen sind von tiefen Änderungen der Siedlung be-
gleitet und unterstützt worden.
In der zweiten Hälfte der 80er Jahren werden bedeutende Veränderungen im Entwicklungs-
muster angebahnt, deren Wirkungen erst in den 90 Jahren sichtbar und konkret werden. 
Die demographische, wirtschaftliche und  Landes-Entwicklung, in beiden Landeskontexten, 
langsam aber ständig im Laufe der Zeit, ist heute von zwei nur scheinbar widersprechende 
Phänomene charakterisiert:
• die progressive Verbreitung der demographischen und Siedlungs- Entwicklung, die zuerst 

das ganze System der Haupttäler betrifft, aber sich auch in anderen Landesgebieten au-
sweitet;

• die zentralisierte Wirtschaftsentwicklung, die auf die tertiären und produktiven Aktivitäten 
konzentriert, in den Haupt- ,Mittel- und unten im Tal Zentren.

Mit anderen Worten verbreitet sich der Wohnsitz und die Arbeit konzentriert sich, das verfüg-
bare Gebiet sättigt und der Pendlerfluss zunimmt.
In der Provinz von Bozen ist das Pendeln aus Arbeitsgründen deutlich gestiegen im Vergleich 
zu vor 30 Jahren: sie sind von 31 tausend Pendler im Ausgang von ihrem Wohnort im Jahr 1981 
bis 82 tausend im Jahr 2011 (d.h. 33% der sesshaften Arbeiter).
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In der Provinz von Trient sind die Pendler we-
gen der Arbeit im Jahr 2011 96 tausend (d.h. 
41 % der Arbeiter).
In beiden Provinzen sind die Gemeinde mit 
niedrigen Niveaus von Pendlern wenig und 
umfassen die Haupt- und entwickelten Fe-
rienorten, die neue Pendeln anziehen statt 
gehen lassen.
Im Bezirk Überretsch und Königsberg schei-
nen diese Phänomene wegen der Nähe der 
Hauptstadt  stärker, deswegen sind die Pen-
deln wegen der Arbeit beziehungsweise  17  
und 7 tausend (beziehungsweise das 48% 
und 56% der Arbeiter) und alle Gemeinde 
haben eine höhere Pendlerquote wegen der 
Arbeit als den Landesdurchschnitt.
Folglich hat sich das System der Siedlung 
in der Provinz verändert. Die erbauten und 
urbanisierten Gebiete wegen der wirtschaft-
lichen Aktivitäten nehmen zu, bzw. in den 
Dörfern und in den Städten, beim Entreißen 
neues Landes für die Landwirtschaft und die 
Kultur.
Was die Steigerung der Siedlungen und den 
Verbrauch von Landboden angeht, ergibt 
sich, dass die zu den in der Stadtplanung 
Siedlungen verurteilten Gebiete am Ende der 
60er bis zum Ende der 80er verdoppelt sind 
(von 3484 Hektar im Jahr 1968 bis zum 7268 

im Jahr 1989). Laut sicherer Quellen ist die 
Fläche der Siedlungen von 14.432 Hektar zum 
16.260 geworden und, wenn man auch die 
äußeren Straßen bedenkt, von 19.698 zum 
21.991 Hektar. Der Wachstum des Bodenkon-
sums ist auch heutzutage weitergegangen, 
mit höhen Steigerungsraten: im ganzen 
Südtirol sind die neuen Siedlungen in Höhe 
von 1.828 Hektar und 2.393 sind Hektar mit 
vielfältigen Infrastrukturen. Die Steigerung 
entspricht zirka 200 Hektar pro Jahr, d.h. 
einem Fußballspielplatz jede zwei Tage. Vom 
Jahr 2002 bis 2012 verzeichnen wir eine Stei-
gerung im Bezirk Überretsch in Höhe von 342 
Hektar (+13,6 %), mehr als den Durchschnitt 
von der Provinz (+11,6%). Der Bodenkonsum 
ist betonter in den kleinen Gemeinden, als 
in den größeren, wo die Siedlungen schon in 
den vorigen zehn Jahren entwickelt hatten.
Laut neuen Staats- und Landesanalysen, die 
auch von Untersuchungen des Plans der Ge-
meinde bestätigt werden, sind die Dynami-
ken vom Bodenkonsum in der Provinz Trient 
ähnlich und die Quote von Siedlungen ist im 
Königsberg höher als der Durchschnitt der 
Provinz.
Trotz der Knappheit an Boden ist die beherr-
schende Typologie der Wohnungen von Eins- 
oder Zweifamilienhäusern charakterisiert, 

von Reihenhäusern und kürzlich auch von landwirtschaftlichen Grünanlagen.
Ein weiterer Aspekt ist die Steigerung der Wohnungen und Zimmer höher als die von Familien 
und Einwohnern, und das vermindert das Zusammenleben, aber verbessert den Index vom 
Gedränge. Die Verdoppelung der Zimmer pro Einwohner (durschnittweise von 1 bis 2) in den 
50er des vorigen Jahrhunderts bis heute hat zu einer positiven Verminderung der überfüllten 
Wohnungen und einer negativen Steigerung von den “unterbenutzenten”, d.h. den von kleinen 
Familien geräumigen Wohnungen.
Diese Üppigkeit bewirkt nie Notwendigkeit -noch heutzutage - neue Wohnungen zu bauen, um 
die Nachfrage der Familien, die zusammenleben, sich überfüllen, oder schneller als die Bevöl-
kerung zunehmen (sowohl wegen der allmählichen Verminderung der Größe der Familien, als 
auch wegen allmählicher Wanderungen), zu bewältigen. 
Schließlich können wir auf drei verschiedene Probleme hinweisen:
• der Abstand zwischen uns und den Orten, wo wir arbeiten, nimmt zu; die Schlafstädte stei-

gern, wie auch die Mobilität der Leute, die sich wegen der Arbeit oder einfach einzukaufen 
oder zur Ablenkung bewegen; die private Mobilität mit dem Auto nimmt zu und das redu-
ziert die Zeit der Sozialisierung;

• die Muster der Siedlungen, die Wohntypologien und die Eigentumswohnung wirkt zu der 
Privatisierung der Räume, der Lebens- und Konsummuster der Leute, die reduzieren die 
Gelegenheiten von Treffen und Sozialisierung;

• zusammen mit einer Bauverschwendung wegen der “unterbenutzenten” Wohnungen, tritt 
man eine Bodenverschwendung für niedrige Wohnungsbaudichte auf.

ZIEL UND MITTELN DER URBANISTIK IN DIESEM NEUEN KONTEXT
Die zweite Überlegung klärt eigentlich die Urbanistik, ihre Ziele und Mitteln auf. Wie bekannt 
ist, ist das Hauptziel der Stadtplanung die Entwicklung und die Siedlungswandlungen zu re-
geln, im “öffentlichen” Interesse der Gemeinschaft, die in einem bestimmten Gebiet wohnt.
Wir sehen die zunehmende Schwierigkeit an, genau die öffentlichen und die kollektiven Ziele - 
in Anbetracht einer um gegensätzlichen Interessen organisierten  Gesellschaft – zu identifizie-
ren. Die Hauptmitteln, die die moderne Urbanistik konkret benutzt, sind die Zonen-Einteilung 
und die urbanistischen Standards.
Mit anderen Worten, wenn wir eine Stadtplanung machen - aufgrund  einer noch nicht be-
friedigten Nachfrage und einer voraussehbaren Nachfrage - bestimmen wir eine Menge von 
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Räumen, die dem Wohnsitz, der wirtschaftlichen Aktivitäten, der öffentlichen Infrastrukturen 
gewidmet sind; außerdem bestimmen wir ihre Lokalisierung durch eine Zonen-Einteilung für 
jede Funktionseinheit und jedes Wohn-, Handels-, Reise- und Produktionsgebiet, also bestim-
men wir nach mengenmäßigen Quoten und Maßstäben wie und wie viele Siedlungen aufge-
baut werden.
Was dennoch ein Prinzip und ein Mittel zum organisieren und zweckmäßig verteilen unverein-
bare Aktivitäten in einem gleichen Gebiet (z.B. das Wohn- und Industriegebiet) war, ist heute 
eines der größten Hindernisse der notwendigen Integration zwischen privaten und öffentli-
chen Räumen in einer veränderten Gesellschaft. 
Es ist heute notwendig, durch neue Anschauungen, Richtungen und Ziele der Stadtplanung 
einen Sinn zu geben, also mittels einer strategischen Planung mit einem programmatischen 
Gepräge. Was Beachtung verdienen sind:
• die Ausstattung der Siedlungen, wie öffentliche und kollektive Räume und Dienste;
• die Qualität der Siedlungen, die mit den landschaftlichen und Kulturgütern, aber auch mit 

morphologischen Angaben und Standards-Leistungen geregelt werden soll;
• die Verminderung der landwirtschaftlichen Nutzung
Zusammenfassend sollte man die Qualität der Menge überordnen.

DER ÖFFENTLICHE RAUM UND DIE TEILNAHME DER BÜRGER
Die dritte Überlegung bezieht sich auf den öffentlichen Raum und wie wir sie planen. Laut der 
nach der Schlusssitzung der Rom-Biennale vom 18. Mai 2013 angenommenen “Konvention des 
öffentliches Raums”, ist der öffentliche Raum für alle zugängliches Gemeinwohl, das gleich 
schnell mit den Prinzipen von Planung, Verwirklichung, Benutzung und Veränderung geht. Der 
öffentliche Raum in den Städten wirkt auf die Kapazität von Aufnahme, Solidarität, Liebens-
würdigkeit und Teilen und fördert die Soziabilität, das Treffen und das Zusammenleben. Auf 
Grund dieser Wirtschaftskrise sehen wir die Verschärfung der sozialen, wirtschaftlichen, ethni-
schen, kulturellen und Generationsungleichheiten an. Der öffentliche Raum sollte der Ort sein, 
wo die Heimatrechte respektiert und die Unterschiede anerkannt werden; alle sind als Bürger 
Nutznießer und sie haben die gleichen Rechte und Pflichte dem “öffentlichen Raum” gegen-
über. Wenn die Bürger auch ständig besiedelt sind, haben sie das Recht, an der Erschaffung 
und Leitung des öffentlichen Raums teilzunehmen, also der Urbanistik auch.
Die gültigen Gesetze der Urbanistik sehen einerseits eine pyramidenförmige Struktur der 

Planung andererseits eine beschränkte Ver-
wicklung der Bevölkerung in der Endphase 
des Entscheidung vor: sie können meistens 
Bemerkungen und Vorschläge machen über 
Pläne, die von den zuständigen Behörden 
schon angenommen wurden.  
Da heute so schwierig ist, die Amtsgewalt im 
Namen eines Gemeinwohls zu ausüben, wird 
immer wichtiger die Teilnahme der örtlichen 
Bevölkerung in einem dezentralisierten Sys-
tem zu fördern, um Gesamtansichten zu ha-
ben und konkrete Entscheidungen zu treffen, 
die die meisten teilen. Von einem traditionel-
len Plan, der die Bebaubarkeit des Bodens 
ständig regelte, aber weder die öffentliche 
Einrichtung noch die Privaten banden, kann 
man – und soll man – zu einer Stadtplanung 
kommen, die mehrere Leute teilen. Diese 
sollte sowohl “vertikal” (die verschiedenen 
Gebietskörperschaften von verschiedenen 
Institutionen) als auch “waagrecht” (die 
Bürger, d.h. die künftige Nutznießer des 
Plans) von Anfang bis Ende alle Beteiligten 
verwickeln.
Die Teilnahme als Grundprinzip, aber auch 
als konkreter Mittel, die Bürger in den Ent-
scheidungen über die Stadtplanung aktiv zu 
verwickeln und ein gemeinsames Gewissen 
in der Stadt aufzubauen.
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Pierluigi Cattani Faggion
Persone in movimento / Leute in Bewegung

 LUOGHI

San Michele all’Adige
Salorno

Trento nord
A22, stazione di servizio Paganella ovest (2)

A22, Trento nord
Parcheggio ex Whirpool, Spini di Gardolo

A22, Salorno
Stazione di Bolzano

Stazione di Trento (2)
Stazione di Ora (3)

Bolzano Sud, parcheggio Firmian

 ORTE:

San Michele all’Adige (St. Michael an der Etsch)
Salurn

Trient Nord
Autobahn A22, Raststätte Paganella West (2)

Autobahn A22, Trient Nord
Parkplatz ex Whirlpool, Spini di Gardolo

Autobahn A22, Salurn
Bahnhof Bozen

Bahnhof Trient (2)
Bahnhof Ora (Auer) (3)

Bozen Süd, Parkplatz Firmian
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Convergenze e divergenze in un territorio di contatto tra appartenenze e relazioni 
sociali: per uno sguardo antropologico a nord di Trento e a sud di Bolzano 

Paesaggio e uomo sono da tempo immemorabile in stretta relazione simbiotica: l’uno dipende 
quasi dall’altro in modo biunivoco. È impossibile pensarci avulsi dal territorio o addirittura 
superiori ad esso tanto da non sentirne la necessità. Michael Jakob, comparatista e teorico 
del paesaggio così scrive: «oggi il paesaggio è ostentato e svelato, è discusso e adulato, 
conservato e protetto, ed è ugualmente venduto e rivenduto. Popolarizzato e democratizzato, 
appartiene ormai a tutti, mentre nel passato aveva il ruolo di codice sociale e segno distintivo 
di una élite che si riconosceva volentieri nella condivisione comune di luoghi emblematici o di 
rappresentazioni topiche1».
L’uomo ha incominciato a costruirsi il paesaggio circostante, reale e irreale, attraverso 
un’azione che apparentemente sembra semplice, ma che è stata conquistata con fatica. Il 
camminare, azione automatica e naturale, ha intensificato negli esseri umani il bisogno di 
attraversare lo spazio per reperire informazioni utili alla sopravvivenza e ha innescato la ca-
pacità di riconoscere il paesaggio percorso e a volte di modificarlo2. Nel corso degli ultimi due 
secoli l’estetica ha fatto propria questa possibilità comune solo alla specie umana e ha voluto 
interpretarla anche in chiave di relazione sociale: il camminare è divenuto quindi una pratica 
estetica e artistica e il paesaggio sia naturale sia urbano è diventato esso stesso un’opera 
d’arte in continuo mutamento e, proprio per questo, significativa. Il camminare viene spe-
rimentato all’inizio del Novecento come espressione dell’anti-arte: Dada nel 1921 organizza 
a Parigi delle escursioni in luoghi banali della città che nel 1924 vengono spostate in aperta 
campagna e la fotografia entra prima a timidi passi poi sempre più prepotentemente in questa 
nuova dimensione e mette in relazione il paesaggio con l’uomo che lo abita, lo attraversa, 
lo usa come espressione artistica o nel cui interno compie le più importanti manifestazioni 
della propria interrelazione. «Tra le foto che documentano l’evento dadaista ce n’è una che 
raffigura il gruppo nel giardino della chiesa, che è forse l’immagine più importante dell’intera 
operazione. Si vede il gruppo Dada in posa sul terreno incolto. Non mostra nessuna di quelle 
azioni che avevano accompagnato l’evento, come la lettura di testi tratti a caso da un dizio-
nario Larousse, la consegna di doni ai passanti o i tentativi di far scendere la gente in strada. 
Il soggetto della foto è la presenza di quel particolare gruppo in città, con la consapevolezza 
dell’azione che stanno svolgendo e con la coscienza di fare quello che stanno facendo, cioè 
nulla3».
Questa azione così automatica viene reinterpretata e diviene un momento surreale, una sorta 

PAESAGGIO. CAMMINO. IMMAGINAZIONE. /
LANDSCHAFT. WEG. VORSTELLUNGSKRAFT. 

Marta Villa
Dottore di Ricerca in Antropologia della Contemporaneità / 

Ph.D. in Moderner Anthropologie

di scrittura automatica nello spazio fisico, 
capace di rivelare. Negli anni ‘50 l’Interna-
zionale Lettrista si fa promotrice della pratica 
della deriva4, che investe una parola che in 
questo contesto può interessare molto: la 
psicogeografia. Questo concetto viene de-
finito dall’Internazionale Situazionista nel 
1958 in questo modo: «Psicogeografia: studio 
degli effetti precisi del mezzo geografico, co-
scientemente organizzato o no, che agiscono 
direttamente sul comportamento affettivo 
degli individui». Possiamo dilatare questa de-
finizione e utilizzarla anche per osservare le 
fotografie del nostro catalogo: la dimensione 
della relazionalità sociale associata al pae-
saggio non può infatti prescindere da esso. 
Il paesaggio è continuamente in interrelazio-
ne anche inconscia con l’individuo e con la 
collettività di cui il soggetto è parte attiva o 
passiva: grazie a questo rapporto dialettico 
permette il mutamento esteriore ed interiore 
dell’uomo che a sua volta si rivolge con mo-
dalità differenti al paesaggio stesso.
Tornando al territorio come opera estetica, 
ricordiamo che nei primi anni ‘60 nasce la 
Land Walk: gli artisti utilizzano il camminare 

per intervenire nella natura. Risulta davvero 
interessante riportare le parole di Hamish 
Fulton a proposito della sua modalità di rela-
zionarsi con il paesaggio e che in questo caso 
si accordano precisamente con le intenzioni 
del progetto di questo catalogo: «La mia 
forma d’arte è il viaggio fatto a piedi del pa-
esaggio… La sola cosa che dobbiamo pren-
dere da un paesaggio sono della fotografie. 
La sola cosa che ci dobbiamo lasciare sono le 
tracce dei passi».
L’artista ha evidenziato tre concetti estrema-
mente significativi per il nostro discorso: il 
paesaggio deve essere viaggiato, senza tale 
esperienza, che è bene rammentarlo, è sem-
pre costituente del processo di iniziazione, 
non è possibile comprendere il territorio; la 
fotografia è luce immobilizzata nell’istante, 
è fugace e al tempo stesso immortale, non 
deturpa, non modifica, ma trasmette una 
percezione, ritaglia uno sguardo, avvicina ad 
una gamma di sensazioni non solo visive; i 
passi, o meglio, le tracce, sono l’unico segno 
che eticamente, per l’artista, dobbiamo la-
sciare dopo il nostro passaggio: il paesaggio 
anche attraverso i nostri passi viene a mo-
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dificarsi, la traccia testimonia la nostra presenza/assenza, senza tracce siamo uomini senza 
memoria, senza memoria siamo una collettività senza cultura.
Camminando, quindi, si conosce davvero un territorio e con esso si diviene percepenti del 
paesaggio; questo stesso influenza il nostro camminare, andando a modificare il percorso sta-
bilito e la stessa rappresentazione che ne abbiamo: Robert Smithson, altro artista della Land 
Walk, addirittura arriva ad affermare che «il camminare condiziona la vita e la vista condiziona 
il camminare a tal punto che sembra che solo i piedi possano vedere». Diverse, allora, sono le 
parole che si possono utilizzare per descrivere la nostra percezione di attraversamento di un 
luogo: abbiamo il semplice camminare, il più specifico orientarsi, l’opposto perdersi, l’errare 
e il vagare, l’immergersi, l’inoltrarsi e l’andare avanti. Tutte queste esperienze sensoriali e 
concrete, all’inizio, possono diventare mentali e astratte se il viaggio diviene un’esperienza 
dell’immaginazione.
Un’etnografia del paesaggio è prima di tutto un viaggio emozionale all’interno di un luogo che 
possiede una dimensione temporale, causa del mutamento e della conseguente diversificata 
percezione.
Tale spazio prende un significato culturale, perché l’uomo nominando e simbolizzando è de-
miurgo nell’operazione intellettuale del ricordo e della consapevolezza cognitiva: ogni ele-
mento appare sotto una luce diversa e diviene necessaria un’interpretazione. L’essenziale 
è tuttavia comprendere in qual modo la natura venga vissuta: percepire solo attraverso una 
visione, asettica e geometricamente dimostrativa, o attraverso un’immersione olfattiva e tat-
tile, che suscita emozioni gustative e uditive?
La specie umana è totalmente circondata e ha una esperienza di tale ambiente principalmente 
sensoriale: i bambini, in particolare modo se li si osserva nella natura, sono in continua ricerca 
e tentano il più possibile di esperire attraverso i cinque sensi. Attraverso questa attività si ren-
dono consapevoli del luogo nel quale si trovano e incominciano a trovare delle consonanze di 
familiarità o repulsione nelle prime relazioni con l’altro da sé che, sempre in via emozionale, 
modificano il loro rapporto con l’esterno.
Gli artisti, che hanno ritratto questo paesaggio naturale ed umano con fotografie e video, 
hanno attraversato il territorio a nord di Trento e a sud di Bolzano mettendo in pratica, consa-
pevolmente o inconsapevolmente, queste modalità di approccio al circostante: questo viene 
espresso vividamente dalle loro immagini. Le loro rappresentazioni escono dal canone dozzi-
nale di immagini da cartolina alle quali siamo da troppo tempo abituati e delle quali abbiamo 
fatto una tale indigestione, spero, da averne nausea; tuttavia stiamo correndoli il rischio di 
percepire solo in tal modo il paesaggio tanto da averne ormai lo sguardo condizionato come 
descrive Jakob: «la circolazione vertiginosa della immagini-paesaggio nelle coscienze e nei 
media e la pratica turistica contemporanea sembrano dare ragione a una tale ipotesi. Il pae-
saggio come luogo comune per eccellenza (il paesagio d’evasione, il paesaggio-cartolina, il 
paesaggio onirico, il paesaggio esotico), sembra corrispondere perfettamente all’idea di un 
valore estetico medio (Durchschnittlichkeit, concetto heideggeriano) imposto a forza dagli 
altri senza che ce ne accorgiamo5».
Questa raccolta di fotografie, invece, persegue la finalità opposta: vuole insegnarci una 
modalità alternativa, ma più profonda di guardare attorno, vuole documentare l’uomo nelle 
sue molteplici dimensioni, lasciando uno spazio molto ampio alle affettività, ai legami, alla 

ludicità, alla dilatazione temporale, alla sen-
sorialità e empatia; ma soprattutto vuole dia-
logare con chi le guarda: non si pone come 
uno sguardo imposto, ma come uno sguardo 
proposto! L’uomo, principale elemento di 
questa edizione, viene colto in diverse situa-
zioni: in relazione al paesaggio naturale, in 
simbiosi con quello antropico, all’interno di 
un paesaggio relazionale.
Il territorio a nord di Trento e a sud di Bolza-
no è dal punto di vista antropologico e so-
ciologico un vero e proprio laboratorio: luogo 
dove il contatto tra due impostazioni cultu-
rali (quella tendente al mondo germanico ed 
esplicitata nell’appartenenza germanofona e 
quella tendente al mondo italiano ed esplici-
tata nell’appartenenza italofona) si incontra-
no, si cercano, si confondono, si definiscono.
«In tutta la Provincia Autonoma di Bolzano 
viene praticata una forma di agricoltura che 
ha modificato e tuttora modifica sostanzial-
mente il paesaggio naturale. Quando dalla 
pianura padanoveneta si risale l’asta del 
fiume Adige verso nord e dalla Provincia di 
Trento si passa a quella di Bolzano, dopo la 
chiusa di Salorno, si percepisce vividamente 
che qualcosa è mutato: non ci si trova più im-
mersi nel medesimo paesaggio antropizzato, 
ma apparentemente naturale dei territori 
attigui.
Spesso il viaggiatore distratto guarda fuori 

dal finestrino del treno che corre immerso in 
vigneti e meleti e pensa di essere già arrivato 
in Austria. Il paesaggio muta radicalmente e, 
anche se la Provincia Autonoma di Trento e 
quella di Bolzano praticano agricolture simi-
lari, producendo i medesimi prodotti, viene 
plasmato in maniera differente: il paesaggio 
diviene un manifesto vivente e in continuo 
adattamento rispetto alla cultura dei propri 
abitanti6».
Le due culture, che sono poi due modi di 
guardare, si innestano sul paesaggio e mo-
dellano il territorio: non possiamo nasconde-
re che si percepiscono delle caratteristiche 
specifiche appartenenti ai due diversi sguar-
di che trasformano il circostante secondo 
sensibilità non sempre coincidenti.
L’esempio delle due visioni sulle manifesta-
zioni carnevalesche (Tramin di Wegmann e 
Laives di Coser) è molto calzante: a Tramin 
la comunità sudtirolese agisce una ritualità 
legata ancora alla fertilità della terra con la 
presenza di personaggi (“Schnappviecher”, 
specie di draghi d’acqua) dalle grandi bocche 
dentate con la lingua rosso fuoco, alti, pelosi 
e cornuti che trasportano gli stessi spettatori 
indietro nel tempo ma nel contempo, perdo-
nate il gioco di parole, nel presente, senza 
retorica, senza folklorismo turistico. La fatica 
sia della costruzione di questi animali mitici 
sia della loro azione scenica e rituale da par-
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te dei giovani maschi della comunità manife-
sta un legame neanche troppo nascosto con 
una precisa appartenenza identitaria che è 
andata stratificandosi e modellandosi anche 
grazie alla relazione con il paesaggio circo-
stante. Tutti le figure della festa di Tramin 
hanno una relazione diretta con l’ambiente 
nel quale la comunità si muove e intesse le 
proprie relazioni sociali.
Negli scatti fatti a Laives si percepisce la 
multietnicità del carnevale: la comunità più 
vicina al confine geografico provinciale si è 
trasformata nel tempo e ha reinventato la 
situazione sociale tradizionale ridefinendone 
gli attori.
Le fotografie mettono in evidenza lucidamen-
te le convergenze e le divergenze antropolo-
giche e sociali che questa parte di territorio 
vive: le situazioni sono colte nel loro divenire, 
le immagini non sono statiche e raccontano 
spesso una storia. È proprio questa narrazio-
ne che interessa sia lo studioso sia il fruitore: 
i racconti rubati da questi scatti sono vivi, 
pregni di umanità, stillanti di problematicità. 
Non possono lasciare indifferenti, non per-
mettono di sfuggirne via indisturbati: questi 
momenti in scala di grigio o a colori pongono 
delle domande alle quali non sempre pos-
siamo fornire una risposta. I legami a volte 
sono evidenti, a volte solo sottointesi, le 
relazioni umane vengono in alcune situazioni 

quasi messe sotto la lente d’ingrandimento, 
in altre sfiorate con la lievità di un soffio di 
brezza. Proprio questa ricchezza di letture e 
di interpretazioni permette di comprendere 
quanto sia complessa questa porzione di 
Valle dell’Adige che da sempre viene vissuta 
come territorio cerniera. Qui più che altrove 
è possibile osservare giornate dove la con-
vivenza umana è multidimensionale: limiti, 
difficoltà, bellezze, pulsioni, novità, soluzio-
ni, incontri/scontri, contatti, carezze, appar-
tenenza, mescolanza sono solo alcuni degli 
ingredienti che rendono questo paesaggio 
umano/naturale così vitale.
Dalla nascita alla morte la dialettica di cui 
la stessa aria è profumata si manifesta con 
discrezione o con evidenza e le culture, o 
meglio le multiculture, che qui convivono la 
sperimentano quotidianamente immaginan-
do un paesaggio umano e naturale che vie-
ne attraversato o occupato e a cui ciascuno 
affida la propria percezione. I cimiteri, ad 
esempio, veri e propri intrecci di paesaggi 
sociali/naturali, possono essere un luogo 
di contemplazione di queste manifestazio-
ni multietniche: ogni cultura ha la propria 
modalità di relazionarsi con la comunità dei 
morti e dei vivi e qui più che altrove possiamo 
apprezzare la frontiera nascosta.
Vorrei concludere questa breve narrazione 
con le parole di presidente della Comunità 

mondiale dei gitani, Vaida Voivod, riportate in Algmeen Handelsblad il 18 maggio 1963 e che 
secondo me possono diventare un ulteriore spunto di riflessione sia per riguardare le opere 
d’arte dei nostri fotografi sia per ridefinire la nostra relazione con questo paesaggio labo-
ratorio complesso che si posiziona a nord di Trento e a sud di Bolzano ma che può e deve 
travalicare i confini ed essere senza limiti solo se noi stessi davvero vogliamo: «Siamo i simboli 
viventi di un mondo senza frontiere, di un mondo libero, senza armi, nel quale chiunque può 
viaggiare senza limitazioni, dalle steppe dell’Asia centrale alle coste atlantiche, dagli altipiani 
del Sudafrica alle foreste finlandesi».

1 M. Jakob, Il paesaggio, Il Mulino Bologna 2009, p. 7.
2 L’uomo umanizzandosi aveva acquisito insieme alle gambe diritte e al passo aitante un istinto mi-
gratorio, l’impulso a varcare lunghe distanze nel corso delle stagioni; questo impulso era inseparabile 
dal sistema nervoso centrale; quando era tarpato da condizioni di vita sedentarie trovava sfogo nella 
violenza, nell’avidità, nella ricerca di prestigio o nella smania del nuovo. B. Chatwin, Anatomia dell’ir-
requietezza, Adelphi Milano 1996 p. 27
3 F. Careri, Walkscapes, Torino Einaudi 2006, p. 48.
4 «La dérive è una attività ludica collettiva che non solo mira alla definizione delle zone inconsce della 
città, ma che – appoggiandosi al concetto di psicogeografia – intende investigare gli effetti psichici 
che il contesto urbano agisce sull’individuo. La dérive è la costruzione la sperimentazione di nuovi 
comportamenti nella vita reale, la realizzazione di un modo alternativo di abitare la città. […] La prima 
vera mappa psicogeografica situazionista è la Guide psycogéographique de Paris. È concepita come 
una mappa pieghevole da distribuire ai turisti, ma è una mappa che invita a perdersi» da F. Careri, op. 
cit, p. 60, 72.
5 M. Jakob, op. cit, p. 12
6 M. Villa, Il paesaggio agricolo alto-atesino e i culti della fertilità: il case study di Stilfs in Vinschgau, 
in G. Bonini - M. Quaini - C. Visentin (a cura di) Paesaggi in trasformazione. Teorie e pratiche della 
ricera a cinquant’anni dalla Storia del paesaggio agrario italiano di Emilio Sereni, Editrice Compositori, 
Bologna, 2014, p. 161.

Konvergenzen und Divergenzen an einem Kreuzpunkt von Zugehörigkeit und sozialen Bezie-
hungen. Die Gebiete nördlich von Trient und südlich von Bozen: eine anthropologische Be-
trachtung
Landschaft und Mensch bilden seit jeher eine unzertrennliche Symbiose. Beide hängen prak-
tisch eineindeutig voneinander ab. Wir können uns nicht losgelöst vom Territorium sehen, 
oder gar dem Territorium überlegen, als würden wir es nicht brauchen. Der Komparatist und 
Landschaftstheoretiker Michael Jakob beschreibt dies folgendermaßen: “Die Landschaft wird 
heutzutage zur Schau gestellt und herausgekehrt, diskutiert und umschmeichelt, aber den-
noch wieder und wieder verkauft. Sie ist bevölkert, demokratisiert und gehört mittlerweile 
allen, während sie in der Vergangenheit einen sozialen Kodex darstellte und das Erkennungs-
zeichen einer Elite war, die sich gern durch gemeinsame emblematische Orte oder örtliche 
Repräsentanzen identifizierte1”. Der Mensch begann, die Landschaft um sich herum zu konst-
ruieren, real und irreal, auf eine Weise, die auf den ersten Blick simpel erscheinen mag, aber 
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in Wirklichkeit hart erarbeitet war. Die auto-
matische und natürliche Fähigkeit des Men-
schen, zu gehen, intensivierte das Bedürfnis, 
sich durch den Raum zu bewegen, um über-
lebenswichtige Informationen aufzunehmen, 
und führte zur Entwicklung der Fähigkeit, 
die durchschrittene Landschaft zu erkennen 
und mitunter zu verändern2. Im Verlauf der 
vergangenen zwei Jahrhunderte wurde die-
se Fähigkeit, die nur der Mensch besitzt, 
auch von der Ästhetik erobert und wirkte 
sich somit auf soziale Beziehungen aus: Das 
Gehen wurde zu einem ästhetischen, künst-
lerischen Akt und die Landschaft, ob natür-
lich oder urban, selbst zu einem Kunstwerk, 
in stetigem Wandel und aus eben diesem 
Grund bedeutungsvoll. Zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts experimentierte man mit dem 
Akt des Gehens als Anti-Kunst: Im Jahr 1921 
organisierte die Dada-Bewegung in Paris 
Exkursionen zu scheinbar gewöhnlichen Or-
ten der Stadt und 1924 in ländliche Gebiete. 
Die Fotografie eroberte dabei zunächst ver-
halten, dann immer energischer diese neue 
Dimension und setzt die Landschaft in ein 
Verhältnis zum Menschen, der sie bewohnt, 
durchquert und nutzt, als künstlerische Aus-
drucksform oder als Kulisse für bedeutende 
Darstellungen dieser Wechselbeziehung. 
“Unter den Fotos, die diese Initiative der Da-
da-Bewegung dokumentieren, gibt es eins, 
auf dem die Künstlergruppe im Garten einer 
Kirche zu sehen ist. Möglicherweise handelt 
es sich hierbei um das bedeutendste Zeugnis 
des gesamten Projekts. Die Gruppe posiert 
auf unbebautem Grund. Es ist keine der Ak-

tionen dargestellt, die normalerweise solche 
Events begleiteten, wie das Lesen zufällig 
gewählter Auszüge aus einem Wörterbuch 
Larousse, das Verteilen von Geschenken an 
Passanten oder der Versuch, Menschen dazu 
zu bewegen, auf die Straße zu kommen. Der 
Gegenstand dieser Fotografie ist lediglich die 
Präsenz der Gruppe in der Stadt und drückt 
das uneingeschränkte Bewusstsein darüber 
aus, was diese Menschen dort tun, nämlich 
nichts3.” Diese so selbstverständliche Aktion 
wird neu interpretiert und verwandelt sich so 
in eine surreale Momentaufnahme, eine Art 
automatische Beschreibung im physischen 
Raum, die etwas enthüllt. In den 1950er 
Jahren fördert die Lettristische Internatio-
nale das Konzept der Herleitung (Dèrive)4, 
welches einen Begriff hervorbringt, der in 
diesem Kontext sehr interessant ist – die 
Psychogeografie. Von der Situationistischen 
Internationale wird dieses Konzept im Jahr 
1958 folgendermaßen definiert: “Psychogeo-
grafie: Erforschung der Gesetze und der ge-
nauen Wirkungen einer bewusst oder unbe-
wusst gestalteten geographischen Umwelt, 
die einen direkten Einfluss auf das Gefühls-
verhalten ausübt.” Diese Definition können 
wir ausweiten und auch zur Betrachtung der 
Fotografien in unserem Katalog verwenden. 
Denn die Dimension der sozialen Geflechte 
im Zusammenhang mit der Landschaft kann 
von dieser nicht losgelöst betrachtet wer-
den. Die Landschaft steht, bewusst oder 
unbewusst, in einer kontinuierlichen Wech-
selwirkung mit jedem Einzelnen und der 
Gemeinschaft, deren aktiver oder passiver 

Bestandteil das Individuum ist. Dank dieser dialektischen Beziehung bewirkt sie den äuße-
ren und inneren Wandel des Menschen, der sich dann seinerseits der Landschaft gegenüber 
anders verhält. Aber kehren wir noch einmal zur Landschaft als Werk der Ästhetik zurück. Zu 
Beginn der 1960er Jahre entstand die Bewegung Land Walk, bei der die Künstler bewusst das 
Gehen wählten, um an der Natur teilzuhaben. Sehr interessant sind diesbezüglich die Worte 
von Hamish Fulton, mit denen er beschreibt, wie er sich mit der Landschaft in eine Beziehung 
setzt, denn in diesem Fall stimmen sie genau mit dem überein, was das Projekt dieses Kata-
logs ausdrücken möchte: “Meine Kunstform ist das Reisen zu Fuß durch die Landschaft… Das 
Einzige, das wir uns von einer Landschaft mitnehmen dürfen, sind Fotografien. Das Einzige, 
was wir dort hinterlassen dürfen, sind unsere Fußspuren.” Damit hat der Künstler drei Aspekte 
angesprochen, die für unsere Betrachtung von größter Bedeutung sind: Die Landschaft muss 
bereist werden, denn ohne diese Erfahrung in ihrer Eigenschaft als Prozess der Initialisierung 
kann das Territorium nicht verstanden werden. Die Fotografie ist das eingefangene Licht eines 
Augenblicks, flüchtig und gleichzeitig unsterblich. Sie entstellt und verändert nichts, sondern 
überträgt eine Wahrnehmung, liefert einen Bildausschnitt und vermittelt eine Reihe von Ein-
drücken, die nicht allein visueller Natur sind. Die Schritte, oder besser gesagt, die Fußspuren 
sind das einzige Zeichen, das wir nach Ansicht des Künstlers hinterlassen dürfen. Denn auch 
durch unsere Schritte verändert sich die Landschaft, die Spuren zeugen von unserer Präsenz 
oder Nichtpräsenz, ohne Spuren sind wir Menschen ohne Erinnerung, ohne Erinnerung sind 
wir eine Gemeinschaft ohne Kultur. Nur zu Fuß können wir ein Territorium wirklich entdecken 
und die Landschaft effektiv wahrnehmen. Dies wiederum beeinflusst unsere Art zu gehen, 
es verändert die geplante Strecke und die Vorstellung, die wir davon haben. Robert Smith-
son, ebenfalls ein Künstler der Land Walk-Bewegung, geht sogar noch weiter und behauptet: 
“Das Gehen beeinflusst das Leben und das Sehen beeinflusst das Gehen, sodass es am Ende 
scheint, als könne man nur mit den Füßen sehen.” Unsere Wahrnehmungen beim Durchqueren 
eines Ortes können wir also mit den verschiedensten Worten beschreiben: da ist das simple 
Gehen, das etwas speziellere Orientieren, das sich Verirren als Gegenteil davon, das Irren und 
Herumstreifen, das Eintauchen, das Weitergehen und das Vorangehen. All diese konkreten 
und Sinneserfahrungen können zu Beginn zu geistigen und abstrakten Erlebnissen werden, 
wenn die Reise eine Erfahrung unserer Vorstellungskraft ist. Die Ethnografie der Landschaft ist 
allem voran eine emotionale Reise zu einem Ort mit einer zeitlichen Dimension, als Ursache 
des Wandels und der daraus resultierenden veränderten Wahrnehmung. Dieser Raum gewinnt 
an kultureller Bedeutung, da der Mensch, indem er ihn benennt und symbolisiert sowie durch 
den intellektuellen Vorgang des Erinnerns und der kognitiven Wahrnehmung, zum Welten-
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schöpfer wird. Jedes Element erscheint in einem anderen Licht, sodass eine Interpretation 
erforderlich wird. Der wesentliche Aspekt dabei ist jedoch, zu verstehen, auf welche Art und 
Weise die Natur erlebt wird, in rein visueller Wahrnehmung, unpersönlich und geometrisch 
demonstrativ oder als ein Eintauchen in Gerüche und Haptiken, geschmackliche und hörbare 
Emotionen? Der Mensch ist von dieser Welt der Sinneswahrnehmung vollständig umgeben 
und verfügt über eine entsprechende Erfahrung. Kinder, insbesondere wenn wir sie in der 
Natur beobachten, sind ständig auf der Suche und versuchen, mit ihren fünf Sinnen so viel 
wie möglich zu erkunden. Auf diese Weise werden sie sich des Ortes bewusst und entdecken 
Übereinstimmungen mit Vertrautem oder Ablehnung in ihren ersten Beziehungen zu etwas, 
das an sich anders ist, wodurch, ebenfalls auf emotionaler Ebene, ihre Beziehung zur Außen-
welt einen Wandel erfährt. 
Die Künstler, die diese Landschaft der Natur und Zivilisation in Fotos und Videos portraitiert 
haben, durchquerten die Gebiete nördlich von Trient und südlich von Bozen. Dabei haben sie, 
bewusst oder unbewusst, diese Betrachtungsweise der Umgebung angenommen, was ihre 
Bilder unmissverständlich zum Ausdruck bringen. Ihre Darstellungen heben sich von der Mas-
senproduktion der Postkartenbilder ab, an die wir schon viel zu lange gewöhnt sind und die, 
wie ich hoffe, nur noch Überdruss auslösen. Dennoch riskieren wir, die Landschaft nur auf die-
se Weise wahrzunehmen, weil unser Blick inzwischen voreingenommen und eingeschränkt ist, 
wie Jakob beschreibt: “Die schwindelerregend umfangreiche Verbreitung von Landschaftsbil-
dern in den Medien und der heutige Tourismus scheinen eine solche Hypothese zu bestätigen. 
Die Landschaft als Gemeinschaftsort par excellence (Landschaft als Zuflucht, Postkartenland-
schaft, Traumlandschaft, exotische Landschaft) entspricht scheinbar genau der Vorstellung 
von einem Wert der Durchschnittlichkeit (im Sinne von Heidegger), der uns von anderen auf-
gezwungen wird, ohne dass wir es bemerken5”. Diese Sammlung von Fotografien hingegen 
verfolgt das entgegengesetzte Ziel: Sie möchte uns zu einer alternativen, tieferen Betrach-
tungsweise unserer Umgebung motivieren, den Menschen in seinen zahlreichen Dimensionen 
dokumentieren und dabei viel Raum für das Gefühlsleben, für zwischenmenschliche Beziehun-
gen, klare Betrachtung, die zeitliche Ausdehnung, Sinneseindrücke und Empathie lassen. Vor 
allem jedoch möchte dieser Band in einen Dialog mit seinem Betrachter treten, das heißt, die 
Perspektiven werden nicht aufgezwungen, sondern verstehen sich lediglich als Vorschläge! 
Der Mensch, der in dieser Ausgabe im Mittelpunkt steht, wird in den verschiedensten Situati-
onen dargestellt, in seiner Beziehung zur Natur sowie in seiner Symbiose mit der anthropoge-
nen oder innerhalb einer relationalen Landschaft. Die Gebiete nördlich von Trient und südlich 
von Bozen sind aus anthropologischer und soziologischer Sicht wahre Laboratorien – Orte, 

an denen zwei Kulturen (jene germanischen 
Ursprungs und deutscher Sprache einerseits 
und die italienische andererseits) aufeinan-
der treffen, sich gegenseitig suchen, sich 
vermischen und sich definieren. In der ge-
samten Autonomen Provinz Bozen wird eine 
Form der Landwirtschaft betrieben, die die 
natürliche Landschaft erheblich verändert 
hat und auch heute noch verändert. Folgt 
man von der Po-Ebene dem Lauf der Etsch 
in nördlicher Richtung oder fährt man von 
der Provinz Trient durch die Salurner Klause 
nach Bozen, spürt man deutlich eine Ver-
änderung: Plötzlich befindet man sich nicht 
mehr in der gleichen, wenn auch natürlichen, 
Kulturlandschaft der anrainenden Gebiete. 
Oftmals schaut der zerstreute Reisende aus 
dem Fenster seines Zuges, der durch Wein-
gärten und Apfelplantagen fährt, und denkt, 
er sei bereits in Österreich. Die Landschaft 
verändert sich abrupt. Obwohl die Provinzen 
Trient und Bozen ähnliche Landwirtschaft 
betreiben und die gleichen Agrarprodukte 
anbauen, ist sie anders beschaffen. Damit 
wird die Landschaft zu einem lebendigen 
Manifest, das sich kontinuierlich der Kultur 
ihrer Bewohner anpasst6”. Die zwei Kulturen, 
die auch zwei unterschiedliche Sichtweisen 
verkörpern, betten sich in die Landschaft ein 
und modellieren sie. Dabei darf man auch 
nicht verschweigen, dass spezifische Eigen-
schaften wahrnehmbar sind, die zwei unter-
schiedliche Perspektiven verkörpern und die 
die Umgebung mit nicht immer identischer 
Sensibilität verändern. Ein perfektes Beispiel 
hierfür sind die zwei Faschingsumzüge (der 

Egetmannumzug in Tramin und der Fasching 
in Leifers): In Tramin zelebriert die Südtiro-
ler Gemeinschaft auch heute noch Rituale, 
die an die Fruchtbarkeit der Erde gebunden 
sind, mit Figuren, die an Seeungeheuer er-
innern. Sie haben große Mäuler mit vielen 
Zähnen und feuerroten Zungen, sind groß, 
pelzig, gehörnt und tragen die Besucher in 
die Vergangenheit und gleichzeitig in die 
Gegenwart, ohne jede Rhetorik und ohne 
Folklore für Touristen. Der enorme Aufwand 
für den Bau dieser mythenhaften Fantasie-
tiere, aber auch für die Inszenierungen und 
Rituale, wenn sie von jungen Männern der 
Gemeinde in Szene gesetzt werden, verdeut-
licht ein recht offenkundiges Bekenntnis zu 
einer bestimmten Identität, die durch die 
Wechselwirkungen mit der Umgebung stra-
tifiziert und modelliert wurde. Alle Figuren 
des Faschingsumzugs von Tramin stehen in 
einem direkten Zusammenhang mit dem 
Umfeld, in dem sich die Gemeinschaft be-
wegt und ihre sozialen Bindungen aufbaut. 
Auf den in Leifers aufgenommenen Bildern 
hingegen spürt man deutlich den multiethni-
schen Ansatz des Faschings. Die der geogra-
fischen Provinzgrenze am nächsten lebende 
Gemeinschaft hat sich im Verlauf der Zeit 
gewandelt, das soziale und traditionelle Am-
biente neu interpretiert und auch die Akteure 
neu definiert. Die Fotografien zeigen deutlich 
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf 
anthropologischer und sozialer Ebene, die 
dieses Gebiet kennzeichnen. Die Situationen 
wurden in ihrem Werden eingefangen, die 
Bilder sind nicht statisch und erzählen häu-
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fig eine Geschichte. Und genau diese Erzählung interessiert den Forscher ebenso wie den 
Nutzer. Die diesen Momentaufnahmen entnommenen Geschichten sind lebendig, voller Hu-
manität, aber auch Ausdruck von Problematiken. Sie lassen den Betrachter nicht unberührt 
und gestatten es nicht, sich abzuwenden. Diese Augenblicke, eingefangen in Schwarzweiß 
oder Farbe, stellen Fragen, die wir nicht immer beantworten können. Die Zusammenhänge 
sind teils offensichtlich, teils unausgesprochen. In einigen Situationen scheint es, als wür-
den die menschlichen Beziehungen durch eine Lupe betrachtet, in anderen, als würde der 
Blick nur wie eine leichte Brise über sie hinwegstreichen. Diese Vielfalt der Möglichkeiten zur 
Interpretation verdeutlicht, wie komplex dieses Gebiet des Etschtals ist, das seit jeher als Ver-
bindungsglied wahrgenommen wird. Öfter als anderswo gibt es hier Tage, an denen sich das 
menschliche Zusammenleben mehrdimensional zeigt. Grenzen, Schwierigkeiten, Schönheit, 
Impulse, Neuheiten, Lösungen, Zusammentreffen und Zusammenstöße, Kontakte, Zärtlichkei-
ten, Zugehörigkeit und Vermischung sind nur einige der Komponenten, die diese Landschaft 
der Natur und Humanität so lebendig gestalten. Von der Geburt bis zum Tod zeigt sich die 
Dialektik, die förmlich in der Luft schwebt, mit Diskretion oder Offensichtlichkeit. Die Kulturen, 
oder besser die Multikulturen, die hier miteinander leben, experimentieren tagtäglich mit ihr, 
in der Vorstellung von einer natürlichen und urbanen Landschaft, durch die man hindurchgeht 
oder in der man bleibt, und der jeder seine eigene Wahrnehmung anvertraut. Die Friedhöfe 
zum Beispiel, als sprichwörtliche Verflechtung sozialer und natürlicher Landschaften, zeigen 
diese multiethnische Charakteristik außerordentlich deutlich. Jede Kultur hat ihre eigene Art, 
sich mit den Toten und den Lebenden zu konfrontieren, und so ist die verborgene Grenze hier 
stärker sichtbar als an anderen Orten. Ich möchte diese kurze Abhandlung mit den Worten 
des Präsidenten des Weltverbands der spanischen Zigeuner, Vaida-Voevod abschließen, die in 
der Ausgabe der niederländischen Tageszeitung Algemeen Handelsblad vom 18. Mai 1963 zu 
lesen waren. Ich denke, diese Worte könnten einen weiteren Denkanstoß bieten, sowohl für 
die Betrachtung der Werke unserer Fotografen als auch für das Bestreben, unsere Beziehung 
zu dieser komplexen “Labor”-Landschaft nördlich von Trient und südlich von Bozen neu zu de-
finieren, die alle Grenzen überwinden kann und muss, ohne Einschränkungen, wenn wir dies 
wirklich wollen: “Wir sind die lebenden Sinnbilder einer Welt ohne Grenzen, einer freien Welt 
ohne Waffen, in der jeder uneingeschränkt reisen kann, von den Steppen in Zentralasien bis 
zu den Küsten des Atlantiks, von den Hochebenen in Südafrika bis zu den finnischen Wäldern.”

1 M. Jakob: Il paesaggio, Il Mulino Bologna 2009, 
Seite. 7.
2 Im Zuge der Humanisierung entwickelte der 
Mensch, neben geraden Beinen und einem au-
frechten Gang, einen Wandertrieb, den Impuls, 
im Verlauf der Jahreszeiten weite Strecken 
zurückzulegen. Dieser Impuls bildete einen festen 
Bestandteil des zentralen Nervensystems und 
führte, nachdem er durch die spätere Sesshafti-
gkeit unterdrückt wurde, zu Gewalt und Gier, auf 
der Suche nach Prestige oder in der ständigen 
Begierde nach Neuem. B. Chatwin: Anatomia 
dell’irrequietezza, Adelphi Milano 1996, S. 27
3 F. Careri: Walkscapes, Torino Einaudi 2006, S. 
48.
4 “Dèrive ist ein Gemeinschaftsspiel, das nicht nur 
den Zweck verfolgt, bisher unbewusst gebliebene 
Teile der Stadt zu definieren, sondern auch - au-
fbauend auf dem Konzept der Psychogeografie 
- die psychischen Auswirkungen zu untersuchen, 
die eine urbane Umgebung auf den Einzelnen hat. 
Dèrive ist somit die Annahme und Erprobung neu-
er Verhaltensweisen im realen Leben, die Schaf-
fung einer anderen Art, die Stadt zu bewohnen. 
[…] Die erste situationistische, psychogeografi-

sche Karte war die “Guidepsycogéographique de 
Paris”. Sie wurde als Faltplan realisiert und sollte 
an Touristen ausgegeben werden, ist aber eher 
eine Karte, die dazu einlädt, sich in ihr zu verlie-
ren.“ aus F. Careri, a.a.O., S. 60, 72.
5 M. Jakob, a.a.O., S. 12
6 M. Villa: Il paesaggio agricolo alto-atesino e i 
culti della fertilità: il case study di Stilfs in Vinsch-
gau, in G. Bonini 
M. Quaini - C. Visentin (Herausgeber): Paesaggi 
in trasformazione. Teorie e pratiche della ricera a 
cinquant’anni dalla Storia del paesaggio agrario 
italiano di Emilio Sereni, Editrice Compositori, 
Bologna, 2014, S. 161. 
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Heinrich Wegmann
Forme della socialità (1) / Formen der Soziabilitaet (1)

 LUOGHI:

Termeno (sfilata Egetmann)
Gardolo (cricket, street workout, chiesa)

Mezzocorona, chiesa
Monticolo (1 gennaio 2015)

Salorno (associazione di volontariato per l’integrazione)

 ORTE:

Tramin (Egetmann-Umzug)
Gardolo (kriket, street workout, kirche)

Mezzocorona, kirche
Montiggler See (1. Januar 2015)

Salurn (ehrenamtlicher Verein für Integration)
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Ho trascorso buona parte dei miei primi vent’anni in Piemonte, dove mio padre aveva trova-
to lavoro come ricercatore nel campo della viticoltura. Le lunghe vacanze estive di allora le 
passavamo in Valsugana, nel paese d’origine dei genitori. Ricordo bene quei lunghi viaggi in 
treno: a quel tempo l’alta velocità era solo quella del “Settebello”, che correva al massimo 
a 160 all’ora per alcuni tratti fra Milano e Roma e comunque, anche se fosse andato verso le 
montagne del Trentino, era troppo caro per una famiglia normale. Incollato per tutto il viaggio 
al finestrino, guardavo affascinato quei paesaggi che scorrevano davanti agli occhi, come un 
interminabile piano sequenza.
Mi è capitato di rifare quel percorso in questi giorni. Ora passo il tempo del treno fra le carte, a 
studiare o a scrivere, ma questa volta mi sono tornati alla mente quei viaggi d’infanzia, quan-
do attendevo impaziente la partenza, come una meravigliosa avventura, come la possibilità di 
cambiare tutto quanto da un giorno all’altro: i paesaggi, le persone che incontravo, i luoghi, i 
giochi, la lingua (allora tutti usavano il dialetto, in Piemonte, come in Trentino e quelle parlate 
mi sembravano completamente diverse, nei suoni, nel ritmo e persino nelle espressioni del 
volto che accompagnavano le parole). Così, per una volta, ho deciso di tornare a guardare dal 
finestrino, mentre il treno correva verso Milano, verso Verona, verso Trento.

CONFINI “NATURALI” 
Di quello che vedevo allora con gli occhi pieni di curiosità e di ammirazione, è rimasto poco o 
nulla. Sono rimaste le Alpi lontane sullo sfondo della campagna piemontese, ma al posto delle 
grandi distese di verde, di campi coltivati, risaie, chiuse e canali, alberate e siepi, boschetti 
e qualche cascina fra i solchi di terra scura appena arata, ora, fra una barriera antirumore e 
l’altra, c’è di tutto. Si vedono ancora campi tra Torino e Milano da un lato della ferrovia, ma 
dall’altro l’occhio deve fare i conti con ben altro: autostrada, rotonde, cavalcavia, elettro-
dotti, torri per le comunicazioni e serbatoi dell’acquedotto, capannoni industriali, impianti di 
depurazione, grandi stalle e silos per il mangime, balle di paglia avvolte nella plastica, outlet 
e ipermercati, magazzini per la logistica, cave di sabbia e scavi pieni di acqua ferma, autogrill, 
depositi di rottami, mucchi di letame coperti da teli e pneumatici, periferie punteggiate da 
parabole satellitari. 
Poi, dopo Milano, tutto si stringe intorno ai binari, case più vicine, magazzini e depositi più 
vicini, coltivazioni più frammentate, una città continua, come un lungo nastro, parcheggi, sta-
bilimenti abbandonati con vetri rotti, tettoie d’eternit ondulato, tubazioni arrugginite, piazzali 
di container, casali circondati da svincoli, sbancamenti, cataste di materiali ferroviari, muri 
coperti di graffiti a più strati. 

LINEE A TRATTI: CULTURE, CONFINI, PAESAGGI, ECOTONI /
SKIZZIERTE LINIEN: KULTUREN, GRENZEN, LANDSCHAFTEN, ÖKOTONE

Vittorio Curzel
Psicologo e Dottore di ricerca in Scienze sociali /

Psychologe und Ph.D. in Sozialwissenschaften

Verso Verona la campagna si riapre a tratti 
lascando intravedere qualche vecchia dimo-
ra di proprietari terrieri con il tetto crollato, 
peschi in fiore, bivi e sottopassi per incroci 
ferroviari, file di auto forse in attesa di esse-
re esportate, filari di casette a schiera color 
pastello. 
I binari ora puntano verso Trento. All’inizio 
colline e qualche pala eolica, poi una lunga 
galleria e all’uscita finalmente le montagne, 
su tutti i due lati del treno, il fiume che scorre 
poco sotto e tutto che diventa verde, quello 
scuro dei boschi con macchie di roccia grigia, 
quello più chiaro dei campi coltivati e dei vi-
gneti. I primi paesi raggrumati intorno a un 
campanile, piccole isole di ghiaia e qualche 
pescatore sull’acqua, vecchie case al di là 
della riva, un castello sulle pendici del monte 
sullo sfondo. Allora non c’erano tutti questi 
autotreni, i primi anni non c’era nemmeno 
l’autostrada né quelle fila di capannoni aran-
cione, ma come allora mi sento finalmente 
arrivato a casa, anche se non ho ancora at-
traversato i “confini” del Trentino e del vec-
chio impero, a Borghetto. 
Allo stesso modo quando, al tempo dell’uni-
versità, tornavo dai miei viaggi in motociclet-
ta attraverso l’Europa, una volta lasciate alle 
spalle la foresta nera e le colline della Ger-

mania, già fra i paesaggi alpini dell’Austria 
incominciavo a sentire aria di casa, sebbene 
vi fossero ancora le barriere della dogana a 
segnare la “frontiera” con un paese “stra-
niero”.
Mi è capitato più volte di interrogarmi su 
dove fossero per me i “confini”, e su che 
cosa volessero dire per me quelle linee trac-
ciate sulle carte geografiche per separare 
alcuni luoghi da altri luoghi. Nei miei viaggi 
avvertivo piuttosto altre cesure, non dove 
erano segnate sulle mappe e non così evi-
denti e nette. Qualcosa che cambiava repen-
tinamente (come la bandiera, le divise degli 
addetti alla dogana o, prima dell’euro, la for-
ma e il colore delle monete), stava insieme 
a qualcosa d’altro che sembrava continuare 
uguale (per esempio, spesso, il paesaggio o 
la cucina) o mutava quasi impercettibilmen-
te, fino a quando, a un certo punto, ci si 
accorgeva di essere “in un mondo” diverso, 
anche se vicino. 
In un suo libro del 2003 Hans Karl Peterlini 
scrive: «Il confine linguistico italo-tedesco è 
a scarsi dieci chilometri a sud di Egna, presso 
quella Salorno che è resa anche scenogra-
ficamente suggestiva dall’omonima chiusa 
con la Haderburg – detta in italiano più 
semplicemente “il castello di Salorno” – in 
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equilibrio sullo spuntone di roccia. Sotto la 
Haderburg l’Adige serpeggia verso meridione 
in piccoli meandri. Chi percorre in bicicletta 
la vecchia strada del vino da Termeno fino a 
Salorno passando per Cortaccia e per Magrè, 
e prosegue poi verso sud, non s’accorge qua-
si di varcare un confine. Scende di bicicletta a 
Mezzocorona e si meraviglia che d’un tratto 
non si parli più una parola di tedesco. Il pa-
esaggio diventa quasi inavvertibilmente più 
brullo, più roccioso, lo stile architettonico più 
disadorno, e all’improvviso ci si trova in un 
altro, sia pure affine mondo.»
Ho seguito sempre con attenzione “A nord di 
Trento a sud di Bolzano”, perché mi sembra-
va che avesse a che fare proprio con questi 
temi, a cui aggiungerei, a proposito di que-
sto testo, “A sud di Trento e a nord di Bolza-
no”. Questo scritto parla dunque di confini, 
visibili e non, che cambiano, che si spostano, 
che si costruiscono e che scompaiono.

CONFINI SULLA CARTA, CONFINI 
TERRITORIALI, CONFINI CULTURALI 
Che cos’è un confine? Qual è il suo significa-
to? Perché a un certo punto un individuo o 
una comunità stabiliscono un confine? Sulla 
base di quali elementi un determinato luo-
go diventa il posto giusto per tracciarne la 
linea? Un confine, per essere vissuto come 
tale, deve essere segnato sulla carta e sul 
terreno o può esistere comunque nella no-
stra mente?
L’Europa di oggi è un’unione di molti paesi 
senza barriere interne, ma anche al di fuori 

del nostro vecchio continente, in gran parte 
del mondo, possiamo viaggiare liberamente, 
semplicemente mostrando un passaporto o 
richiedendo un visto prima della partenza. 
Quello che oggi diamo per scontato per mil-
lenni è stato impossibile o molto complicato. 
L’idea del confine è nata con l’uomo. Per 
migliaia di anni oltrepassare quella linea e 
addentrarsi nel “territorio degli altri” poteva 
costare la vita. Tuttavia, nella maggior parte 
dei casi, anche quel limite invalicabile non 
rappresentava una demarcazione netta, dal 
significato univoco e immutabile. In società 
tribali confinanti si instaurava e ancor oggi 
si instaura intorno alla “linea di confine” un 
sistema di relazioni complesse, con un’am-
pia gamma di possibilità e di comportamen-
ti, che Jared Diamod, nel capitolo “Amici, 
nemici e forestieri” di un suo recente testo 
(2012) così descrive: «il diritto reciproco di 
fare alcune cose (come transitare nel terri-
torio di montagna per raggiungere la costa 
o compiere visite conciliatorie) e il dovere di 
non farne altre (come raccogliere cibo, legna 
e acqua durante il transito)» nonché il disac-
cordo su alcuni punti come la disponibilità di 
territori contesi che a  volte poteva sfociare 
in un conflitto violento, qualche matrimonio 
misto…Tutto questo fra due gruppi di perso-
ne che agli occhi di Diamond, «apparivano 
perfettamente uguali, che parlavano lingue 
distinte, ma affini, che si comprendevano 
a vicenda e che sempre a vicenda si consi-
deravano nemici giurati e si descrivevano 
in termini di creature feroci». Nelle società 

tradizionali limitrofe il confine nasce come forma per regolare le relazioni spaziali e lo sfrut-
tamento delle risorse necessarie per la sopravvivenza della comunità. L’esclusività territoriale 
era tanto più marcata quanto più la comunità era in grado di controllare tale delimitazione, 
quanto più il territorio incluso era in grado di soddisfare le esigenze degli abitanti così da non 
dover mai, o quasi mai, uscire all’esterno, quanto più valeva la pena combattere e morire per 
difendere quel territorio dotato di risorse preziose come campi fertili o canali d’irrigazione 
costruiti con grande fatica e laddove la base demografica era sostanzialmente stabile, con 
limitate migrazioni e scambi fra gruppi confinanti, facilmente distinguibili. 
I confini definiscono anche l’appartenenza e in tal senso possono diventare mobili, “portatili”, 
cangianti, molteplici come lo possono essere le nostre appartenenze. «Quando parliamo di 
spazio intendiamo anche lo spazio intimo, il nostro mondo interiore […], quello che ognuno di 
noi costruisce dentro di sé, e che sembra cambiare col mutare dei luoghi in cui abitiamo. In 
questo senso noi stessi diventiamo il confine di qualcosa. In altre parole il nostro spazio intimo 
si configura come un ingarbugliato intreccio di tracce e percorsi che, praticandoli, stabiliscono 
le nostre diverse appartenenze. […] è dentro questo groviglio di spazi differenti che si costi-
tuisce la nostra identità, la frontiera individuale che ognuno di noi stabilisce tra sé e il mondo 
esterno, ed è da questa che dipende il nostro rapporto con quanto ci circonda» (Zanini 1997).

TERRE SENZA CONFINE ED “ECOTONI”
Nella quotidianità della vita non riusciamo a cogliere la realtà “così come è”, in tutta la sua 
complessità, ma ne costruiamo una rappresentazione, limitandoci a considerare solo alcuni 
aspetti, secondo i nostri bisogni del momento e secondo la nostra capacità di vedere e di 
riflettere su ciò che ci circonda e su ciò che esperiamo. In altre parole esploriamo la realtà con 
l’aiuto delle “mappe” che la cultura ci mette a disposizione. La stessa lingua che parliamo 
quotidianamente contribuisce alla definizione di quelle mappe. 
Lingue diverse utilizzano per nominare la stessa cosa vocaboli diversi, che al di là delle diffe-
renze nella grafia e nel suono, possono portare con sé connotazioni profondamente differenti 
e appartenere a campi semantici solo in parte sovrapponibili. Si pensi per esempio alle radi-
cali differenze nelle etimologie di parole utilizzate dalla lingua italiana e da quella tedesca per 
indicare la medesima azione (abitare/wohnen), il medesimo oggetto (casa/Heim), o ancor più 
a un concetto di fatto intraducibile come Heimat.  
Non possiamo fare a meno di quelle mappe, che per quanto accurate, saranno sempre in-
complete, poiché qualcosa sfugge inevitabilmente alla presa del nostro sistema di categorie 
e anticipazioni, e al contempo, per quanto lacunose, ci sono comunque utili per orientarci nei 
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territori del reale. Ognuno con la sua mappa, per cui lo stesso territorio può essere mappato 
in modi diversi.
In queste diverse mappe personali e del gruppo a cui ci consideriamo appartenere, anche i 
confini possono essere diversi, possono cambiare, possono spostarsi? Non quelli segnati sulle 
carte geografiche, che possiamo anche ignorare, ma quelli culturali, quelli interiorizzati nelle 
nostre mappe mentali ed emozionali, dove i confini indicano non “le proprietà”, i diritti sul 
suolo, la competenza giuridico-amministrativa, ma il mutamento nei modi di vedere la vita e 
il mondo e conseguentemente di comportarsi.
Che cosa succede quando due o più culture vivono nel medesimo territorio? O che cosa suc-
cede quando un abitante di un territorio “di confine” si sente appartenere almeno un poco 
a entrambe le culture (anche se in una delle due si riconosce più spesso), di volta in volta 
scegliendo la “mappa” che più gli sembra rispondere alle esigenze del momento o magari 
tentando di sovrapporre una mappa all’altra, cercando in tal modo di completare, se non 
tutte, almeno alcune delle lacune che entrambe le mappe presentano? 
Costruiamo le nostre mappe attraverso l’esperienza, ma l’esperienza non esiste allo stato 
puro in natura, «si sviluppa all’interno di una cornice culturale che la rende possibile e nello 
stesso tempo la limita». L’esperienza ci fornisce l’ordine di priorità adatto per esplorare la 
realtà che ci circonda, ma è la tradizione che ci dice «quali siano le esperienze che dobbiamo 
fare e come le dobbiamo fare» (Mantovani 20052). «Se ad una persona si chiedesse come mai 
abbia sviluppato una certa visione del mondo, essa non potrebbe rispondere se non chiaman-
do in causa gli ambienti in cui si è formata. Il ruolo della cultura nella vita delle persone nasce 
dal fatto che nella realtà sociale c’è molto di più che le relazioni interpersonali. La cultura 
rende possibili le relazioni tra individui dando ad esse una cornice: è questa che istituisce tra 
le persone legami particolari intorno a particolari valori codificati in quelle particolari mappe 
che esse usano per esplorare la realtà. La cultura, in questo senso, non è una cosa che possa 
essere appresa, ma è la premessa di ogni possibile futuro apprendimento. Non si impara una 
cultura, vi si entra.» (ibid.)
Ma qual è la tradizione, il mito, la cornice culturale che plasma l’esperienza delle giovani 
generazioni di due, anzi tre, gruppi culturali-linguistici del Trentino Alto Adige/Südtirol che 
pur con qualche periodico attrito, forse inevitabile, hanno imparato da tempo a convivere nel 
medesimo territorio, imparando gradualmente anche ad apprezzarsi reciprocamente e ad at-
tingere da quello che sembra “bello” e “buono” della cultura altrui, per cercare di completare 
la propria “mappa” con cui esplorare la vita e il mondo?
La “frontiera nascosta” studiata da Cole e Wolf (1974) sembra oggi, a tratti, più sfumata, 

conservando la differenziazione culturale per 
alcuni aspetti, la tendenza all’ibridazione per 
altri. Laddove le culture vivono quotidiana-
mente fianco a fianco i “paesaggi umani” 
assomigliano agli “ecotoni” in natura, am-
bienti di transizione tra due ecosistemi, con 
un’elevata biodiversità e ricchezza biologica 
e proprio per questo indispensabili alla vita, 
poiché attraverso queste strutture avviene il 
collegamento fra ambienti omogenei al loro 
interno e molto diversi tra loro (per esempio 
boschi-prati, laghi-foreste, acque dolci-ac-
que salate). Laddove le culture e le lingue 
vivono fianco a fianco, incontrandosi senza 
per questo perdere ciò che le caratterizza e 
arricchendosi reciprocamente, possono na-
scere più facilmente nuove idee e nuove so-
luzioni, come sembra accadere ad esempio 
nell’ambito dell’architettura contemporanea 
sudtirolese (Curzel 2013a, b), nuovi modelli 
di sviluppo economico e sociale. 
Oggi il confine del Brennero, che tanto ha 
contato nel vissuto della popolazione della 
regione Trentino Alto Adige/Südtirol, perce-
pito diversamente dai vari gruppi culturali e 
linguistici che la abitano, confine al contem-
po reale e simbolico, capace a sua volta di 
creare altre frontiere interne altrettanto reali 
e simboliche, è solo un segno sulla carta, di 
cui nemmeno ci si accorge quando lo si at-
traversa con l’automobile. Prima l’entrata 
dell’Austria nell’Unione europea nel gennaio 
1995, poi il Trattato di Schengen hanno com-
portato lo smantellamento delle barriere. 
Nel 2007 una parte degli edifici doganali or-

mai dismessi è stata convertita in un centro 
commerciale.
Saskia Sassen nel suo saggio “Territorio, 
autorità, diritti. Assemblaggi dal Medioe-
vo all’età globale”, sviluppa un articolato 
percorso argomentativo per ipotizzare che, 
analogamente alla “città-comune” di Weber, 
la metropoli globale contemporanea possa 
essere il luogo dell’emergenza di nuovi attori 
e di innovazione della politica, luogo dunque 
della trasformazione sociale. Di fatto, nel 
mondo contemporaneo, si sta assistendo 
a un aumento della distanza fra cittadino e 
Stato nazionale e conseguentemente a un 
indebolimento dell’autorità degli Stati sulle 
persone da una parte nonché di un possibi-
le sfumarsi del loro senso di appartenenza 
alla nazione dall’altra. In questo contesto 
la città “globale” andrebbe configurandosi 
come spazio urbano parzialmente denazio-
nalizzato che rende possibile una parziale 
reinvenzione della cittadinanza sia in quanto 
pratica dell’oggi, sia in quanto progetto per 
il domani. 
Ulrich Beck e Edgar Grande (2004) parlano 
della prospettiva di un’Europa cosmopolita, 
come evoluzione di una costruzione comu-
nitaria interstatale e intersociale unica nella 
storia dell’umanità e come risposta all’e-
sigenza di rifondazione e di giustificazione 
dell’Unione Europea e concludono il loro te-
sto scrivendo che l’Europa deve trarre il suo 
orgoglio e la sua fierezza dalla sua unicità 
storica che ha insegnato al mondo come i 
nemici possono diventare vicini, proponendo 
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una via europea che mette al centro la sovranità del diritto, l’uguaglianza politica, la giustizia 
sociale, l’integrazione e la solidarietà. 
Possiamo pensare che, accanto alle metropoli europee di pianura, alcuni spazi dell’arco al-
pino, come il territorio su cui stiamo riflettendo e che i fotografi di ANTASB hanno esplorato, 
proprio grazie al loro essere plurilingui e pluriculturali, e grazie alla rielaborazione, peraltro 
ancora in progress, di un passato talora conflittuale, di pregiudizi e separazioni, fra i gruppi 
linguistico-culturali, stia sperimentando, almeno in alcune componenti della sua popolazione, 
nuovi modi di concepire il rapporto fra le culture? Tutto questo può prospettare nel discorso 
pubblico e politico nuove aperture anche per altri attori, spesso invisibili o senza voce, come 
altre minoranze che nel frattempo si sono aggiunte, gli immigrati da altri paesi? È certamente 
troppo presto per dirlo, anche se alcuni segnali in questa direzione si intravedono.
Questo piccolo territorio alpino, per le vicende storiche che l’hanno attraversato e per le mo-
dalità con cui cerca di affrontare i problemi dell’oggi e le scelte per un futuro “sostenibile” da 
un punto di vista ambientale, economico e sociale, coniugando tradizione e contemporaneità 
nella costruzione di quella che sembra lentamente definirsi come una nuova identità culturale 
“euroregionale”, può essere osservato come un laboratorio, che pur  procedendo inevita-
bilmente per prove ed errori, forse può dare qualche indicazione e suggerire qualche nuova 
possibile prospettiva anche ad altre ben più ampie e popolate regioni europee.  
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Den größten Teil meiner ersten zwanzig Le-
bensjahre habe ich im Piemont verbracht, wo 
mein Vater als Forscher im Bereich des Wein-
baus tätig war. Die Sommerferien verbrach-
ten wir im Heimatort meiner Eltern in der 
Valsugana. Ich erinnere mich noch genau an 
die langen Zugfahrten. Der einzige Schnell-
zug jener Zeit, der “Settebello”, erreichte auf 
einigen Streckenabschnitten zwischen Mai-
land und Rom höchstens 160 Kilometer pro 
Stunde und, selbst wenn er in die Berge des 
Trentino gefahren wäre, hätten wir uns als 
Familie mit durchschnittlichem Einkommen 
die Tickets nicht leisten können. So schaute 
ich die ganze Fahrt über aus dem Fenster 
und betrachtete fasziniert die Landschaften, 
die wie auf einem endlosen Filmstreifen an 
meinen Augen vorbeiglitten.
Vor kurzem bin ich diese Strecke erneut ge-

fahren. Wenn ich heute im Zug sitze, verbrin-
ge ich die Zeit normalerweise mit Studieren 
oder Schreiben. Aber dieses Mal erinnerte 
ich mich an die Fahrten in meiner Kindheit, 
daran wie ich ungeduldig die Abreise erwar-
tete, als sei sie ein wunderbares Abenteuer, 
bei dem sich von einem Tag zum nächsten 
alles veränderte – die Landschaften, die 
Menschen, die ich traf, die Orte, die Spiele 
und die Sprache. Damals sprachen alle Dia-
lekt, im Piemont ebenso wie im Trentino, und 
die gesprochenen Sprachen erschienen mir 
völlig unterschiedlich, verschieden in ihrem 
Klang, ihrem Rhythmus und sogar in den Ge-
sichtsausdrücken, die die Worte begleiteten. 
Also beschloss ich, wieder aus dem Fenster 
zu schauen, als ich mit dem Zug von Mailand 
über Verona nach Trient fuhr. 
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“NATÜRLICHE” GRENZEN 
Von all dem, was ich damals mit Neugier 
und Bewunderung betrachtete, ist heute 
praktisch nichts mehr übrig. Was geblieben 
ist, sind die Alpen hinter dem Piemonteser 
Land, aber anstelle der grünen Weiten, der 
bebauten Felder, der Reisfelder, Schleusen 
und Kanäle, der Alleen und Sträucher, der 
Wälder und verstreuten Bauernhöfe zwischen 
den Furchen frisch gepflügter Erde sieht man 
heute, zwischen einer Lärmschutz-Barriere 
und der nächsten, so ziemlich alles, was 
man sich vorstellen kann. Zwischen Turin und 
Mailand erkennt man auf der einen Seite der 
Gleise noch Felder, aber auf der gegenüber-
liegenden muss das Auge viel anderes ertra-
gen: Autobahnen, Kreisverkehre, Überfüh-
rungen, Überlandleitungen, Telefonmasten, 
Tanks der Wasserbetriebe, Industriehallen, 

Kläranlagen, Großställe und Futtermittelsi-
los, Strohballen in Plastikfolie, Outlets und 
Großmärkte, Warenlager, Sandgruben und 
mit Wasser gefüllte Aushebungen, Autobahn-
raststätten, Schrottplätze, mit Folien und 
Reifen bedeckte Misthaufen und Vororte, 
gesprenkelt mit Parabolantennen. 
Hinter Mailand drängt sich dann alles dich-
ter an die Gleise – nahe Häuser, Lagerhal-
len und Depots, fragmentierte Felder, eine 
Stadt ohne Unterbrechungen, wie ein Band, 
mit sich aneinander reihenden Parkplätzen, 
verlassenen Fabriken mit geborstenen Fens-
tern, Wellblechdächern und verrosteten Roh-
ren, Container-Lagerplätze, Gehöfte, um die 
Autobahnzufahrten herumgebaut wurden, 
Steinbrüche, Stapel von Gleismaterial, Mau-
ern mit Graffiti in mehreren Schichten. 
In der Nähe von Verona sieht man strecken-

weise wieder offenes Land, einige alte Häuser früherer Grundbesitzer, mit eingestürzten 
Dächern, blühende Pfirsichbäume, Straßengabelungen und Unterführungen an Gleiskreuzen, 
lange Reihen von Fahrzeugen, die möglicherweise auf den Export warten und Reihenhäusern 
in Pastellfarben. 
Danach führen die Gleise in Richtung Trient. Hier beginnt die Landschaft mit Hügeln und Win-
drädern. Es folgt ein langer Tunnel und wenn man hinausfährt sieht man endlich die Berge 
auf beiden Seiten. Aber auch den in einer flachen Senke verlaufenden Fluss, mit dem Wasser 
der Wälder, dunkelgrün reflektierend mit grau herausstehenden Felsbrocken, und das helle-
re Grün der bebauten Felder und Weinberge. Die ersten Dörfer, die sich um ihre Kirchtürme 
drängen, kleine Kiesflecken, hier und da ein Angler am Fluss, alte Häuser am gegenüber-
liegenden Ufer, eine Burg am Hang der Berge im Hintergrund. Damals gab es noch nicht so 
viele Lastzüge, in den ersten Jahren existierten weder die Autobahn noch die lange Reihe 
oranger Hallen. Und dennoch, ebenso wie damals, habe ich das Gefühl, endlich nach Hause 
zu kommen, obwohl ich die “Grenze” zum Trentino und meinem früheren “Reich” Borghetto 
noch nicht passiert habe. 
Ähnlich empfand ich, als ich zu meiner Studienzeit von einer Motorradtour durch Europa zu-
rückkehrte. Nachdem ich den Schwarzwald und das Hügelland Deutschlands hinter mir gelas-
sen hatte, atmete ich bereits in der alpinen Landschaft Österreichs die vertraute Luft, obwohl 
es die Zollbarieren, die die “Grenze” eines “fremden” Landes markierten, damals noch gab.
Oft habe ich mich gefragt, wo genau für mich die “Grenze” liegt und was mir die auf Landkar-
ten eingezeichneten Linien, die Orte von anderen Orten trennen, konkret bedeuten. Denn auf 
meinen Reisen nahm ich ganz andere Einschnitte wahr und zwar nicht dort, wo die Linien auf 
Karten verliefen und nicht so scharf gezeichnet und eindeutig. Bestimmte Aspekte, die sich 
plötzlich veränderten (wie die Flagge, die Uniformen der Zollbeamten oder, vor Einführung des 
Euros, die Form und Farbe des Geldes), vermischten sich mit anderen, die sich fortzusetzen 
schienen (wie oftmals die Landschaft oder die Küche) oder die sich kaum wahrnehmbar änder-
ten, bis man irgendwann bemerkte, “in einer anderen Welt” zu sein, trotz der geografischen 
Nähe. 
In seinem Buch aus dem Jahr 2013 schrieb Hans Karl Peterlini: “Die deutsch-italienische 
Sprachgrenze liegt knapp zehn Kilometer südlich von Neumarkt bei Salurn, geografisch wuch-
tig in Szene gesetzt durch die Salurner Klause mit der auf einer Felsnadel balancierenden 
Haderburg. Darunter windet sich die Etsch in gezähmten Mäandern südwärts. Wer mit dem 
Rad die alte Weinstraße von Tramin über Kurtatsch und Margreid nach Salurn und dann weiter 
radelt, wird kaum merken, dass er eine Grenze überquert. Er wird in Mezzocorona vom Rad 
steigen und sich wundern, dass plötzlich kein deutsches Wort mehr gesprochen wird. Die 
Landschaft wird fast unmerklich karger, felsiger, der Baustil schmuckloser, und plötzlich ist es 
eine andere und doch verwandte Welt.”
Ich habe die Ausstellung “Nördlich von Trient und südlich von Bozen” stets aufmerksam ver-
folgt, weil sie sich genau mit diesem Thema beschäftigt, wobei ich in Bezug auf diesen Text 
noch den Zusatz “Südlich von Trient und nördlich von Bozen” hinzufügen würde. Der vorlie-
gende Beitrag handelt von – sichtbaren und unsichtbaren – Grenzen, die sich verändern, 
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sich verschieben, sich aufbauen und wieder 
verschwinden.

GRENZEN AUF DEM PAPIER, GREN-
ZEN IM TERRITORIUM, GRENZEN 
VON KULTUREN  
Was ist eigentlich eine Grenze? Was bedeu-
tet der Begriff? Warum legen Menschen und 
Gemeinden Grenzen fest? Nach welchen Kri-
terien wird ein bestimmter Ort gewählt, um 
eine Linie zu ziehen? Muss eine Grenze, um 
als solche wahrgenommen zu werden, auf 
der Landkarte und im Territorium kenntlich 
gemacht werden oder kann sie lediglich in 
unseren Köpfen existieren?
Das heutige Europa ist eine Gemeinschaft 
vieler Nationen ohne interne Grenzen. Aber 
auch außerhalb Europas können wir in den 
meisten Teilen der Welt frei herumreisen, 
einfach, indem wir unseren Reisepass vorle-
gen oder vor unserer Abreise ein Visum bean-
tragen. Was heute selbstverständlich ist, war 
jahrtausendelang unmöglich oder zumindest 
äußerst kompliziert. Grenzen wurden zu-
sammen mit dem Menschen geboren. Viele 
tausend Jahre lang konnte der Versuch, eine 
solche Linie zu überschreiten und damit in 
das “Territorium der anderen” einzudringen, 
das Leben kosten. Dennoch bestand in den 
meisten Fällen selbst jene unübertretbare Li-
nie nicht in einer klaren Abgrenzung von ein-
deutiger und unveränderlicher Bedeutung. 
In angrenzenden Stammesgesellschaften 
schuf man (wie es auch heute noch üblich ist) 

entlang der “Grenzlinie” ein System komple-
xer Beziehungen, mit zahlreichen Optionen 
und Verhaltensregeln, die Jared Diamod im 
Kapitel “Freunde, Feinde und Unbekannte” 
einer seiner jüngsten Veröffentlichungen 
(2012) folgendermaßen beschreibt: “Das 
beiderseitige Recht, bestimmte Dinge zu tun 
(wie das Durchqueren einer Bergregion, um 
zur Küste zu gelangen oder Versöhnungsbe-
suche abzustatten) sowie die Pflicht, ande-
re zu unterlassen (wie das Entnehmen von 
Nahrungsmitteln, Holz und Wasser während 
der Durchreise)”. Hinzu kamen Uneinigkeiten 
über bestimmte Aspekte, wie die Freigabe 
umstrittener Gebiete, die zu gewaltsamen 
Konflikten führen konnte, Mischehen… zwi-
schen zwei Personengruppen, die laut Dia-
mond “augenscheinlich völlig gleich waren, 
die verschiedene aber verwandte Sprachen 
sprachen, die sich gegenseitig verstanden 
und die sich dennoch als Erzfeinde betrach-
teten und sich gegenseitig als wilde Bestien 
beschrieben”. In traditionellen Nachbarge-
sellschaften entstand die Grenze als Instru-
ment, mit dem die räumlichen Beziehungen 
und die Nutzung der für das Überleben der 
Gemeinschaften erforderlichen Ressourcen 
geregelt werden sollten. Je stärker die Ge-
meinschaft in der Lage war, diese Abgren-
zung zu überwachen, desto ausgeprägter 
war das territoriale Exklusivrecht. Je besser 
auf dem eingegrenzten Territorium die Be-
dürfnisse der Bewohner befriedigt werden 

konnten, sodass sie es nie oder nur sehr selten verlassen mussten, desto mehr lohnte es sich, 
für die Verteidigung dieses Territoriums zu kämpfen und zu sterben, beispielsweise wenn es 
wertvolle Ressourcen besaß, wie fruchtbaren Boden, mühsam errichtete Bewässerungskanä-
le oder dort, wo die Demografie grundsätzlich stabil war, mit eingeschränkter Migration und 
nur begrenztem Austausch zwischen leicht zu unterscheidenden Nachbargruppen. 
Grenzen definieren aber auch eine Zugehörigkeit und können in diesem Fall beweglich wer-
den, “transportierbar”, verschwommen und vielschichtig, genau wie unsere Zugehörigkeiten. 
“Wenn wir von Raum sprechen, meinen wir auch unseren persönlichen Raum, unsere innere 
Welt […], jene, die jeder von uns in sich selbst errichtet und die sich mit den Orten, an denen 
wir leben, zu verändern scheint. In diesem Sinne werden wir selbst zu Grenzen. Mit anderen 
Worten, unser innerer Raum gestaltet sich wie ein verworrenes Geflecht von Spuren und We-
gen, die, wenn wir ihnen folgen, unsere Zugehörigkeit bestimmen. […] Und innerhalb dieses 
Knäuels verschiedener Räume bildet sich unsere Identität heraus, jene individuelle Grenze, 
die jeder zwischen sich und der Außenwelt zieht und von der unsere Beziehung mit unserer 
Umgebung abhängt.” (Zanini 1997).

REGIONEN OHNE GRENZEN UND “ÖKOTONE”
Im Alltag gelingt es uns nicht, die Realität in all ihrer Komplexität zu sehen “wie sie ist”. Hin-
gegen konstruieren wir ein Abbild unter Berücksichtigung nur einiger Aspekte, in Abhängigkeit 
von unseren Bedürfnissen und der Fähigkeit, unser Umfeld und unsere Erfahrungen zu sehen 
und darüber nachzudenken. Mit anderen Worten, wir erkunden die Realität mit Hilfe von “Kar-
ten”, die uns unsere Kultur zur Verfügung stellt. Auch die täglich gesprochene Sprache trägt 
zur Definition dieses Kartenmaterials bei. 
Gleiche Dinge werden in verschiedenen Sprachen unterschiedlich benannt, mit Termini, die, 
abgesehen von den Unterschieden in Klang und Schrift, stark abweichende Konnotationen 
beinhalten können und mitunter nur teilweise übertragbaren semantischen Feldern angehö-
ren. Beispiele hierfür sind die ausgeprägten Unterschiede in der Ethymologie von Wörtern der 
italienischen und deutschen Sprache, mit denen doch ein und dieselbe Handlung (abitare/
wohnen) oder das gleiche Objekt (casa/Heim) benannt werden und, davon abgeleitet, der 
nicht übersetzbare Begriff der Heimat. 
Wir können auf dieses kulturelle Kartenmaterial nicht verzichten, das präzise und dennoch 
immer unvollständig ist, weil es unweigerlich immer irgendetwas gibt, das von unserem Sys-
tem aus Kategorien und Prognosen nicht erfasst wird. Gleichzeitig ist es trotz seiner Lücken 
nützlich, um sich auf dem Territorium des Realen zu bewegen. Im gleichen Territorium kann 
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jeder Einzelne mit seiner individuellen Karte anders eingeordnet werden.
Aber können auf den verschiedenen persönlichen Karten und jenen der Gruppe, zu der wir uns 
zugehörig fühlen, die Grenzen auch voneinander abweichen, sich ändern und verschieben? 
Damit meine ich nicht die Grenzen auf geografischen Karten, die wir getrost vernachlässigen 
können, sondern die kulturellen, auf den geistigen und emotionalen Karten in unserem Inne-
ren. Diese Grenzen definieren kein “Eigentum”, keine Grundrechte und keine rechtlich-admi-
nistrative Zuständigkeit, sondern Veränderungen in der Art und Weise, die Welt und das Leben 
zu sehen, und bestimmen somit unser Verhalten.
Was geschieht, wenn zwei oder mehr Kulturen in ein und demselben Territorium leben? Oder, 
was geschieht, wenn sich der Bewohner eines “Grenzgebiets” beiden Kulturen zugehörig fühlt 
(wenn auch einer der beiden etwas stärker) und von Fall zu Fall jeweils die “Karte” wählt, 
die seine momentanen Bedürfnisse besser befriedigt, oder versucht, die beiden Karten zu 
überlagern, um auf diese Weise einige, wenn auch nicht alle, Lücken zu schließen, die beide 
Karten aufweisen? 
Wir zeichnen unsere individuellen Karten mit Hilfe der Erfahrung. Aber die Erfahrung existiert 
nicht in reiner Form in der Natur, sondern “sie entwickelt sich innerhalb eines kulturellen 
Rahmens, der sie möglich macht und gleichzeitig einschränkt”. Die Erfahrung liefert uns die 
Reihenfolge der Prioritäten, die geeignet ist, um die Realität in unserem Umfeld zu erkunden, 
aber letztendlich ist es die Tradition, die uns sagt, “welche Erfahrungen wir machen müs-
sen und wie” (Mantovani 20052). “Wenn wir zum Beispiel jemanden fragen, warum er eine 
bestimmte Sichtweise von der Welt hat, kann er die Frage nicht beantworten, ohne auf die 
Umgebungen Bezug zu nehmen, in denen sie geprägt wurde. Die Rolle der Kultur im Leben der 
Menschen entspringt der Tatsache, dass die soziale Realität viel mehr umfasst, als zwischen-
menschliche Beziehungen. Die Kultur ermöglicht Beziehungen zwischen Individuen, indem sie 
einen Rahmen schafft. Dieser Rahmen knüpft die Verbindungen zwischen Personen, auf der 
Grundlage jener Werte, die in die einzelnen internen Karten dieser Menschen eingezeichnet 
sind und mit denen diese Menschen die Realität wahrnehmen. In diesem Sinne ist die Kultur 
nichts, was man erlernen kann, sondern die Voraussetzung für alles zukünftige Lernen. Eine 
Kultur kann man nicht erlernen, man kann sich ihr nur anschließen.” (ebd.)
Aber was ist die Tradition, der Mythos, der kulturelle Rahmen, der die Erfahrung der jungen 
Generationen der drei Kultur- und Sprachgruppen in Trentino-Südtirol formt? Diese Gruppen 
haben es, trotz einiger vorübergehender Schwierigkeiten, schon seit langer Zeit gelernt, in 
dem gleichen Territorium gemeinsam zu leben, sich gegenseitig zu achten und das, was ihnen 
“schön” und “gut” erschien, jeweils aus den anderen Kulturen zu übernehmen, um damit ihre 

eigenen “Karten” für die Entdeckung des Le-
bens und der Welt zu vervollständigen.
“Die unsichtbare Grenze”, wie sie von Cole 
und Wolf in ihrer Studie von 1974 genannt 
wird, scheint heute streckenweise verwisch-
ter zu sein, wobei in bestimmten Aspekten 
die kulturelle Abgrenzung, in anderen die 
Tendenz zum Hybriden überwiegt. Dort, wo 
Kulturen täglich Seite an Seite leben, ähneln 
die “Humanlandschaften” dem, was man 
in der Natur “Ökotone” nennt, also Über-
gangsbereichen zwischen zwei Ökosyste-
men mit besonders hoher Biodiversität und 
von großem biologischen Reichtum. Diese 
Übergangsbereiche sind für das Leben un-
verzichtbar, da hier die Verbindung zwischen 
Umgebungen hergestellt wird, die in sich 
sehr homogen sind, sich von der jeweils an-
deren aber stark unterscheiden (zum Beispiel 
Wald-Wiese, See-Wald, Süßwasser-Salzwas-
ser). Dort wo Kulturen und Sprachen Seite an 
Seite existieren und, ohne jeweils ihre cha-
rakteristischen Eigenschaften aufzugeben, 
aufeinander treffen und sich gegenseitig 
bereichern, entstehen leichter neue Ideen 
und neue Lösungen, wie es in der modernen 
Architektur in Südtirol deutlich wird (Curzel 
2013a, b), sowie neue Modelle für die wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung. 
Die Grenze des Brenners hat in der Vergan-
genheit für das Leben der Bevölkerung in 
Trentino-Südtirol eine wichtige Rolle gespielt 
und wurde von den dort lebenden Kultur- und 

Sprachgruppen unterschiedlich wahrgenom-
men, als gleichzeitig reale und symbolische 
Grenzlinie, die ihrerseits weitere interne, 
ebenso reale wie symbolische, Grenzen zog. 
Heute ist er nicht mehr als eine Linie auf 
einer Karte, die man beim Überqueren des 
Brenners mit dem Auto nicht einmal bemerkt. 
Im Januar 1995 trat Österreich der Europäi-
schen Union bei und nach dem Schengener 
Abkommen folgte die Abschaffung der stati-
onären Grenzkontrollen an den Binnengren-
zen. Im Jahr 2007 wurde ein Teil der ehe-
maligen Zollgebäude in ein Einkaufszentrum 
umgebaut.
Saskia Sassen erarbeitet in ihrem Essay 
“Territorio, autorità, diritti. Assemblaggi dal 
Medioevo all’età globale” eine detaillierte 
Argumentation, in der sie annimmt, dass die 
globale Metropole der Gegenwart, ebenso 
wie die “Stadtgemeinde” nach Max Weber, 
neue Akteure und politische Innovation her-
vorbringen und somit ein Ort des sozialen 
Wandels sein kann. Tatsächlich ist in der mo-
dernen Welt eine zunehmende Distanzierung 
zwischen Bürgern und Staat zu beobachten. 
Dies hat einerseits eine Schwächung der Au-
torität der Staaten gegenüber ihren Bürgern 
zur Folge und führt andererseits dazu, dass 
das Zugehörigkeitsgefühl der Bürger zu der 
einen oder anderen Nation möglicherweise 
verwischt. In diesem Kontext wird die “glo-
bale” Stadt zu einem teils denationalisierten 
urbanen Raum, in dem es möglich ist, die 
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Staatsangehörigkeit zum Teil neu zu definieren, sowohl in der Praxis von heute als auch in den 
Plänen für die Zukunft. 
Ulrich Beck und Edgar Grande (2004) eröffnen die Perspektive auf ein kosmopolitisches Europa 
als Entwicklung eines zwischenstaatlichen und sozial übergreifenden Gemeinschaftsmodells, 
wie es in der Geschichte der Menschheit einmalig ist, sowie als Antwort auf das Bedürfnis, 
die Europäische Union zu rechtfertigen und neu zu interpretieren. In der Schlussnote ihrer 
Abhandlung schreiben sie überdies, dass Europa seinen Stolz auf seiner historischen Einzigar-
tigkeit gründen muss, welche die Welt gelehrt hat, wie Feinde zu friedlichen Nachbarn werden 
können, mit Hilfe eines gesamteuropäischen Kurses, der die Souveränität des Rechts, der 
politischen Gleichheit, der sozialen Gerechtigkeit, der Integration und der Solidarität in den 
Mittelpunkt stellt. 
Können wir also davon ausgehen dass, neben den europäischen Großstädten, auch einige Ge-
biete der Alpenregion, wie jenes, das wir hier betrachten und das die Fotografen von ANTASB 
erkundet haben, derzeit neue Wege für die Beziehungen zwischen verschiedenen Kulturen 
suchen – vielleicht gerade aufgrund ihrer Multikultur und Mehrsprachigkeit sowie dank der 
Neuverarbeitung einer konfliktbehafteten Vergangenheit, die von Vorurteilen und Teilungen 
gekennzeichnet war? Und könnte all dies in der öffentlichen und politischen Debatte neue 
Wege der Öffnung für Akteure bedeuten, die bislang unsichtbar waren oder kein Mitsprache-
recht besaßen, wie neue Minderheiten oder Einwanderer aus anderen Ländern? Noch ist es 
zweifellos zu früh, diese Frage zu beantworten, auch wenn bereits einige Signale in dieser 
Richtung zu beobachten sind.
Aufbauend auf ihrer Vergangenheit und dem Ansatz, mit dem sie sich den Problemen der Ge-
genwart stellt sowie Entscheidungen für eine ökologisch, wirtschaftlich und sozial nachhaltige 
Zukunft trifft, indem Tradition und Moderne zu einer neuen “euroregionalen” Kultur-Identität 
verschmelzen, kann diese kleine Alpenregion als eine Art Testlabor gesehen werden, das, 
wenn auch unweigerlich nach der Versuch-und-Irrtum-Methode, möglicherweise Ansätze und 
neue Perspektiven aufzeigt, auch für andere, wesentlich größere und dichter bevölkerte Re-
gionen Europas. 
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Alessio Coser
Forme della socialità (2) / Formen der Soziabilitaet (2)

 LUOGHI:

Bolzano sud (Salewa Cube)
Bolzano sud (Mc Donald’s)

Bolzano sud (aeroporto)
Spini di Gardolo (campo nomadi Sinti)

Lavis (argini fiume Avisio)
Gardolo

Spini di Gardolo
Laives

Mezzocorona

 ORTE:

Bozen Süd (Salewa Cube)
Bozen Süd (Mc Donald’s)

Bozen Süd (Flughafen)
Spini di Gardolo (Sinti-Siedlung)

Lavis (die Ufer des Flusses Avisio)
Gardolo

Spini di Gardolo
Leifers

Mezzocorona
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UN QUADRO ETNOGRAFICO /
 EIN LANDSCHAFTSBILD DER MENSCHEN

Bernhard Von Wohlgemuth
Direttore dei servizi sociali Comunità comprensoriale Oltradige - Bassa Atesina /

Direktor der Sozialdienste Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland

LA COMUNITÀ COMPRENSORIALE OLTRADIGE-BASSA ATESINA: UNA BREVE  
PANORAMICA STORICA
Il territorio della Comunità comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina, costituita nel 1974, com-
prende 18 comuni per un totale approssimativo di 75.000 abitanti nella parte meridionale 
dell’Alto Adige. Gli amministratori dell’epoca sapevano bene che sarebbe stato possibile pro-
durre importanti infrastrutture solo ricorrendo alla cooperazione intercomunale. Oltre a com-
petenze sui servizi infrastrutturali e relative ai servizi ambientali, la Comunità si fece carico 
anche di funzioni coordinanti nel programma per l’edilizia scolastica.
Terminata questa fase generale di organizzazione, alle Comunità comprensoriali mancavano 
nuovi obiettivi, fino a quando nel 1991 i Comuni che fino ad allora si erano liberamente asso-
ciati con una legge provinciale furono dichiarati Enti di diritto pubblico e quindi dotati di nuove 
competenze molto importanti: i servizi sociali delegati dalla Provincia di Bolzano ai Comuni 
sono stati trasferiti alle comunità comprensoriali.
Poiché la Provincia Autonoma Alto Adige-Südtirol gode di competenze legislative primarie in 
campo sociale, nel corso degli ultimi decenni è stato possibile dare vita ad imprese del settore 
dei servizi amministrativamente vicine ai cittadini. Vicine ai cittadini anche perché la Comunità 
comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina gode di un’organizzazione capillare: con le Aziende 
sociali di Appiano, Laives ed Egna i cittadini hanno a disposizione in loco un servizio di consu-
lenza e supporto per situazioni di emergenza (sostegno economico e assistenza socio-peda-
gogica di base) oltre ad importanti servizi (es. assistenza domiciliare).
Grazie ai servizi residenziali e semiresidenziali (officine e comunità abitative) è stato possibile 
dare vita in loco ad importanti servizi in grado di offrire una risposta alle problematiche e alle 
richieste degli abitanti dell’Oltradige e della Bassa Atesina colpiti da disabilità e da malattie 
mentali.
Nei servizi sociali della Comunità comprensoriale dell’Oltradige-Bassa Atesina ci si cura princi-
palmente della rete di realtà sociali presenti e dell’integrazione delle risorse sociali e sanitarie 
facenti capo alle associazioni private.

VOLONTARI NEI SERVIZI SOCIALI
Nell’ambito dei servizi sociali della Comunità comprensoriale intendiamo per attività senza 
scopo di lucro o di volontariato ogni attività eseguita a titolo personale volontariamente e gra-
tuitamente senza alcuno scopo di lucro anche indiretto ed esclusivamente con spirito solidale.
Queste attività in Alto Adige vantano un’antica tradizione. Nel registro della Provincia delle 
organizzazioni senza scopo di lucro risultano attualmente inseriti nell’ambito “assistenza so-

ciale e sanitaria” circa 230 gruppi o associa-
zioni. Il numero effettivo  di queste organiz-
zazioni tuttavia è sicuramente notevolmente 
più elevato. Per quanto riguarda il finanzia-
mento di queste organizzazioni, ricoprono 
un ruolo notevole i finanziamenti pubblici: 
ciò risulta particolarmente vero per il settore 
“Sanità e servizi sociali” il quale viene finan-
ziato sia sotto forma di contributi e sussidi o 
sulla base di accordi, in buona parte da fonti 
pubbliche.
Risulta necessario distinguere l’attività indi-
viduale senza scopo di lucro - il volontaria-
to - dall’attività organizzata. Il volontariato 
è sostanzialmente presente in tutti i servizi 
del sistema socio-assistenziale, esso riveste 
un’importanza essenziale sia nelle organiz-
zazioni no profit sia nei servizi sociali pub-
blici, In particolare nel servizio dei pasti a 
domicilio del distretto socio-sanitario.
Grazie ad un arruolamento intensivo di volon-
tari, oggi interi comuni vengono serviti per 
tutta la settimana grazie al servizio dei pasti 
a domicilio senza la necessità di ricorrere a 
dipendenti, liberi in questo modo di potersi 
concentrare sulle prestazioni essenziali (cura 
del corpo, ecc.). Anche nelle strutture per 
disabili si trovano collaboratori volontari per 

le attività più disparate che contribuiscono al 
decongestionamento del personale. 

ANZIANI
L’età media della popolazione alto-atesina è 
notevolmente avanzata. Pertanto il numero 
delle persone con più di 64 anni e di quelle 
con più di 74 anni in Alto Adige è aumentato 
rapidamente. Determinanti per questo con-
tinuo spostamento dell’invecchiamento sono 
da un lato l’incremento dell’aspettativa di 
vita e dall’altro il tasso di natalità in riduzio-
ne. L’età avanzata non deve essere equipara-
ta ad una malattia e/o alla necessità di cure. 
Gli studi dimostrano che soltanto una piccola 
parte della popolazione anziana risulta bi-
sognosa di aiuti, tuttavia a partire dal ses-
santacinquesimo anno d’età per la maggior 
parte della popolazione anziana alto-atesina 
le malattie croniche o i problemi di salute di 
lunga durata sono compagni frequenti.  
Secondo rilevazioni statistiche in merito al 
benessere quotidiano è possibile affermare 
che una schiacciante maggioranza di pazien-
ti anziani sono molto o piuttosto soddisfatti 
del loro modo di organizzare il tempo libero. 
Questa valutazione positiva generale non 
cambia il fatto che in età avanzata sempre 
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più persone trascorrono il proprio tempo 
libero perlopiù in solitudine. Studi regionali 
ed internazionali segnalano che il pericolo 
dell’isolamento sociale aumenta significati-
vamente con l’avanzare dell’età. Il pericolo 
di isolamento sociale appare tanto più forte 
quanto minori sono le capacità di manteni-
mento di uno stile di vita autonomo: questo 
prova il significato della modalità nella cura 
degli anziani di cui si fanno carico i servizi so-
ciali della Comunità comprensoriale.
L’obiettivo primario della politica a favore 
degli anziani nella Comunità comprensoriale 
Oltradige-Bassa Atesina è di garantire agli 
anziani la permanenza nel loro nucleo abi-
tativo, la conservazione di uno stile di vita 
autonomo e dei legami sociali mediante la 
garanzia di servizi integrativi di assistenza 
in caso di capacità ridotte. L’offerta di aiuti 
da parte dei Distretti socio-sanitari pertanto 
è concepita in modo che gli anziani possano 
continuare ad essere quanto più autonomi 
possibile nelle decisioni che riguardano l’or-
ganizzazione della propria vita privata. Anche 
le prestazioni inerenti agli interventi per la 
non autosufficienza vanno in questa direzio-
ne. Le forme di dipendenza devono essere 
preventivamente evitate favorendo l’iniziati-
va privata e l’organizzazione autonoma.
Agli anziani con forti limitazioni e problemi 
si offrono anche sostegni più ingenti. Princi-
palmente l’obiettivo della politica per anziani 
nel nostro territorio è di continuare a svilup-
pare un sistema graduale di servizi orien-
tati all’utilizzo e all’utente: nuove forme di 
offerta, come l’accompagnamento, insieme 
all’ampliamento delle offerte esistenti.
In generale oggi sussiste la necessità di un 

migliore coordinamento tra i Servizi speciali 
di settore che vengono sostenuti da diversi 
Enti ed offerenti: le interferenze che risulta-
no sono spesso problematiche per gli utenti 
o i loro parenti. La responsabilità per la 
garanzia di servizi adeguati alle necessità e 
qualitativamente sufficienti è di competenza 
pubblica. Le nuove regole di accreditamento 
per istituti di cura e per gli anziani e quelli 
per il servizio di cura domestica riflettono 
questa responsabilità, insieme agli sforzi per  
mettere a disposizione una  combinazione 
più ricca di modalità abitative (es. sotto for-
ma di accompagnamento abitativo).
L’assistenza alle cure può essere garantita a 
lungo termine unicamente se in futuro si raf-
forzano ulteriormente i sostegni famigliari, di 
vicinato e professionali, di natura pubblica e 
non pubblica oltre ad un ulteriore supporto 
ai parenti curanti. Sebbene una buona parte 
delle cure domiciliari continuino ad essere 
organizzate unicamente dai parenti oppure 
in maniera puramente informale, i servizi 
professionali, soprattutto sotto forma di assi-
stenza domiciliare, vengono utilizzati sempre 
più. Questo non deriva soltanto da volontà 
politica bensì anche dal desiderio di persone 
che necessitano di assistenza di vivere ed es-
sere curate quanto più a lungo possibile nel 
proprio ambiente domestico. In questo modo 
si rafforza la responsabilità individuale delle 
persone che necessitano di assistenza e dei 
loro parenti: grazie agli interventi per la non 
autosufficienza (assegni di invalidità) si pos-
sono curare a domicilio sempre più persone 
bisognose.
Oltre ad alcune opportunità, ciò comporta 
anche criticità. L’onere correlato alla cura 

delle invalidità pone i parenti di fronte a sfide particolari, la necessità di assistenza può pre-
sentarsi all’improvviso, la sua intensità e durata non è pianificabile e l’impegno comporta 
spesso notevoli stress dal punto di vista fisico e psichico.
E’ importante inoltre che la garanzia di una vita autonoma in età avanzata non sia intesa 
unicamente come responsabilità della politica sociale o del sistema sociale bensì anche come 
compito di altri campi della politica (pianificazione delle infrastrutture, trasporti, sistema abi-
tativo, ecc.).

PERSONE CON DISABILITÀ
Se e fino a che punto il danno fisico, cognitivo o sensoriale di una persona possa essere defi-
nito una disabilità dipende dal rispettivo contesto socioculturale. Sostanzialmente si può con-
statare nell’ambito della Comunità comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina, che il numero di 
persone anziane con disabilità continuerà ad aumentare. Le analisi dimostrano che il numero 
di persone pensionate disabili a vita aumenti in maniera equivalente al numero dei pensionati 
e delle pensionate della popolazione generale. I danni funzionali e le disabilità determinate 
da malattie e incidenti aumenteranno nonostante i progressi della medicina e malgrado tutti 
gli sforzi per contrastare il fenomeno.
Nelle strutture per persone con disabilità del nostro territorio consideriamo nostro compito 
operare quotidianamente per la realizzazione dell’inclusione sociale. Riteniamo che questo 
obiettivo sia raggiunto quando ogni persona viene accettata dalla società nella sua individua-
lità e ha la possibilità di esserne parte o di prenderne parte nella sua totalità. Comprendiamo 
che possano essere percepite differenze e  deroghe all’inclusione sociale ma che essa non 
possa essere limitata o  rimossa, per  l’importanza che riveste. 
E’ normale la pluralità, la presenza di differenze. La singola persona non è più costretta ad 
adempiere a norme non irraggiungibili, piuttosto è la società che crea strutture nelle quali le 
persone sono chiamate ad impegnarsi sulla base delle proprie peculiarità e possibilità ese-
guendo attività a modo proprio.
Pertanto offriamo alle persone con disabilità nelle nostre strutture una cornice adeguata e 
il supporto necessario per condurre uno stile di vita individuale e autonomo, sia in ambito  
lavorativo sia nell’ospitalità residenziale e semiresidenziale.

RESIDENTI STRANIERI
“Abbiamo chiamato forza lavoro e arrivano uomini” (Max Frisch)

L’afflusso di residenti stranieri è consequenziale ad un mutamento globale. La condizione di 
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mercato ancora globalmente positiva rende l’Alto Adige e in particolare anche il territorio della 
Comunità comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina, dove il turismo e l’agricoltura sono molto 
forti, una regione interessante per l’emigrazione. Secondo uno studio ASTAT presentato di 
recente, la maggioranza degli stranieri emigrati in Alto Adige vi è arrivato per motivi di lavoro. 
Questo è particolarmente vero per i cittadini non UE. Tuttavia al giorno d’oggi il lavoro, anche 
a seguito della crisi economica, è un fattore di attrazione un po’ più forte che in passato. La 
percentuale di residenti esteri nella popolazione totale alto-atesina negli ultimi anni è conti-
nuamente aumentata. Alla fine del 2012 questa ammontava all’8,3%. Mentre nella maggior 
parte dei comuni dell’Alto Adige (95 su 116) la quota si trova sotto alla media provinciale 
dell’8,2%, anche alcune frazioni più piccole presentano un’elevata percentuale di stranieri 
rispetto alla popolazione totale oltre a Bolzano e Merano, come il comune di Salorno, parte 
del nostro territorio, con il 19,5%. Una delle più grandi difficoltà per gli immigrati consiste 
nel trovare un alloggio a lungo termine: che si tratti di locatari o di proprietari -la distinzione 
in questo caso non è influente - la maggior parte di stranieri soddisfa con successo il proprio 
fabbisogno abitativo grazie al mercato immobiliare privato.
A garanzia dell’integrazione degli stranieri nella società alto-atesina o a garanzia di una po-
sitiva convivenza di immigrati e della popolazione autoctona, il Consiglio provinciale dell’Alto 
Adige ha promulgato nell’ottobre 2011 una Legge provinciale dedicata (“Integrazione delle 
cittadine e dei cittadini stranieri”). In tale legge vengono presi in considerazione tutti i settori 
importanti per l’integrazione: si stabilisce anche l’accesso degli immigrati alle prestazioni del 
sistema socio-sanitario e agli aiuti per l’edilizia. Ai sensi della legge nel frattempo ogni Dipar-
timento dell’Amministrazione provinciale come pure ogni Comune e Comunità comprensoriale 
ha nominato un incaricato per l’integrazione che si occupa dettagliatamente della tematica.
Una sfida sociale particolare per il futuro è rappresentata dal continuo aumento nel numero 
dei bambini stranieri sia nelle scuole materne sia nelle scuole elementari e medie. La condi-
zione economica rende l’Alto Adige come sempre una regione attrattiva per l’immigrazione e 
l’elevata richiesta di forza lavoro stagionale negli ultimi anni ha portato ad un arruolamento 
mirato di forza lavoro estera. Soprattutto l’agricoltura, il settore dei servizi e alberghiero ora 
non potrebbero più sopravvivere senza la forza lavoro estera.
Il numero crescente di coppie straniere con figli, di giovani stranieri e di nuclei famigliari misti 
lasciano pochi dubbi sul fatto che, ad eccezione della forza lavoro stagionale, la maggior 
parte degli immigrati punti ad un insediamento duraturo in Alto Adige. Oggi più della metà dei 
minorenni stranieri che vivono in Alto Adige è nata nel territorio provinciale.

PIANIFICAZIONE SOCIALE
L’integrazione delle forze sociali e sanitarie 
e delle iniziative sia in ambito pubblico sia 
privato (associazioni, enti) e il collegamento 
delle iniziative sociali attive nello spazio so-
ciale della Comunità comprensoriale Oltradi-
ge-Bassa Atesina sono compito principale dei 
Servizi sociali della Comunità.
Si  vuole evidenziare in particolare il progetto 
“Distretti in cammino” con il quale in ognuno 
dei tre Distretti socio-sanitari pianificano, so-
stengono o portano avanti progetti e inizia-
tive locali nei comuni. Il rispettivo comitato 
che consiste in rappresentanti del sistema 
sociale, della sanità, degli asili nido e delle 
scuole, delle case di riposo per anziani e as-
sociazioni sociali private, sviluppa e realizza 
progetti comuni nei distretti sociali e sanita-
ri. Questi progetti sviluppati in loco godono di 
un ampio sostegno e dell’interesse da parte 
della popolazione  in quanto sussiste la pos-
sibilità di una partecipazione immediata.
Noi dei Servizi sociali della Comunità com-
prensoriale Oltradige-Bassa Atesina siamo 
dell’opinione che le sfide socio-politiche 
debbano essere risolte in stretta collabora-
zione tra il settore pubblico, il settore privato 
dei servizi e la società civile o gli interessati.
Inoltre è necessario disporre di un efficace 
sistema di aiuti sociali e di sostegno, attento 
ai bisogni e alle necessità e che sia vicino 
ai cittadini, che sappia stimolare l’impegno 
civico e coinvolgere di conseguenza gli inte-
ressati nello sviluppo, nell’implementazione 
e nella valutazione degli aiuti.

FAMIGLIE, BAMBINI E GIOVANI
Le forme di convivenza familiare in tutto 

l’Alto Adige sono diverse. I tassi di natalità 
e di matrimonio in diminuzione insieme ai 
casi di separazione e divorzio si ripercuotono 
sui modelli di famiglia e nucleo famigliare. 
Attualmente i nuclei famigliari mononucleari 
costituiscono la tipologia più diffusa; il mo-
dello tradizionale della famiglia che si com-
pone di una coppia con figli ora è al secondo 
posto. Tuttavia a tal proposito si presenta 
una distinzione di modelli a spazio parziale: 
mentre in campagna predomina ancora la 
tradizionale famiglia nucleare, nei comuni 
di città dominano le persone che vivono da 
sole. La famiglia è diventata un modello di 
vita differenziato con le  declinazioni più di-
verse, essere genitori al di fuori del matrimo-
nio o di una relazione è diventato un modello  
diffuso. Sebbene la famiglia abbia perso una 
forma unitaria, in Alto Adige e anche in Ol-
tradige-Bassa Atesina il modello tradizionale 
è ancora ben radicato e gli studi dimostrano 
che la coesione familiare continua ad essere 
percepita come molto importante.
Da sottolineare è anche il tasso di occupazio-
ne femminile in continuo aumento nel nostro 
territorio. In questa evoluzione da un lato si 
esprime la condizione mutata di molte donne 
che oltre a curare la famiglia aspirano ad una 
occupazione ma d’altro canto anche la pres-
sione economica sulle famiglie che è aumen-
tata fino a generare la necessità di un doppio  
reddito. La conciliazione di lavoro e famiglia 
è pertanto diventata un punto centrale per la 
maggior parte delle famiglie. Dall’impegno 
lavorativo esterno alla casa di entrambi i 
genitori nascono nuove sfide per l’organizza-
zione della vita famigliare e soprattutto per 
la cura dei figli.



82

Le forme di famiglia in mutamento e la dinamica delle famiglie moderne hanno portato ad una 
crescita di  importanza delle istituzioni pubbliche con istanze di socializzazione (asili infantili, 
scuole materne, scuola, ecc.).
Le strutture famigliari modificate (aumento di genitori single e delle cosiddette famiglie ar-
cobaleno) e la necessità dei due genitori di armonizzare tra loro famiglia e attività lavorativa 
danno vita a nuove sfide  per i servizi sociali della Comunità comprensoriale. Prerequisito im-
portante per la conciliazione di famiglia e vita lavorativa è un’offerta di strutture di assistenza 
all’infanzia flessibile e adeguata alle necessità.

FREIWILLIGE IN DEN SOZIALEN 
DIENSTEN
Innerhalb der Sozialdienste der Bezirks-
gemeinschaft verstehen wir unter ehren-
amtlicher oder freiwilliger Tätigkeit jede 
Tätigkeit, die in persönlicher Weise, freiwillig 
und unentgeltlich, ohne, auch nur indirek-
te, Gewinnabsicht und ausschließlich aus 
Solidarität geleistet wird. Ganz Prinzipiell 
kann die ehrenamtliche Tätigkeit in Südtirol 
auf eine lange Tradition zurückblicken. Im 
Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen 
Organisationen sind derzeit im Bereich “ge-
sundheitliche und soziale Betreuung” etwa 
230 Gruppen bzw. Vereine eingetragen. Die 
tatsächliche Zahl der ehrenamtlich tätigen 
Organisationen liegt aber mit Sicherheit 
deutlich höher. Was die Finanzierung der eh-
renamtlichen Organisationen angeht, spielen 
die Zuwendungen der öffentlichen Hand eine 
maßgebliche Rolle. Dies gilt insbesondere 
für den Bereich “Gesundheit und Soziale 
Dienste”, der sich – sei es in Form von Bei-
trägen und Beihilfen oder auf der Grundlage 
von Vereinbarungen – zum größten Teil aus 
öffentlichen Quellen finanziert. 
Von der organisierten ehrenamtlichen Tätig-
keit ist die individuelle ehrenamtliche Tätig-
keit - das Volontariat - zu unterscheiden. Das 

DIE BEZIRKSGEMEINSCHAFT ÜBERETSCH-UNTERLAND: KURZER GE-
SCHICHTLICHER ÜBERBLICK
Das Gebiet der Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland umfasst 18 Gemeinden mit rund 
75.000 Einwohner im Süden Südtirols und wurde 1974 gegründet. Den damaligen verantwort-
lichen Verwaltern war klar, dass wichtige Infrastrukturen nur gemeindeübergreifend zu lösen 
waren. Neben Höfezufahrten, Trinkwasserleitungen und Umweltdiensten nahm man damals 
auch koordinierende Funktionen beim Schulbautenprogramm ein. 
Nach dieser allgemeinen Aufbaufase fehlten den Bezirksgemeinschaften neue Ziele, bis man 
im Jahr 1991 die bisher freiwillig zusammengeschlossenen Gemeinden mit Landesgesetz 
zu Körperschaften öffentlichen Rechts erklärte und in der Folge mit neuen, sehr wichtigen 
Kompetenzen austattete: die den Gemeinden von der Provinz Bozen delegierten Sozialdienste 
wurden den Bezirksgemeinschaften übertragen! 
Da das Land Südtirol im Sozialbereich primäre Gesetzgebungskompetenz hat, konnte im Laufe 
der letzten Jahrzehnte mit den Bezirksgemeinschaften bürgernah verwaltete Dienstleistungs-
betriebe aufgebaut werden. Bürgernah v.a. aus dem Grund, weil die Bezirksgemeinschaft 
Überetsch-Unterland kapillar organisiert ist: 
mit den Sozialsprengeln in Eppan, Leifers und Neumarkt finden die Bürger vor Ort Beratung 
und Unterstützung in Notsituationen (Finanziellse Sozialhilfe sowie Sozialpädagogische Grund-
betreuung) sowie wichtige Dienstleistungen (Hauspflege). 
Mit den teilstationären und stationären Diensten (Werkstätten und Wohngruppen) wurden 
für die Bürger im Überetsch und Unterland sowohl für Menschen mit Behinderung wie auch 
psychisch Kranke wichtige Einrichtungen vor Ort geschaffen, welche ein Antwort auf deren 
Problematiken und Anforderngen geben können.
In den Sozialdiensten der Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland geht es primär um die 
Vernetzung der im Sozialraum vorhandenen Sozialinitiativen und die Bündelung der sozialen 
wie auch gesundheitlichen Ressourcen der privaten Verbände. 

Volontariat ist grundsätzlich in allen Diensten 
des Sozialwesens vorhanden. Dabei spielt es 
sowohl in den Non-Profit-Organisationen als 
auch in den öffentlichen Sozialdiensten eine 
wichtige Rolle. Besonders bei der Dienstleis-
tung Essen auf Rädern der Sozialsprengel 
nimmt das Volontariat eine wichtige Rolle 
ein. Durch intensives Anwerbern von Frei-
willigen können heute ganze Gemeinden 
durch Freiwillige die gesamte Woche über 
mit Essen auf Rädern versorgt werden, 
ohne dass hier hauptamtliche Mitarbeiter 
eingesetzt werden müssen und somit diese 
sich auf deren Kernleistungen (Körperpflege, 
Fusspflege, etc.) konzentrieren können. Aber 
auch in den Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderungen finden sich freiwillige Mitar-
beiter für unterschiedlichste Tätigkeiten und 
tragen zur Entlastung bei.

SENIOREN
Der Altersaufbau der Südtiroler Bevölkerung 
hat sich in den vergangenen Jahren deutlich 
verschoben. So ist die Zahl der über-64-Jäh-
rigen und der über-74-Jährigen in Südtirol 
rapide angestiegen. Ausschlaggebend für 
diese kontinuierliche Verschiebung des Al-
tersaufbaus sind zum einen das Ansteigen 
der Lebenserwartung und zum anderen die 
sinkende Geburtenrate. 
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Dabei ist Alter nicht mit Krankheit und/oder 
Pflegebedürftigkeit gleichzusetzen. Studien 
belegen, dass zu jedem Zeitpunkt nur ein 
kleiner Teil der Altersbevölkerung hilfe- oder 
pflegebedürftig ist. Allerdings sind ab dem 
fünfundsechzigsten Lebensjahr chronische 
Krankheiten oder lang andauernde gesund-
heitliche Probleme für die Mehrzahl der Süd-
tiroler SeniorInnen ein ständiger Begleiter. 
Dies ändert aber nichts daran, dass stets nur 
eine relativ geringe Zahl der Südtiroler Senio-
rInnen soziale bzw. pflegerische Betreuungs-
dienste benötigt.
Laut statistischen Erhebungen zur Alltagszu-
friedenheit kann gesagt werden, dass die 
überwiegende Mehrzahl der SeniorInnen 
mit der Art ihrer Freizeitgestaltung sehr oder 
ziemlich zufrieden ist. Diese positive Gesamt-
bewertung ändert allerdings nichts daran, 
dass im höheren Alter deutlich mehr Perso-
nen ihre Freizeit vorwiegend allein verbrin-
gen. Regionale und internationale Studien 
deuten darauf hin, dass die Gefahr der so-
zialen Isolierung im höheren Lebensalter si-
gnifikant ansteigt. Die Gefahr einer sozialen 
Isolation scheint dabei umso stärker zu sein, 
je geringer die Fähigkeiten zur Aufrechter-
haltung einer selbstständigen Lebensführung 
ausgeprägt sind. Dies belegt die Bedeutung 

der offenen Altenbetreuung, welche von den 
Sozialdiensten der Bezirksgemeinschaft ge-
fördert wird.
Primäres Ziel der Seniorenpolitik in der Be-
zirksgemeinschaft Überetsch-Unterland, ist 
es, älteren Menschen den Verbleib in ihrem 
vertrauten Wohnumfeld zu sichern: durch die 
Aufrechterhaltung einer selbstständigen Le-
bensführung, soziale Einbindung und Integ-
ration sowie die Sicherstellung von Hilfeleis-
tungen im Falle nachlassender Fähigkeiten. 
Hilfsangebote von Seiten der Sozialsprengel 
werden deshalb so konzipiert, dass SeniorIn-
nen weiterhin möglichst autonom über die 
Gestaltung ihrer Lebensbedingungen ent-
scheiden können. Die Leistungen der Pflege-
sicherung zielen ebenfalls in diese Richtung. 
Vorzeitige Abhängigkeiten sind durch Förde-
rung von Eigeninitiative und Selbstorganisati-
on zu vermeiden.
Älteren Menschen mit stärkeren Einschrän-
kungen und Problemen werden auch inten-
sivere Hilfestellungen gegeben. Prinzipiell 
ist es das Ziel der Seniorenpolitik in unserem 
Gebiet, die Versorgungskette als ein abge-
stuftes System bedarfs- und nutzerorientier-
ter Dienstleistungen weiter zu entwickeln. 
Damit sind neue Angebotsformen wie das 
Begleitete Wohnen ebenso gemeint wie der 

Ausbau bestehender Angebote. 
Generell besteht heute die Notwendigkeit einer besseren Vernetzung der einschlägigen 
Dienste in unserem Gebiet, die von unterschiedlichen Körperschaften und Anbietern getragen 
werden. Die daraus entstehenden Schnittstellen sind gerade für die NutzerInnen bzw. ihre 
Angehörigen oftmals problematisch.
Die Verantwortung für die Sicherstellung bedarfsgerechter und qualitativ angemessener 
Dienstleistungen liegt bei der öffentlichen Hand. Die neuen Akkreditierungsregeln für Alten- 
und Pflegeheime und für den Hauspflegedienst spiegeln diese Verantwortung ebenso wider 
wie die Bemühungen, zukünftig einen stärkeren Mix an Wohnformen (z.B. in Form des Be-
gleiteten Wohnens) vorzuhalten. Die Sicherung der pflegerischen Versorgung kann langfristig 
aber nur gesichert werden, wenn in Zukunft familiäre, nachbarschaftliche und professionelle 
- öffentliche wie nicht-öffentliche – Hilfen noch stärker miteinander verzahnt werden und die 
pflegenden Angehörigen konsequent weiter unterstützt werden. Wenngleich ein großer Teil 
der häuslichen Pflegen weiterhin alleine von den Angehörigen bzw. rein informell organisiert 
wird, werden die professionellen Dienste, v.a. in Form der Hauspflege, doch immer stärker 
genutzt. Dies kann als eine Auswirkung der Pflegesicherung begriffen werden. Ohne Zweifel 
wird durch die Ausschüttung von Pflegegeld die Pflege daheim gestützt. Dies entspricht nicht 
nur dem politischen Willen, sondern auch dem Wunsch pflegebedürftiger Personen, möglichst 
lange im eigenen häuslichen Umfeld zu leben und betreut zu werden. So wird die Eigenver-
antwortung der pflegebedürftigen Personen und ihrer Angehörigen gestärkt. Dank der Pfle-
gesicherung (Pflegegeld) werden auch stark pflegebedürftige Personen vermehrt zu Hause 
gepflegt.
Neben manchen Chancen birgt dies aber auch Risiken. Pflegeaufgaben stellen Angehörige vor 
besondere Herausforderungen. Der Pflegebedarf kann plötzlich eintreten, seine Intensität und 
Dauer ist nicht planbar und das Engagement bringt oft erhebliche Belastungen in körperlicher 
sowie psychischer Hinsicht mit sich. 
Grundsätzlich sollte die Sicherung eines selbstständigen Lebens im Alter aber nicht nur als 
Aufgabe der Sozialpolitik bzw. des Sozialwesens begriffen werden, sondern auch als Aufgabe 
der anderen Politikfelder (Infrastrukturplanung, Verkehrswesen, Wohnungswesen, etc.). 

MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
Ob und inwieweit die körperliche, kognitive oder sensorische Schädigung einer Person als 
Behinderung definiert wird, hängt vom jeweiligen soziokulturellen Kontext ab. Prinzipiell kann 
man im Gebiet der Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland feststellen, dass die Zahl der 
mit Behinderung alt gewordenen Menschen weiter zunehmen wird. Untersuchungen zeigen, 
dass die Zahl der berenteten Menschen mit lebenslanger Behinderung äquivalent zur Zahl der 
RentnerInnen in der Allgemeinbevölkerung steigt. Zudem besteht wenig Zweifel, dass durch 
die ständig verfeinerten Methoden der vorgeburtlichen Diagnostik und der Gentechnologie 
angeborene Schädigungen und damit einhergehenden Behinderungen abnehmen werden. 
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Andererseits werden krankheits- und unfall-
bedingte Funktionsbeeinträchtigungen und 
Behinderungen nicht zuletzt auf Grund der 
Fortschritte in der Medizin demgegenüber 
zunehmen - ungeachtet aller Anstrengungen 
durch Vorsorge dem Entstehen gesundheitli-
cher Schädigungen und Behinderungen ent-
gegenzuwirken.
In den Einrichtungen für Menschen mit Be-
hinderung unseres Gebietes sehen wir es als 
unseren Auftrag an der Realisierung der sozi-
alen Inklusion für Menschen mit Behinderung 
tagtäglich zu arbeiten. Wir sehen diese erst 
dann als verwirklicht, wenn jeder Mensch 
in seiner Individualität von der Gesellschaft 
akzeptiert wird und die Möglichkeit hat, 
in vollem Umfang an ihr teilzuhaben oder 
teilzunehmen. Wir verstehen es so, dass 
Unterschiede und Abweichungen im Rahmen 
der sozialen Inklusion bewusst wahrge-
nommen werden, aber in ihrer Bedeutung 
eingeschränkt oder gar aufgehoben. Ihr 
Vorhandensein wird von der Gesellschaft we-
der in Frage gestellt noch als Besonderheit 
gesehen. Für uns beschreibt Inklusion dabei 
die Gleichwertigkeit eines Individuums, ohne 
dass dabei Normalität vorausgesetzt wird. 
Normal ist vielmehr die Vielfalt, das Vorhan-
densein von Unterschieden. Die einzelne Per-
son ist nicht mehr gezwungen, nicht erreich-

bare Normen zu erfüllen, vielmehr ist es die 
Gesellschaft, die Strukturen schafft, in denen 
sich Personen mit Besonderheiten einbringen 
und auf die ihnen eigene Art wertvolle Leis-
tungen erbringen können. Wir bieten Men-
schen mit Behinderung in unseren Einrichtun-
gen deshalb einen geeigneten Rahmen und 
die nötige Unterstützung für eine individuelle 
und selbstbestimmte Lebensführung. Dazu 
gehören Angebote sowohl im Arbeits- und 
Tagesbereich wie auch im Wohnbereich.

AUSLÄNDISCHE MITBÜRGER
“Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es kom-
men Menschen” (Max Frisch)

Die Zuwanderung ausländischer Mitbürge-
rInnen ist Folge eines globalen Umbruchs. 
Die insgesamt immer noch gute Arbeits-
marktlage macht Südtirol und besonders 
auch das Gebiet der Bezirksgemeinschaft 
Überetsch-Unterland, wo Tourismus und 
Landwirtschaft sehr ausgeprägt sind, als 
Einwanderungsregion interessant. Folgt man 
einer kürzlich vorgelegten ASTAT-Studie, ist 
die Mehrheit der nach Südtirol migrierten 
Ausländer aus Arbeitsgründen nach Südtirol 
gekommen. Dies gilt insbesondere für Nicht-
EU-Bürger. Allerdings ist die Arbeit, auch 
infolge der Wirtschaftskrise, heutzutage ein 
weniger starker Anziehungsfaktor als in der 

Vergangenheit. Der Anteil von ausländischen Mitbürgern an der Gesamtbevölkerung Südtirol 
ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Ende 2012 belief er sich auf 8,3%. Während 
im Großteil der Gemeinden in Südtirol (95 von 116) die Quote unter dem Landesdurchschnitt 
von 8,2% liegt, weisen einen hohen prozentualen Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung 
neben Bozen und Meran auch einige kleinere Ortschaften wie die in unserem Gebiet sich be-
findende Gemeinde Salurn mit 19,5% auf. Eine der größten Schwierigkeiten für die Einwande-
rInnen besteht darin, eine längerfristige Unterkunft zu finden. Dass die übergroße Mehrheit 
AusländerInnen ihren Wohnbedarf erfolgreich über den privaten Wohnungsmarkt abdeckt, sei 
es als Mieter oder Eigentümer, ändert hieran nichts. 
Zur Absicherung der Integration der AusländerInnen in die Südtiroler Gesellschaft bzw. zur Ab-
sicherung eines gedeihlichen Zusammenlebens von EinwanderInnen und der angestammten 
Bevölkerung hat der Südtiroler Landtag im Oktober 2011 ein entsprechendes Landesgesetz 
(“Integration ausländischer Bürgerinnen und Bürger”) verabschiedet. Geregelt werden im 
Gesetz alle Bereiche, die für die Integration wichtig sind. Auch wird der Zugang der Einwan-
derer zu den Leistungen des Gesundheits- und Sozialsystems und den Hilfen des Wohnbaus 
festgeschrieben. Im Sinne des Gesetzes hat mittlerweile jede Abteilung der Landesverwaltung 
aber auch jede Gemeinde sowie jede Bezirksgemeinschaft, einen Integrationsbeauftragten 
ernannt, welcher sich mit der Thematik eindringlich beschäftigt.
Eine besondere soziale Herausforderung für die Zukunft bedeutet die kontinuierliche Zunahme 
der Zahl der ausländischen Kinder sowohl im Kindergartenbereich wie auch im Grund- und 
Mittelschulbereich. 
Die wirtschaftliche Lage macht Südtirol nach wie vor als Zuwanderungsregion interessant und 
die hohe Nachfrage nach Saisonarbeitskräften hat in den letzten Jahren auch zu einer geziel-
ten Anwerbung von ausländischen Arbeitskräften geführt. Vor allem die Landwirtschaft, das 
Dienstleistungsgewerbe sowie das Gastgewerbe könnten mittlerweile nicht mehr ohne aus-
ländische Arbeitskräfte auskommen. Die steigende Zahl der ausländischen Paare mit Kindern, 
der zahlenmäßige Anstieg der jungen AusländerInnen und die steigende Zahl der gemischten 
Haushalte lassen wenig Zweifel aufkommen, dass – abgesehen von den Saisonarbeitskräften 
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- die übergroße Mehrheit der EinwandererInnen eine dauerhafte Niederlassung in Südtirol 
anstrebt. Mittlerweile ist mehr als die Hälfte der in Südtirol lebenden ausländischen Minder-
jährigen auch in der Provinz geboren. 

SOZIALE PLANUNG
Die Bündelung der sozialen und sanitären Kräfte und Initiativen der sowohl im öffentlichen 
wie auch im privaten Bereich (Vereine, Verbände) sowie die Vernetzung der im Sozialraum des 
Überetsch und Unterland tätigen Sozialinitiativen ist die Kernaufgabe der sozialen Dienste der 
Bezirksgemeinschaft. Besonders hervorzuheben ist hier das Projekt “Sprengel unterwegs” mit 
welchem in jedem der drei Sozialsprengel Projekte und Initiativen vor Ort in den Gemeinden 
geplant, gefördert bzw. aktiv vorangetrieben werden. Der jeweilige Sprengelbeirat – beste-
hend aus Vertretern des Sozialen, Sanität, Kindergarten und Schulen, Seniorenwohnheime 
sowie privaten sozialen Verbänden entwicklen und setzen gemeinsam Projekte in den So-
zial- und Gesundheitssprengeln um. Diese vor Ort entwickelten Projekte stossen meist auf 
große Unterstützung und Interesse von Seiten der lokalen Bevölkerung, weil diese umgehend 
eingebunden werden können. 
In den Sozialdiensten der Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland sind wir der Auffassung, 
dass die sozialpolitischen Herausforderungen nur in enger Kooperation zwischen der öffentli-
chen Hand, dem privaten Dienstleistungssektor und der Zivilgesellschaft bzw. den Betroffenen 
zu lösen sind. Ein effizientes und bedarfs-/bedürfnisgerechtes soziales Hilfe- und Unterstüt-
zungssystem muss zudem bürgernah gestaltet sein, bürgerschaftliches Engagement aktivie-
ren und die Betroffenen konsequent in die Entwicklung, Implementierung und Evaluation der 
Hilfen einbinden.

FAMILIEN, KINDER UND JUGENDLICHE
Die Formen des familiären Zusammenlebens in ganz Südtirol verändern sich. Sinkende Ge-
burten- und Heiratsraten bei steigenden Trennungs- und Scheidungsfällen wirken auf die 
Familien- und Haushaltsmuster zurück. Mittlerweile stellen die Einpersonenhaushalte den 
am häufigsten vorkommenden Haushaltstyp dar. Das traditionelle Modell der Kernfamilie, 

die sich aus einem Paar mit Kind(ern) zusam-
mensetzt steht nur mehr an zweiter Stelle. 
Allerdings zeigen sich diesbezüglich klare 
teilräumliche Muster: Während auf dem Land 
die traditionelle Kernfamilie noch vorherr-
schend ist, dominieren in den städtischen 
Gemeinden die Alleinlebenden. Die Familie 
ist zu einem differenzierten Lebensmodell 
mit unterschiedlichsten Facetten geworden. 
Elternschaft ohne Ehe oder Partnerschaft 
ist zu einem alltäglichen Modell geworden. 
Wenngleich die Familie keine einheitliche 
Form mehr hat, steht sie doch in Südtirol wie 
auch im Überetsch-Unterland weiterhin hoch 
im Kurs. Studien zeigen, dass der familiäre 
Zusammenhalt weiterhin als sehr wichtig 
empfunden wird.
Wichtig hervorzuheben ist auch die ständig 
ansteigende Frauenerwerbsquote in unse-
rem Gebiet. In dieser Entwicklung kommt 
einerseits das veränderte Rollenverständnis 
vieler Frauen zum Ausdruck, die neben der 
Familie auch erwerbstätig sein möchten. An-
dererseits hat auch der ökonomische Druck 
auf Familien zum doppelten Einkommenser-
werb in den letzten Jahren zugenommen. Die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist damit 
zu einem zentralen Thema für die meisten 
Familien geworden. Aus der außerhäusli-
chen Berufstätigkeit beider Eltern ergeben 

sich neue Herausforderungen für die Organi-
sation des Familienlebens und vor allem für 
die Betreuung der Kinder.
Die sich verändernden Familienformen und 
die Dynamik der modernen Familien haben 
die Bedeutung öffentlicher Institutionen (Kin-
dertagesstätten, Kindergarten, Schule, usw.) 
als Sozialisationsinstanzen wachsen lassen. 
Die veränderten Familienstrukturen (Zu-
nahme von Alleinerziehenden und von sog. 
Patchwork-Familien) und das Bedürfnis bei-
der Elternteile, Familie und Erwerbstätigkeit 
miteinander verbinden zu können stellen 
auch Anforderungen an die Sozialdienste 
der Bezirksgemeinschaft. Eine wichtige Vor-
aussetzung für die Vereinbarkeit von Familie 
und Berufsleben ist ein bedarfsgerechtes und 
flexibles Kinderbetreuungsangebot. 
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In Trentino, negli ultimi decenni, le attività 
socio assistenziali sono state gestite da Enti 
sovracomunali: inizialmente la scelta è stata 
l’affidamento in delega agli 11 Comprensori 
- le realtà territoriali dell’epoca - a norma 
della Legge provinciale 14/1991, mentre in 
seguito queste funzioni sono state attribuite 
alle Comunità, istituite con Legge provinciale 
3/2006.
La Legge provinciale 13/2007 ha individuato 
nuovi principi che considerano “l’individuo 
sia come singolo, sia nelle formazioni sociali 
in cui si esplica la sua personalità, in un si-
stema integrato di interventi volto alla pro-
mozione della solidarietà”.
La realtà della Comunità Rotaliana-Königs-
berg costituisce una nuova entità territoriale 
e prende vita proprio dalla norma del 2006. 
Per questo motivo risulta essere particolare 
rispetto alla maggior parte di questi Enti in 
Trentino, che si sono territorialmente sostitu-
iti all’Ente precedente. 
Il territorio della Comunità comprende 8 Co-
muni fra Lavis  - a sud - e Roveré della Luna - 
a nord - con una popolazione totale di 29.592 
abitanti.
A partire dal 2012 gestisce direttamente le 
funzioni sociali, con il grado di autonomia 
prevista dalla normativa vigente.
Dal dicembre 2012 la sede amministrativa 
è ubicata a Mezzocorona, mentre a Mezzo-
lombardo e Lavis si trovano le due sedi in cui 
operano gli assistenti sociali. Alle stesse sedi 
fa riferimento il personale assistente domi-

TRA BENESSERE E BISOGNO /
ZWISCHEN WOHLSTAND UND BEDÜRFNIS

Chiara Rossi
Responsabile del Servizio Socio Assistenziale  

Comunità Rotaliana-Königsberg / Vertreter des Hilfs- und Sozialdienstes  
der Gemeinschaft Rotaliana-Königsbergciliare che opera su tutto il territorio della 

Comunità.
Le attività ed i servizi sono molteplici e non 
facilmente riassumibili. A titolo puramen-
te esemplificativo possono essere citate 
l’assistenza domiciliare, il servizio pasti a 
domicilio, il telesoccorso, i Centri servizi 
per anziani, i servizi residenziali e semiresi-
denziali per gli individui diversamente abili 
e per i minori, la tutela dei soggetti deboli, 
nonché affidi ed accoglienza presso famiglie 
e i sostegni economici per interventi previsti 
dalla normativa. Tutte queste attività sono 
effettuate direttamente dal personale e/o 
da soggetti convenzionati, in particolare del 
settore cooperativo.
Una nuova spinta creativa nell’affrontare le 
tematiche emergenti è stata data dalla piani-
ficazione territoriale avviata nel 2011 che ha 
valorizzato la coesione ed il capitale sociale, 
intesi come dimensione nella quale gli indivi-
dui aumentano il loro senso di appartenenza 
ad una realtà e sono stimolo e propulsione 
per un nuovo benessere diffuso, nella con-
sapevolezza che il bene dell’altro diviene 
benessere collettivo.  
Ci è stato chiesto di rappresentare il pae-
saggio umano attraverso la lente del nostro 
agire quotidiano. Il termine paesaggio indica 
“l’aspetto di un luogo, di un territorio quan-
do lo si abbraccia con lo sguardo”. Quindi in 
queste pagine si troverà necessariamente un 
frammento di questo paesaggio, importante 
per la molta umanità che comprende, per il 

grado approfondito di conoscenza che inevitabilmente l’attività impone ed anche per le bel-
lezze e fragilità proprie della condizione umana. Sarà un paesaggio variegato per dimensione 
spaziale, ma soprattutto umana, età e problematiche connesse al susseguirsi degli eventi di 
vita, alla loro dimensione sociale, in quanto “non siamo monadi chiuse, ma aperte alle parole 
ed ai gesti di accoglienza degli altri”.
Anche dalle foto di questo lavoro scopriamo momenti in cui gli esseri umani sono monadi, 
momenti di socializzazione e momenti di solitudine, alternati ad attività di gruppo.
Amo dire che nel lavoro del Servizio gli operatori coniugano forza, volontà, sensibilità met-
tendole al servizio di coloro che chiedono aiuto, sostenendoli nelle loro fragilità ed aiutandoli 
a dialogare con esse, partendo dall’importante presupposto che le fragilità fanno, in modo 
imprescindibile e naturale, parte della vita. Il superamento di tali fragilità passa attraverso 
l’ascolto, l’accoglienza, l’accettazione e, a volte, il rigore, favorendo la maturazione di esse 
in nuova forza e senso della vita. 
I paesaggi rappresentati rivelano anche l’identità che diamo ad un luogo, in quanto parte di 
un contesto culturale, economico e sociale. L’abitare un paesaggio, in quanto espressione 
verbale, implica dinamicità, mettersi in gioco e contribuire, in prima persona e come sistema, 
alla costruzione del nostro paesaggio umano. In questa logica il nostro abitare ha necessaria-
mente ricadute collettive: il traguardo di un singolo è a disposizione di tutti.

IL VOLONTARIATO
La legge provinciale 13/2007 riconosce, nell’ambito delle rispettive competenze, quali sogget-
ti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali: 
- i cittadini, singoli o associati in organizzazione; 
- le famiglie; 
- le aziende pubbliche di servizi alla persona; 
- il terzo settore, comprensivo di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associa-
zioni di promozione sociale, enti di patronato, imprese sociali nonché di fondazioni e altri 
soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge; 
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- le organizzazioni sindacali operanti a livello provinciale. 
Il volontariato ha solide basi ed una lunga storia in Trentino e può ragionevolmente essere 
considerato una grande ricchezza per la popolazione. Le realtà sono innumerevoli: in alcuni 
Comuni se ne contano anche più di 50. Questo è stato riscontrato empiricamente quando, 
nel 2011, sono state effettuate riunioni per la designazione di un rappresentante che facesse 
parte del Tavolo territoriale. All’interno delle attività del Piano sociale di Comunità molte re-
altà e associazioni sono state coinvolte in maniera più strutturata producendo degli eccellenti 
risultati condivisi.
Le molte realtà - che per correttezza non cito, ma ringrazio a nome di tutti i concittadini - han-
no in quel momento avuto l’occasione di incontrarsi a livello di Comunità, superando i confini 
dei singoli Comuni di appartenenza. La collaborazione nell’ambito dei servizi sociali è ottima 
e risulta essere spesso un’insostituibile risorsa per la soluzione di molteplici problematiche 
che coinvolgono la popolazione (si pensi, ad esempio, alla raccolta e distribuzione di pacchi 
viveri).
Vi è un Comune dove il coordinamento fra le varie associazioni ha raggiunto un punto di eccel-
lenza per l’incisività e la capacità di porre in essere interventi efficaci in grado di rispondere 
con caratteristiche di equità alle richieste. La prospettiva auspicata è quella di un’esportazio-
ne di tale prassi anche ad altre realtà comunali. 

PIANIFICAZIONE SOCIALE
Il processo di pianificazione sociale prende l’avvio in Trentino nel 2011, modificando radical-
mente  l’approccio alle tematiche sociali. Ci si è infatti mossi nella direzione della co-progetta-
zione partecipata della Comunità stessa, attraverso il coinvolgimento dei rappresentanti  dei 
Comuni, del terzo settore operante nel territorio, dei servizi educativi, del distretto sanitario, 
delle aziende pubbliche di servizio alla persona, delle parti sociali, perseguendo azioni con-
crete tese al miglioramento del benessere della popolazione.
L’evoluzione di questo tipo di pianificazione ha visto quindi impegnati operatori del sociale, 
cittadini, volontari e professionisti che, con il loro impegno - spesso totalmente volontario - e 
la loro passione, hanno effettuato un’analisi più puntuale della realtà sociale, individuando di 
conseguenza le priorità d’intervento. 
Tale percorso ha permesso di costruire e consolidare relazioni, conoscenze e fiducia reciproca, 
accrescendo così il “capitale sociale” della comunità.
Il valore aggiunto di questo processo è la consapevolezza di una coscienza collettiva che porta 
una comunità ad interrogarsi e a prendersi cura di se stessa, come di una grande famiglia 
allargata. Ciò si traduce nel programmare il proprio futuro costruendo, in una logica di am-
ministrazione condivisa, il proprio bene comune. Questo avviene e passa necessariamente 

attraverso la cura delle fragilità che emer-
gono nell’arco della vita e nell’attuazione 
di politiche che tendono all’aumento della 
coesione sociale, investendo nell’alleanza 
anziché nella divisione.
In questo senso il salto è stato particolarmen-
te significativo: si è passati dalla delega ad 
altri (Provincia, Istituzioni) della costruzione 
del BENE comune al protagonismo nelle scel-
te e nell’attuazione delle stesse. L’innovazio-
ne è stata nell’inversione della direzione da 
cui è partita l’individuazione dei bisogni e la 
ricerca di risposte: non più dall’alto, ma nata 
dalla creazione di collegamenti con la popo-
lazione e i vari attori informali del territorio.
Il Piano sociale è stato approvato nell’aprile 
2012. Va però sottolineato come l’attività  
non si esaurisce, ma continua attraverso la 
verifica, la modifica e l’implementazione del-
le azioni ed il monitoraggio delle variazioni 
della realtà sociale.
Pur in presenza di una situazione sociale 
complessivamente positiva, il lavoro del Pia-
no si è concentrato sull’individuazione delle 
criticità e sulle azioni da intraprendere per 
affrontare al meglio le nuove sfide. Si tratta 
di segnali che vanno colti, al fine di effettuare 
azioni di prevenzione e sostegno a tematiche 
emergenti anche se numericamente non im-
pattanti. Di questo vi darò necessariamente 

solo un breve accenno di seguito nelle varie 
aree tematiche.

ANZIANI
L’andamento demografico mostra uno squili-
brio del rapporto (128,3) fra anziani e giovani 
(età 0 – 14) e, anche se il Trentino si colloca 
fra le regioni più “giovani” secondo questo 
rapporto, preceduto solo dalla Sicilia, dalla 
Provincia di Bolzano e dalla Campania, que-
sto ci indica come l’allungamento della vita 
abbia un impatto sulla dinamica sociale. Ciò 
è confermato anche dalle previsioni per i 
prossimi decenni che prevedono un rilevante 
innalzamento di questo rapporto, come con-
seguenza dell’abbassamento della natalità e 
dell’aumento degli anni di vita. 
Il significativo aumento dell’aspettativa di 
vita della popolazione comporta - pur in pre-
senza di servizi quali assistenza domiciliare, 
pasti a domicili, telesoccorso, centri servizi 
per anziani ed interventi economici come 
l’assegno di cura – il rilievo di alcune criti-
cità.
Le criticità attengono al crescente bisogno 
delle famiglie di assistenza familiare delle 
persone anziane e/o con problemi di demen-
ze e alzheimer, difficoltà di conciliazione dei 
tempi di lavoro e di cura, l’aumento delle 
situazioni di solitudine nella popolazione 
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anziana e l’aumento degli anziani senza ade-
guata rete familiare.
Le azioni innovative che la Comunità ha rea-
lizzato, o che sono in corso di realizzazione, 
sono: la realizzazione di un corso per care 
givers (come inizio di un percorso generativo 
che tenda ad implementare i servizi pubbli-
co-privati di assistenza, con una solida rete 
territoriale capace di rispondere alle variega-
te necessità di assistenza mutevoli secondo 
l’andamento della vita), la  promozione della 
figura dell’amministratore di sostegno e la 
realizzazione di un progetto di socializza-
zione ed aiuto in piccole commissioni per le 
persone anziane con il supporto di persone a 
questo specificatamente dedicate.
È poi prevista la ricerca di una soluzione 
idonea alla realizzazione di un nuovo centro 
servizi e l’attenzione verso le problematiche 
di demenza e alzheimer.
Se infatti finora il motto è stato “più anni alla 
vita” ora la sfida è divenuta “più vita agli 
anni”.

MINORI E FAMIGLIE
La sfera delle famiglie nella Comunità ha fat-
to emergere realtà con caratteristiche molto 
diverse all’interno del territorio: aree con 
problematiche sociali molto simili alle peri-
ferie urbane e dimensioni invece più di paese 

con migliore coesione sociale.
Si nota un aumento delle situazioni con fami-
glie monogenitoriali in conseguenza del for-
te aumento delle separazioni. Si registra una 
maggiore fragilità genitoriale nell’affrontare 
le dinamiche intergenerazionali, accentuan-
dosi nelle famiglie straniere, nonché un au-
mento delle difficoltà di inserimento sociale 
e relazionale nella fascia giovanile.
Le azioni individuate hanno l’obiettivo di 
aumentare la prevenzione alle forme di di-
sagio. Con questo obiettivo è stata amplia-
ta, e in taluni Comuni creata, un’unica rete 
di spazi aggregativi (centri di aggregazione) 
e sono state incentivate le iniziative di peer 
education. È stato creato un laboratorio, 
denominato “officina dei saperi” dedicato ai 
ragazzi delle scuole medie in fascia mattuti-
na e aperto ora anche ai ragazzi più grandi 
nel pomeriggio, sono state attivate reti di 
servizi e soggetti di volontariato - e non - che 
si occupano di minori sul territorio. Per i  più 
piccoli,  è stata prevista la creazione di spazi 
di angolo morbido dedicato alle neomamme 
ed ai bambini a 0 a tre anni.
Le  iniziative finora realizzate sono state 
molto apprezzate dai ragazzi, dai genitori, 
nonché dagli insegnanti.

DISABILITÀ
L’allungamento della vita vede protagoniste anche le persone disabili che arrivano già ora 
spesso all’età anziana (oltre i 65 anni). Tale trend si conferma anche per il futuro.
Questo aspetto positivo porta con sé anche una conseguenza problematica ovvero la realiz-
zazione di percorsi sul “dopo di noi”, in cui le famiglie si preoccupano del futuro dei loro cari 
e sul come affrontare, con la migliore qualità, gli anni in cui il disabile si troverà privo di rete 
familiare di supporto. 
Le attività legate alla disabilità sono molteplici sul territorio e molto apprezzate: vi sono centri 
semiresidenziali, laboratori, spazi aggregativi. Va tuttavia costruito un modello che permetta 
ai soggetti pubblico/privati di trovare risposte assistenziali adeguate alle persone con disabi-
lità nell’intero arco della vita, che permetta loro una vita soddisfacente sotto il profilo della 
salute e delle relazioni. Su questo sta attualmente lavorando il Tavolo, in alleanza con le fami-
glie e con il privato sociale, partendo dall’importante presupposto che solo l’unione congiunta 
di tutti gli attori del territorio permetterà l’individuazione di soluzioni adeguate, non solo in 
questo campo.
I vari ragionamenti partono inoltre dalla consapevolezza che esistono varie forme di disabilità 
(fisica, cognitiva, mentale, sensoriale,..) e che tale aspetto della vita può essere permanente, 
ma anche temporaneo, generando una condizione che appartiene potenzialmente ad ognuno 
di noi.

IMMIGRAZIONE
Il fenomeno migratorio è presente in Trentino e determinato per la maggior parte dei casi dal-
le possibilità occupazionali che negli ultimi decenni anche la Comunità Rotaliana Königsberg 
ha offerto.
I rapporti sull’immigrazione vedono un tasso di presenza sul territorio pari al 11,8% - anno 
2013 - di cittadini stranieri, con una percentuale massima del 15,6% nel Comune di San Mi-
chele all’Adige.
L’integrazione è per la maggior parte dei casi positiva, anche se non opportunamente valoriz-
zata. Proprio per questo all’interno del Piano sociale si è pensato ad un’iniziativa che metta in 
risalto i numerosi casi di buona integrazione sociale.
Qualche difficoltà è segnalata più sul versante giovanile con un conflitto intergenerazionale 
che coinvolge le cosiddette seconde generazioni, ovvero bambini e ragazzi nati e vissuti nel 
nostro territorio e che faticano a ritrovarsi in schemi educativi e relazionali appartenenti ad 
altre culture. I dati ci rivelano che la percentuale di minori sul totale dei minori nella Comu-
nità è pari al 14,01% -anno 2010 con una percentuale che va dal 9,24% di Nave San Rocco al 
18,56% di San Michele all’Adige. 
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Seit Dezember 2012 befindet sich die Verwal-
tungszentrale in Mezzocorona, während sich 
in Mezzolombardo und Lavis die beiden Sitze 
befinden, bei denen die Sozialassistenten 
tätig sind. Den gleichen Niederlassungen ist 
auch das Personal des mobilen häuslichen 
Pflegedienstes unterstellt, welches im ge-
samten Gebiet der Gemeinschaft tätig ist.
Die Aktivitäten und Serviceleistungen sind 
vielfältig und lassen sich daher nur schwer 
zusammenfassen. Beispielsweise zu erwäh-
nen wäre hier die häusliche Pflege, das Es-
sen auf Rädern, die telefonischen Notdiens-
te, die Tageszentren für alte Menschen, die 
Wohnheime für Ganz- oder Halbtagespflege 
für Menschen mit unterschiedlichen Behinde-
rungen und für Kinder, der Schutz von schwa-
chen und bedürftigen Personen, sowie die 
Betreuung und die Aufnahme in den Familien 
und die finanzielle Unterstützungen für Maß-
nahmen im Rahmen des Gesetzes. Alle diese 
Aktivitäten werden direkt vom Personal und/
oder von autorisierten Mitarbeitern durch-
geführt, insbesondere aus dem genossen-
schaftlichen Sektor. 
Ein neuer kreativer Anstoß zur Bewältigung 
der aufkommenden Thematiken hat sich aus 
der im Jahre 2011 erstellten territorialen 
Planung ergeben, welche den Zusammen-
halt und das soziale Kapital verbessert hat, 
was als eine neue Dimension anzusehen ist, 
in der die Individuen ihr Gefühl von Zugehö-
rigkeit zu einer Realität erhöhen und ange-

In den letzten Jahrzehnten wurden im Trenti-
no (Provinz Trient) die Sozialhilfe-Aktivitäten 
von übergeordneten kommunalen Organi-
sationen geleitet: anfänglich wurden die 11 
Bezirke –die territoralen Realitäten der Ver-
gangenheit- gemäss Landesgesetz 14/1991 
mit der Leitung betraut, woraufhin dann 
anschließend diese im Landesgesetz 3/2006 
etablierten Funktionen der Gemeinschaft zu-
geschrieben wurden. 
Das Landesgesetz 13/2007 hat dann neue 
Prinzipien lokalisiert, gemäss denen “das 
Individuum sowohl in der Einzelperson als 
auch in sozialen Formationen, aus denen sich 
seine Personalität erläutert, gesehen wird  in 
einem integrierten System, ausgerichtet auf 
Maßnahmen zur Förderung der Solidarität”.
Die Realität der Gemeinschaft Rotaliana-Kö-
nigsberg bildet eine neue Gebietskörper-
schaft, weshalb sie sich als etwas Besonde-
res erweist bezogen auf die meisten dieser 
Einrichtungen im Tentino, welche territorial 
die vorherige Einrichtung übernommen ha-
ben, wie von der Norm von 2006 entspre-
chend etabliert. 
Das Gebiet der Gemeinschaft umfasst 8 Ge-
meinden zwischen Lavis im Süden und Ro-
veré della Luna im Norden, mit einer Gesamt-
bevölkerungsdichte von 29.592 Einwohnern.
Mit Beginn des Jahres 2012 verwaltet es un-
mittelbar die sozialen Funktionen mit dem 
vom geltenden Gesetz her vorgesehenen 
Grad der Autonomie.

spornt und angetrieben werden zu einem  neuen allgemeinen Wohlgefühl in dem Bewusstsein, 
dass das Wohl des Anderen zum Gemeinwohl wird.
Wir sind gebeten worden, die humane Landschaft durch die Linse unseres täglichen Handelns 
zu betrachten. Der Begriff Landschaft bedeutet hierbei “Das Erscheinungsbild eines Ortes 
oder eines Gebietes, wenn es sich mit dem Blick vereint”. Daher findet sich auf diesen Seiten 
zwangsläufig  ein Fragment dieser Landschaft –von großer Bedeutung aufgrund der wesent-
lichen Menschlichkeit, die es beinhaltet-  für die vertiefte Erkenntnis, die diese Aktivität un-
weigerlich mit sich bringt, und auch für die Schönheit und Zerbrechlichkeit der menschlichen 
Existenz. Es wird eine abwechslungsreiche Landschaft sein aufgrund ihrer räumlichen Dimen-
sion, aber vor allem wird es eine menschlich geprägte Landschaft sein, hinsichtlich des Alters 
und der damit zusammenhängenden Problematiken für das erfolgreiche Absolvieren von Er-
eignissen des Lebens, gemessen an ihren sozialen Dimensionen im Sinne von “Wir sind keine 
geschlossenen Monaden, sondern offen für Worte und Gesten der Akzeptanz der Anderen”.

Auch anhand der Fotos dieser Arbeit entdecken wir Momente, in denen die Menschen zu Mo-
naden werden, Momente der Sozialisierung und Momente der Einsamkeit, in Abwechslung mit 
Gruppenaktivitäten.
Mir gefällt die Formulierung, dass im Rahmen der Dienstleistungstätigkeit die Ausübenden 
Kraft, Wille und Sensibilität vereinen und dies in den Dienst derer stellen, die um Hilfe ersu-
chen, und sie in ihrer Gebrechlichkeit unterstützen und ihnen helfen, untereinander zu kom-
munizieren, und dabei von dem wichtigen Grundsatz ausgehen, dass Schwächen in sowohl er-
forderlicher als auch natürlicher Weise als Teile des Lebens anzusehen sind. Die Überwindung 
solcher Schwächen erfolgt über das Zuhören, die Annahme und die Akzeptanz und manchmal 
auch durch Strenge, durch die Umwandlung dieser Schwächen in eine neue Kraft und in einen 
neuen Sinn des Lebens. 
Die dargestellten Landschaften werden eins mit der Identität, die wir einem Ort geben, als 
Teil eines kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Kontextes. Das “leben“ einer Landschaft 
im wahrsten Sinne des Wortes beinhaltet Dynamik, bedeutet sich zu engagieren sowie –als 
Einzelner wie auch als System- mit zur Konstruktion unserer humaner Landschaft beizutragen. 
Mit dieser Logik hat unser Lebensraum zwangsläufig kollektive Auswirkungen: das Ziel des 
EINZELNEN steht zur freien Verfügung ALLER. 



91

DAS VOLONTARIAT
Das Landesgesetz 13/2007 erkennt im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten die folgenden 
Subjekte als aktiv an im Provinzsystem der Sozialpolitik: 
• die Bürger, Einzelpersonen oder die einer Organisation Zugehörigen;   
• die Familien; 
• öffentliche Unternehmen für personenbezogene Dienstleistungen; 
• der dritte Sektor einschließlich sozialer Genossenschaften, gemeinnütziger Organisationen, 

sozialen Förderverbänden, Institutionen der Schirmherrschaft, Sozialunternehmen und Sti-
ftungen  sowie andere private Non-Profit-Organisationen, deren Anliegen es ist, mit den 
Zielen dieses Gesetzes im Einklang zu stehen ; 

die auf Provinzebene tätigen Gewerkschaften. 
Freiwilliges Engagement hat ein solides Fundament und eine lange Geschichte im Trentino und 
kann angemessenerweise als ein großer Reichtum für die Bevölkerung angesehen werden. 
Die Realitäten sind unzählige: in einigen Gemeinden gibt es sogar mehr als 50.
Dies wurde experimentell festgestellt, als im Jahr 2011 Sitzungen einberufen wurden zur 
Bestellung eines Vertreters als Teil der territorialen Tabelle. Im Rahmen der Aktivitäten des 
Gemeinschafts-Sozialplans sind viele Realitäten und Verbände auf eine eher strukturierte Art 
und Weise involviert worden und haben dabei hervorragende gemeinsame Ergebnisse erzielt.  
Viele Realitäten –die ich der Fairness halber nicht erwähnen, denen ich aber im Namen al-
ler Bürgerinnen und Bürger danken möchte- hatten zu dieser Zeit die Gelegenheit, sich auf 
gemeinschaftlicher Ebene zu treffen und dabei die Grenzen der Zugehörigkeit  der einzelnen 
Gemeinden zu überwinden. 
Die Zusammenarbeit im Bereich der sozialen Dienste ist ausgezeichnet  und erweist sich oft-
mals als eine unschätzbare Ressource für die Lösung zahlreicher Problematiken, welche die 
Bevölkerung mit einbeziehen (man denke beispielsweise an das Sammeln und Verteilen von 
Nahrungsmittelpaketen).
Wir sind eine Gemeinde, in der die Koordinierung zwischen den verschiedenen Verbänden 
einen ausgezeichneten Stand erreicht hat aufgrund der Eindringlichkeit und der Fähigkeit, 
wirksame Interventionen umzusetzen, um somit auf Nachfragen entsprechend zu reagieren, 
und zwar auf eine Art und Weise, dass dabei jedem Gerechtigkeit zuteil wird. 
Eine wünschenswerte Perspektive wäre die der Verbreitung dieser Praktiken auch unter den 
Einrichtungen anderer Gemeinden. 

DIE SOZIALPLANUNG 
Der Prozess der sozialen Planung beginnt im 
Trentino im Jahre 2011 und verändert damit 
radikal das Konzept hinsichtlich sozialer 
Thematiken. Die Bewegung erfolgt in der Tat 
in Richtung gemeinsamer partizipativer Pla-
nung der gleichen Gemeinschaft, durch die 
Beteiligung von Vertretern der Gemeinden, 
des dritten auf dem Gebiet operativen Sek-
tors, der Bildungsdienste, des Gesundheit-
samtes, der öffentlichen Unternehmen für 
personenbezogene Dienstleistungen und der  
sozialen Stellen, unter Verfolgung konkreter 
Maßnahmen, die ausgerichtet sind auf das 
Wohl der Bevölkerung.
Die Entwicklung dieser Art von Planung hat 
somit beschäftigte Sozialarbeiter, Bürger, 
Freiwillige und Fachleute hervorgerufen, die 
mit ihrem oftmals vollen freiwilligen Einsatz 
und ihrer Leidenschaft eine im Gegensatz zu 
der sozialen Realität sehr viel punktgenauere 
Analyse durchgeführt haben mit dementspre-
chender Lokalisierung von Handlungspriori-
täten.
Dieser eingeschlagene Weg hat es ermög-
licht, Beziehungen, Wissen und gegenseiti-
ges Vertrauen aufzubauen und zu festigen, 
um somit das “soziale Kapital” der Gemein-
schaft zu steigern.
Die Wertschöpfung dieses Prozesses ist die 
Erkenntnis eines kollektiven Bewusstseins, 
die eine Gemeinschaft dazu bringt, zu hin-
terfragen und für sich selbst sorgen, so wie 

eine große wachsende Familie. Dies führt 
dazu, die eigene Zukunft zu planen und in 
der Logik einer geteilten Verwaltung das 
eigene Gemeinwohl aufzubauen. Dieses 
kommt und geht zwangsläufig mit der kon-
kret ausgerichteten Aufmerksamkeit auf die 
Fragilitäten, die im Laufe des Lebens entste-
hen sowie der Umsetzung von Strategien, die 
dazu neigen, den sozialen Zusammenhalt 
zu steigern, und zwar durch entsprechende 
Investitionen in ein gemeinsames Bündnis 
anstatt in eine Spaltung.
Hier hat sich der Sprung als besonders be-
deutungsvoll erwiesen: man ist gewechselt 
von der Delegation zu Anderen (Provinz, Insti-
tutionen) zum Aufbau des GEMEINWOHLS und 
zum Protagonismus bei Entscheidungen und 
deren Umsetzung. Die Innovation hat statt-
gefunden durch die Inversion der Richtung, 
von wo aus die Identifikation der Bedürfnisse 
und die Suche nach Antworten gestartet ist: 
entstanden weniger aus Sonstigem als viel-
mehr aus der Kreation von  Verbindungen 
mit der Bevölkerung und den verschiedenen 
informellen Akteuren des Territoriums.
Der Sozialplan wurde im April 2012 verab-
schiedet, wird jedoch hervorgehoben als 
eine Aktivität, die nicht ausgeschöpft ist, 
sondern weiter vorangeht über die Verifi-
zierung, die Änderung und die Durchführung 
von Maßnahmen sowie die Überwachung der 
Veränderungen der sozialen Realität.
Selbst in Gegenwart einer insgesamt positi-
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ven sozialen Situation fokussiert sich die Arbeit des Plans auf die Identifizierung der Schwie-
rigkeiten und auf die zu treffenden Maßnahmen, um neue Herausforderungen bestmöglichst 
bewältigen zu können. Es handelt sich hier um zu überprüfende Signale, um Maßnahmen 
zur Prävention und Unterstützung bei aufkommenden Themen zu ergreifen, auch wenn diese 
numerisch nicht zu beeinflussen sind. Hierzu werde ich Ihnen nachfolgend zwangsläufig nur 
eine Kurzversion in den unterschiedlichen Themenbereichen anbieten können. 

ÄLTERE MENSCHEN
Die demografische Entwicklung zeigt, dass ein Ungleichgewicht des Verhältnisses (128,3) zwi-
schen Alt und Jung (im Alter von 0-14) besteht, auch wenn das Trentino diesem Bericht zufolge 
zu den eher “jungen” Regionen zählt, und dabei lediglich übertrumpft wird von Sizilien, der 
Provinz Bozen und von Kampanien. Dies zeigt uns an, welche Auswirkungen die verlängerte 
Lebenszeit auf die soziale Dynamik hat und wird auch durch die Prognosen für die kommenden 
Jahrzehnte bestätigt, welche eine deutliche Erhöhung dieses Verhältnisses vorhersehen als 
Konsequenz der gesunkenen Geburtenrate und der Zunahme an Lebensjahren.
Der signifikante Anstieg der Lebenserwartung der Bevölkerung bringt -auch in Präsenz von 
Dienstleistungen wie die häusliche Pflege, das Essen auf Rädern, die telefonischen Notdiens-
te, die Servicezentren für ältere Menschen und die wirtschaftlichen Maßnahmen wie das Pfle-
gegeld-  die Entlastung einiger kritischer Themen mit sich.
Die Schwierigkeiten wachsen aufgrund der steigenden Notwendigkeit an Familienhilfe für 
ältere oder mit Problemen wie Demenz und Alzheimer behaftete Personen, der Probleme bei 
der Vereinbarung von Beruf und Pflege,  des Anstiegs von Situationen der Einsamkeit unter 
der älteren Bevölkerung sowie der Zunahme an älteren Menschen ohne ein ausreichendes 
Familiennetzwerk.  
Die von der Gemeinschaft realisierten oder sich in der Realisierungsphase befindenden inno-
vativen Aktionen umfassen: die Gestaltung eines Kurses für care givers oder auch Pflegekräfte 
(als Beginn eines generativen Weges, der die Implementierung öffentlich-privater Pflege-
dienstleistungen mit einem starken territorialen Netzwerk erfordert, welches in der Lage ist, 
dem vielfältigen Pflegebedarf, der sich je nach Verlauf des Lebens ändert, gerecht zu werden), 
die Förderung des Images der Figur des Vormundes sowie die Realisierung eines Projektes zur 
Sozialisierung und Hilfe in kleinen Schritten für ältere Menschen mittels Unterstützung durch 
Personen, die damit spezifisch vertraut sind.  
Weiterhin vorgesehen ist die Suche nach einer geeigneten Lösung für die Realisierung eines 
neuen Dienstleistungszentrums und die Befassung mit der Problematik von Demenz und Alz-

heimer-Erkrankungen.
Galt also bislang das Motto: “mehr Jahre 
zum Leben” so gilt nun die neue Herausfor-
derung:  “mehr Leben in den Jahren”. 

KINDER UND FAMILIEN 
Die Sphäre der Familien in der Gemeinschaft 
hat die Realität deutlich hervorgehoben mit 
sehr unterschiedlichen Charakteristiken 
innerhalb des Territoriums: so zeigen sich 
Gebiete mit sozialen Problemen, die sehr 
ähnlich sind denen der Vorstädte, sowie eher 
ländliche Gegenden mit einem  besseren so-
zialen Zusammenhalt.
Es ist ein Anstieg der Rate Alleinerziehender 
festzustellen als Folge vermehrter Tren-
nungen heutzutage. Des Weiteren ist ein 
zunehmender elterlicher Schwachpunkt zu 
verzeichnen bei der Bewältigung der gene-
rationenübergreifenden Dynamik, verstärkt 
festzustellen in ausländischen Familien, 
sowie zunehmende Schwierigkeiten bei der 
sozialen und relationalen Integrierung in jun-
gen Jahren.
Die ermittelten Aktionen haben das Ziel, die 
Prävention solcher Missstände zu erhöhen. In 
diese Zielsetzung wurde eine zusammenge-
fasste Netzstruktur an Aggregations-Räum-
lichkeiten (Aggregationszentren) einge-
bracht –und in einigen Gemeinden bereits 
realisiert- , und es wurden Initiativen der 
Peer-Education gefördert. Es wurde eben-

falls ein Versuchslabor ins Leben gerufen, 
die sogenannte “Werkstatt des Wissens”, die 
Jugendlichen aus weiterführenden Schulen 
in den Vormittagsstunden  und mittlerweile 
auch älteren Jugendlichen in den Nachmit-
tagsstunden zur Verfügung steht. Es wurden 
Dienstleistungsnetze aktiviert sowie freiwillig 
und nicht freiwillig tätige Personengruppen, 
die sich mit den Minderjährigen des Territo-
riums beschäftigen. Für die Kleinsten ist die 
Schaffung von Aufenthaltsräumen mit weich 
ausgepolsterten Ecken vorgesehen, für junge 
Mütter mit Kindern von 0 bis 3 Jahren. 
Die bislang durchgeführten Initiativen wur-
den von den Jugendlichen, den Eltern und 
auch von den Lehrern sehr gut angenommen. 

DIE INVALIDITÄT
Die Tatsache der verlängerten Lebenszeit be-
trifft auch behinderte Menschen, die schon 
jetzt häufig ein hohes Alter (über 65) errei-
chen. Dieser Trend wird sich auch in Zukunft 
bestätigen. 
Dieser positive Aspekt birgt auch eine prob-
lematische Konsequenz, nämlich das Finden 
von Lösungen für das “nach uns”, wo sich Fa-
milien die angstvolle Frage nach der Zukunft 
ihrer Lieben stellen und sich Gedanken ma-
chen, wie der Behinderte unter bestmögli-
cher Lebensqualität die weiteren Jahre ohne 
familiäre Unterstützung verbringen wird.  
Die im Zusammenhang mit einer Behinderung 
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stehenden Aktivitäten in der Gegend sind 
zahlreich und werden auch sehr geschätzt: 
Es gibt Tageswohnstätten, Werkstätten sowie 
Begegnungsstätten. Es sollte hier jedoch ein 
Modell erschaffen werden, welches öffentli-
chen und privaten Kreisen ermöglicht, ange-
passte pflegedienstliche Lösungen zu finden 
für Personen mit lebenslanger Behinderung, 
um diesen ein zufriedenstellendes Leben in 
Bezug auf Gesundheit und Beziehungen zu 
ermöglichen. Zu diesem Thema ist derzeit “il 
Tavolo” aktiv, in Zusammenarbeit mit Famili-
en und dem privaten Sozialdienst, und man 
geht dabei von dem wichtigen Grundsatz 
aus, dass nur der Zusammenschluss aller 
auf dem Gebiet wirkenden Akteure das He-
rausfinden geeigneter Lösungen ermöglicht, 
nicht nur in diesem Bereich.
Die verschiedenen Argumente resultieren 
auch aus dem Bewusstsein, dass verschie-
dene Formen von Behinderungen existieren 
(physische, kognitive, psychische, senso-
rische usw...), und dass dieser Aspekt des 
Lebens sowohl dauerhaft als auch temporär 
sein kann und somit eine Kondition darstellt, 
die jeden von uns betreffen kann. 

DIE ZUWANDERUNG
Das Phänomen der Migration ist präsent 
im Trentino und in der Mehrzahl der Fälle 
determiniert von den Beschäftigungsmög-
lichkeiten, die in den letzten Jahrzehnten 

auch die Gemeinschaft Rotaliana-Königsberg 
angeboten hat.
Die Berichte über Zuwanderung weisen eine 
prozentuale Präsenz ausländischer Staats-
angehöriger in dem Gebiet aus in Höhe von 
11,8 im Jahre 2013, mit einem maximalen 
Prozentanteil von 15,6 in der Gemeinde von 
San Michele all’Adige. 
Die Integration verläuft in den meisten Fällen 
positiv, wenn auch nicht angemessen bewer-
tet. Und genau aus diesem Grund wurde bei 
der Erstellung des Sozialplans an eine Initi-
ative gedacht, um die zahlreichen Fälle von 
guter sozialer Integration in den Vordergrund 
zu stellen.
Es werden einige mehr auf die Jugend ge-
richteten Schwierigkeiten berichtet mit ei-
nem Generationenkonflikt, welcher die soge-
nannten zweiten Generationen mit einbezieht 
bzw. Kinder und Jugendliche, die in unserem 
Territorium geboren und aufgewachsen sind 
und Schwierigkeiten damit haben, sich in den 
pädagogischen und relationalen Schemata 
anderer Kulturen wiederzufinden.
Die Daten zeigen uns, dass der prozentuale 
Anteil an Minderjährigen gemessen an der 
Gesamtzahl der Minderjährigen in der Ge-
meinschaft einen Prozentsatz von 14,01 im 
Jahr 2010 ausmacht mit einem Prozentanteil, 
der von 9,24 in Nave San Rocco bis zu 18,56 
in San Michele all’Adige reicht.
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Silva Corvetta
Cura e protezione / Pflege und Schutz

 LUOGHI:

Egna (Casa Bimbo)
Cortaccia (Convitto per disabili)

Lavis (Centro di assistenza per malati di Alzheimer)
Laives (struttura “Domus Meridiana”)

 ORTE:

Neumarkt (Casa Bimbo)
Kurtatsch (Residenz für Menschen mit Handycap)

Lavis (Hilfszentrum für Alzheimer-Patienten)
Leifers (Einrichtung “Domus Meridiana”)
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Michele Trentini
Paesaggi interculturali / interkulturelle Landschaften

VIDEO

In “Sul confine: i volti del cibo” persone che vendono diversi tipi di alimenti si presentano 
utilizzando la loro lingua madre e una seconda lingua. Non solo italiano e tedesco, non solo 
canederli e speck, ma un’umanità multilingue e “multisapore”, specchio di un paesaggio 
umano complesso.

“Sul confine / in treno” è un viaggio che parte dalla periferia di Trento e raggiunge quella di 
Bolzano. Osservando dal finestrino, la neve appena caduta sembra dare al paesaggio umaniz-
zato un senso di uniformità e di leggerezza.

“Sul confine / in auto” è un viaggio in autostrada tra Trento e Bolzano. L’asfalto scorre rapido 
e ininterrotto di fronte a chi guida. Tuttavia qualcosa di inatteso lo costringe a confrontarsi con 
il senso del confine e del limite.

In “Sul Confine: i volti del cibo” (“Grenzgebiete: Speisen und ihre Gesichter”) stellen sich 
Personen vor, die verschiedene Lebensmittel verkaufen, jeweils in ihrer Muttersprache und 
in einer zweiten Sprache. Hier finden wir nicht nur Italienisch und Deutsch, nicht nur Knödel 
und Speck, sondern eine mehrsprachige Zivilisation mit vielen “Aromen” als Spiegel einer 
komplexen Humanlandschaft.

“Sul confine / in treno” (“Grenzgebiete: im Zug”) dokumentiert eine Reise von der Peripherie 
Trients bis zu den Toren von Bozen. Der durch das Zugfenster sichtbare, frisch gefallene Sch-
nee scheint der humanisierten Landschaft einen Ausdruck von Gleichheit und Leichtigkeit zu 
verleihen.

“Sul confine / in auto” (“Grenzgebiete: im Auto”) zeigt eine Fahrt von Trient nach Bozen über 
die Autobahn. Das schnell dahingleitende, ununterbrochene Asphaltband aus der Perspektive 
des Fahrers. Dennoch gibt es Unerwartetes, das ihn zwingt, sich mit dem Sinn von Grenze und 
Abgrenzung auseinanderzusetzen.
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