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In Merans Gärten blüht es bis in
den Herbst hinein
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Das ist Südtirol

Ein Stück
						 vom Paradies

Das mittelalterliche Schloss
Juval thront auf einem Hügel
am Eingang des Schnalstals.
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G

ut, dass Südtirol nicht zu Italien gehört!“ – diesen Spruch haben wir während der Recherchen zu diesem Magazin von einem Südtiroler gehört. Natürlich stimmt das nicht.
Südtirol ist die nördlichste und wohlhabendste Region Italiens. Sie reicht vom Stilfserjoch
im Westen bis zu den drei Zinnen im Osten, vom Brenner im Norden bis zum Monte Corno und der Weinstraße im Süden. Dazwischen findet sich ein Füllhorn von Mutter Erde,
bestehend aus erhabenen Bergzügen, Apfelbäumen, den wahrscheinlich zufriedensten Kühen Europas
und Weinbergen. „Alto Adige“ sagen die Italiener zu der Region, aus der so bekannte Zeitgenossen
wie der Bergsteiger Reinhold Messner oder die Eiskunstläuferin Carolina Kostner stammen. In der
Hauptstadt Bolzano – Bozen – geht es außerdem sehr italienisch zu.
Doch auf politische Grenzen kommt es nicht an. Deshalb hat der Südtiroler seine Bemerkung auch
augenzwinkernd getan. „Wir sind unsere eigene Nation, egal was kommt“, hat er natürlich gemeint.
Südtiroler besitzen ein Selbstbewusstsein, wie man es sich nur zum Vorbild nehmen kann. Was ihr
Land betrifft, aber auch was ihren Lebensstil angeht. Ein Südtiroler geht zum Beispiel nicht in Rente,
wenn man es von ihm erwartet. Reinhold Messner nicht, Carolina Kostner nicht und auch nicht der
Extrembergsteiger Hans Kammerlander. Der 62-jährige Ahornacher war erst letztes Jahr noch einmal
auf dem Manaslu, seinem Schicksalsberg. Wir haben ihn zum Interview getroffen.
Wir unternehmen eine Reise nach Meran und stellen Architekt Matteo Thun und sein Werk vor. Und
dann sind da noch die Gärten von Meran, die Kaiserin Sisi so liebte. Die familienfreundlichen Berge
des Kronplatzes, das kulinarisch reiche Sterzing, die junge Castelronda …
Südtirol ist viel mehr als nur ein Land. Es ist viele Länder. Wer sich darauf einlässt, den schickt Südtirol zu
sich selbst zurück. Sehen Sie auf den folgenden Seiten genauer hin. Vielleicht gehört Südtirol ja sogar zum
Paradies.
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Hans Kammerlander

„Ich suche nie
das Abenteuer “

HANS KAMMERLANDER
Hans Kammerlander, geboren
1956 in Ahornach/Südtirol, ist
Extrembergsteiger, Bergführer
und Skilehrer. Er bezwang die
höchsten Berge der Welt, darunter zwölf Achttausender. 1996
gelang ihm in 16 Stunden und 40
Minuten die bis heute schnellste
Mount-Everest-Besteigung; im
Anschluss daran fuhr er als erster
Mensch auf Skiern den höchsten
Berg der Welt herunter. Am 14.
Dezember erlebt der Dokumentarfilm „Manaslu – Berg der Seelen“ in Wien seine Kinopremiere:
Am Manaslu in Nepal verlor Hans
Kammerlander 1991 zwei seiner
besten Freunde.

Hans Kammerlander lebt für die
Berge. Jeder Schritt, jeder Handgriff muss stimmen.
Fotos: Kammerlander

Herr Kammerlander, Sie kommen
gerade von einer siebentägigen
Tour über die großen Dolomitengipfel zurück. Wie war’s?
Wunderbar. Wir waren mit 15 Leuten
und zwei Bergführern unterwegs. Dabei spüre ich meine Wurzeln. Es ist ein
Glück, in so einem schönen Land sein
zu dürfen – Wiesen, Wein, ein bisschen
Wasser. Auch bei schlechtem Wetter
ist es in den Bergen so schön. Wenn
es nicht gerade ein Gewitter gibt ...
Sie selbst haben bei Ihren Extrembesteigungen auch erst lernen müssen, was es heißt umzukehren.
Ja, sicher. In jungen Jahren war ich
voll in dem Risikoleben drin. Da war
mir Reinhold Messner später ein guter
Lehrer – er hat vernünftiger reagiert.
Wir sind bei vielen großen Expeditionen einfach umgedreht. Aber: Je
häufiger du in kritische Situationen
gerätst, umso vorsichtiger bist du
beim nächsten Mal.

„ZIELE SIND WICHTIGER ALS ERINNERUNGEN.“ HANS
KAMMERLANDER
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War Ihnen von Anfang an klar, dass
Sie am Berg Ihr Leben riskieren?
Wenn du das professionell machst,
musst du auch bereit sein, ein sehr,
sehr hohes Restrisiko in Kauf zu neh-

men. Sonst spielst bei all dem Druck
trotz aller Vorbereitungen in der dritten
oder vierten Liga. In der ersten Liga, in
extremen Höhen, ist das ein riskantes
Spiel, das darf man nicht schönreden.
Wenn uns da oben was passiert, dann
haben wir auch kein Mitleid verdient.
Liegt das in der Faszination des
Höhenkletterns? Trotz aller Risiken
ganz bei sich zu bleiben?
Wenn du in Panik gerätst, hast du ganz
schlechte Karten: Du musst eiskalt reagieren. Da muss man hineinwachsen.
Wenn jemand sportlich fit ist, tendiert
er dazu, gleich große Berge hochzugehen – aber ihm fehlt noch die Erfahrung. In Reisekatalogen heißt es oft:
„Höchstes Abenteuer ohne Risiko“. Das
gibt es nicht. Ich suche nie das Abenteuer, ich suche das intensive Erleben.
Loszugehen, um ein Abenteuer zu haben, ist der falsche Weg. Grenzwertig,
klar – aber ein Abenteuer wird’s, wenn
ich verletzt bin, ein Gewitter losbricht,
die Dunkelheit dich überrascht.
Sie haben diese Situationen mit
viel Routine überstanden. Und eben
auch mit Glück.
Ich habe bestimmt 50 Situationen er-

lebt, in denen ich wahnsinniges Glück
hatte, wo ich gesagt habe: „Oh, das
war heute knapp.“ Nicht nur bei der
Gasherbrum-Doppelüberschreitung im
Himalaya 1984, als ich plötzlich 15 Meter tief ins Nichts stürzte, ohne Klettergurt, das Seil um die Brust. Reinhold
(Messner, d. Red.) hätte mich da nie
rausziehen können – irgendwie bin ich
dann an meine Steigeisen gekommen.
Für Ihren neuen Dokumentarfilm
sind Sie an den Manaslu zurückgekehrt. Dorthin, wo Sie 1991 binnen
vier Stunden mit Carlo Großrubatscher und Friedl Mutschlechner
zwei Freunde verloren haben.
Ich bin aufgrund einer ähnlichen
Situation zum zweiten Mal zum Berg
hin. Vor sieben Jahren ist am Jasemba
während der Vorbereitungen mein
Freund Luis Brugger beim Abseilen
abgestürzt. Es war ein Mordsschock,
und ich musste beim Abstieg ganz
allein voll ans Limit gehen. Ein erster
Versuch dort mit ihm und einem weiteren Südtiroler Bergführerkollegen,
Karl Unterkircher, war bereits in wilden
Wetter-Kapriolen gescheitert. Ein Jahr
später bin ich mit Karl Unterkircher zurückgekehrt, und wir haben den Gipfel

erreicht. Es war gut so: Am Manaslu
sind keine alten Wunden aufgebrochen,
sondern die schönen Erinnerungen an
meine Freunde wach geworden.
Sie haben es erneut nicht auf den
Gipfel des Manaslu geschafft –
es gab oben so wahnsinnig viel
Schnee. Ist es nicht Ironie des
Schicksals, dass dieser Berg im von
Ihnen so geliebten Nepal liegt, er
in Ihrem Geburtsjahr 1956 erstmals
bestiegen wurde und er in Sanskrit
„Berg der Seele“ heißt?
Dass wir nicht hinaufgekommen sind,
ist nicht schlimm. Ich kann es jederzeit
wieder versuchen, der Berg steht ja
noch da. Viel wichtiger: Ich bin wieder
dort gewesen, konnte mit der Geschichte abschließen. Jammern hilft da nicht,
ich hätte viel früher nach vorne gehen
müssen, das ist die beste Möglichkeit,
um den Schmerz zu überwinden.
Der Film ist eine Reise in Ihre
Vergangenheit. 2013 waren Sie in
einen Unfall mit verwickelt, ein
junger Mann starb. Sie hatten 1,48
Promille. Sie haben diese Autofahrt
einmal als den größten Fehler ihres
Lebens bezeichnet. Es gab einen gerichtlichen Vergleich: zwei Jahre auf
Bewährung, ein Jahr Führerscheinentzug wegen fahrlässiger Tötung
und Alkohol am Steuer.
Ich habe einen Fehler gemacht und ich
bin offen für Kritik. Was ich aber nicht
mag, ist dieses feige Herummaulen
im Internet – ohne seinen Namen zu
nennen. Ich stehe da inzwischen drüber, aber da merkt man, wie die Leute
ticken. Das Medienecho war zehnmal
größer als 1996, als ich als erster
Mensch mit Skiern den Mount Everest
heruntergefahren bin.
Sie waren über Jahrzehnte ein Getriebener, ein positiv Bergsüchtiger.
Sind Sie im Alter ruhiger geworden?
Heute sind mir die Ziele wichtiger als
die Erinnerungen. Ich sehe nicht mehr
nur den Gipfel, nehme alles um mich
herum bewusster wahr. Wenn ich
zum Beispiel in die nassen Augen der
Menschen blicke, die es dank meiner
Hilfe auf die Große Zinne geschafft
haben, dann genieße ich das sehr.
Oder auf der Alm bei meinem Bruder:
Wenn du mit der Sense Gras gemäht
hast, weißt du, was du getan hast. Mit
diesen Blasen an den Händen. Ich bin
aber auch gerne im Tal.
Was muss man als Extrembergsteiger und als „Normalo im Tal“
unbedingt haben, um im Leben zu
bestehen?

Man muss willensstark sein und sollte
seine Ziele nie aus den Augen verlieren.
Nicht zu schnell resignieren, das fängt
schon in der Schule an. Das ist das
Wichtigste und das fehlt vielen. Nach
vorne schauen ist entscheidend. Das ist
auch die Botschaft meines Films: Nicht
sofort den Kopf in den Sand stecken,
wenn mal irgendwas ist.
Was ist das Besondere an dem Film?
Die Jugendzeit kam wieder sehr tief
zurück. Der Berghof meiner Kindheit
wurde originalgetreu nachgebaut, es
gab damals keinen Strom, kein fließendes Wasser, keine Heizung. Natürlich
zeigen wir auch die Bergunfälle, aber
da war ich nicht immer dabei. Grundsätzlich glaube ich, dass Bergfreunde
noch nie so professionell gemachte,
gigantische Bilder gesehen haben.
Wann kam für Sie der Moment,
da Sie wussten, Sie müssen den Rekorden nicht mehr nachjagen?
Als meine Tochter Zara 2008 zur Welt
kam, da hab‘ ich diese große Verantwortung gespürt. Ich fühle mich
körperlich immer noch sehr fit, wenn
ich auch nicht mehr so schnell bin am
Berg. Sie hat mir geholfen, die Kleine.
Ich lasse mich nicht mehr von der
Alpin-Szene steuern.
Zara lebt in Hamburg bei der Mutter.
Sie ist ein Stadtkind. Das hab‘ ich nie
erwartet und mir auch nicht so gewünscht. So spinnt das Leben. Doch
es ist ja noch Zeit, ich kann noch viel
mit ihr machen in den Bergen – wenn
sie will. Mit dem Klettern muss sie
nicht anfangen, aber die Natur möchte
ich ihr gerne nahebringen.
Was ist Ihr Lieblingsplatz in Südtirol?
Das sind die Dolomiten – die hab‘
ich als Kind gesehen vom elterlichen
Bauernhof. Da sollte ich so viel erleben, in diesen extrem steilen schönen
Wänden, mit so vielen Menschen
beim Wandern. Meine zweite Liebe
ist Nepal mit seinen offenen, freundlichen Menschen, seiner Kultur, seinen
Bergen. Wir haben über die Nepalhilfe
Beilngries viel tun können, unter anderem 26 Schulen und zwei Kinderheime gebaut. Meine Bewunderung
ist groß: Wenn wir leben müssten wie
diese Menschen dort am Fuße dieser
Berge, wir würden scheitern.
Wenn Sie nicht Bergsteiger geworden wären, wie hätten Sie Ihren
Lebensunterhalt bestritten?
Als Zimmermann oder Tischler. Ich
liebe den Geruch von Holz.

Interview: Guido Verstegen

Merans Gärten
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IN DEN GÄRTEN
MERANS BLÜHT
ES BIS IN DEN
HERBST HINEIN

D

as gemäßigte Klima lockt
im ganzen Jahr nach
Südtirol. Hier wärmt die
Sonne länger, hier reicht
ein T-Shirt, wenn es
woanders nur im Pullover geht, und
es grünt und blüht zum Teil noch lange
bis in den Herbst hinein. Gartenfreunde lieben vor allem Meran. Im und
um den beliebten Kurort zeigen sich
die vielen Gärten und Parkanlagen
besonders lange von ihrer schönsten
Seite. Mit zu den bekanntesten Anlagen in der Region zählen die Gärten
von Schloss Trauttmansdorff. Schon
die schiere Größe des Botanischen
Gartens ist beindruckend: Auf einer
Fläche von etwa 12 Hektar wurden
80 Gartenlandschaften angelegt. Mit
Pflanzen aus aller Welt, Gewächsen
aus der Region und vielen Ideen für
Flora-Fans, Profigärtner und natürlich alle Neulinge mit Schaufel und
Gießkanne. Das alles hier adäquat zu
genießen gelingt nur, wenn man sich
auch genügend Zeit für die Gärten
nimmt. Mindestens drei Stunden
sollte man einplanen, empfehlen
die Macher. Oder einfach mehrfach
wiederkommen. Geht bei einem Aufenthalt in Meran ganz einfach, denn
Schloss Trauttmansdorff ist von der
Stadt aus sogar fußläufig zu erreichen.

Über den „Sissiweg“. Hier wandelt
man etwa drei Kilometer auf den
Spuren der beliebten Kaiserin, die ihre
ausgedehnten Spaziergänge so liebte.
Es geht vorbei an den schönsten
Villen Merans, an alten Parkanlagen
und verwunschenen Winkeln – bis hin
zum ehemals kaiserlichen Feriendomizil, dem Schloss und seiner fulminanten Umgebung. Dort angekommen,
gelingt der erste Überblick vielleicht
am besten von oben: Das Areal ist
mit einem Höhenunterschied von
100 Metern in Form eines Amphitheaters angelegt, und immer wieder
gibt es Aussichtspunkte. Darunter
einen, der ganz spektakulär ist: Der
Südtiroler Architekt Matteo Thun hat
einen besonderen „Gucker“ erdacht.
Eine nahezu durchsichtige Aussichtsplattform, auf der man gleichsam die
Treppenstufen emporschwebt und
dann nicht nur die Gärten im Blick
hat, sondern einen atemberaubenden Ausblick auf das Etschtal und
den Meraner Talkessel. Der Rest
ergibt sich von ganz allein. Entweder man wird gleich von einem der
Themenbereiche vom Wald- über den
Wasser- bis hin zum Terrassengarten
angezogen oder probiert spontan
eine der interaktiven Erlebnisstationen aus. Das „geologische Mosaik“

chen

macht die Gesteinsformationen der
ganzen Region begehbar, in der „botanischen Unterwelt“ erfährt man,
was sich unter dem Gras so alles tut,
und im „Summfelsen“ geht man dem
Geheimnis des Echos auf den Grund.
Ein Riesenspaß – nicht nur für die
kleinen Besucher. Für Staunen sorgen
auch einige Pflanzenraritäten hier.
Wo sonst steht ein 700 Jahre alter
Olivenbaum oder ein sechs Meter hoher Rhododendron? Einen Abstecher
ins „Touriseum“ nicht auslassen: Die
interaktive Ausstellung zum Alpentourismus ist wirklich sehenswert. Die
Gärten von Schloss Trauttmansdorff
sind in diesem Jahr noch bis zum 15.
November geöffnet, und die Saison
2019 beginnt dann wieder am 1. April.

Promenaden, Pracht
und ein Apfel
Doch nicht nur eine solch große
Gartenanlage lässt Gärtnerherzen
höherschlagen. Bei einem Spaziergang
in Meran findet man zahlreiche kleine
Privatgärten, bepflanzte Winkel und
blühende Hausfassaden, die mehrere
Blicke wert sind und immer für so
ein wunderbar leichtes Seelengefühl
sorgen. Und wenn es ein paar Schritte
mehr sein dürfen, bietet sich eine
Wanderung durch die Apfelgärten an.
Der Apfel ist einer der kulinarischen
Exportschlager Südtirols und wird
auch bei Meran angebaut. Rund um
die Gärten ziehen sich gut zu bewältigende Wanderrouten, die „Waalwege“.
Im Frühling zur Apfelblüte ist das
ein ganz besonderes Erlebnis, aber
auch sonst wandert man hier durch

herrliches Grün und mit einem lokal
erstandenen Apfel ist jederzeit für den
fruchtigen Proviant gesorgt. Überhaupt
das Wandern. Ist in Meran eher ein
Lustwandeln. Man könnte fast so weit
gehen: Die Stadt ist ein einziger großer
Park, ein einziger großer Garten. Die
Palmen und Blumen-Arrangements an
der Passerpromenade, der Felsengarten an der Gilfpromenade, mit seiner
üppig wuchernden Pflanzenpracht, die
von kleinen Wasserstellen durchbrochen wird, oder der Tappeinerweg mit
seiner wahnsinnigen Baumlandschaft:
Agaven, Magnolien, Ölbäume. Eine
exotische Pracht, die in dieser Varianz fast schon einzigartig ist. Kleine
Kuriosität an der Passerpromenade:
Sie teilt sich an der Postbrücke in eine
Winter- und eine Sommerpromenade.
„Winter“ ist am rechten Passerufer mit
einer zauberhaften „Wandelhalle“, in
der man vor der Witterung geschützt
ist, und „Sommer“ ist links der Passer,
mit viel Schatten und Baumpreziosen
von Pappeln und Kiefern bis hin zum
Mammutbaum. Und noch ein Tipp für
Rosenfreunde: Hinter der Heiliggeistkirche befindet sich der Marconi Park,
der im Stil eines typisch italienischen
Renaissance-Gartens angelegt wurde
und die Heimat von über 90 unterschiedlichen Rosenarten ist. Eingefasst
wird die „Königin der Blumen“ von
symmetrischen Beeten, geometrischen Büschen und Spazierwegen,
die einen nahen Blick auf die blühende
Pracht ermöglichen.
Kai-Uwe Digel
Die blühende Schönheit rund um
Schloss Trauttmansdorff (links) und
am Tappeinerweg (oben). Fotos: IDM
Südtirol Alex Filz / Stefan Schütz

Eco,
non  ego
ÜBER DAS WERK DES SÜDTIROLER DESIGNERS UND
ARCHITEKTEN MATTEO THUN

D

ie Zurücknahme beginnt
schon bei seinem Namen.
Eigentlich heißt er Matthäus Antonius Maria Graf
von Thun und Hohenstein.
Er verschweigt aber das adlige von und
zu, als würde er in Österreich leben
und nicht in Italien. Matteo Thun wurde
1952 in Bozen geboren, hat in Salzburg,
Florenz und Los Angeles studiert und
bei Ettore Sottsass in Mailand gelernt,
man sieht es seinen Zeichnungen
noch heute an. Er war viele Jahre

lang Produktdesigner, bevor er in der
Architektur reüssierte. Er entwarf das
meistkopierte Essig-Öl-Set für Alessi,
außerdem Swatch-Uhren, Sonnenbrillen für Silhouette, Lampen für Flos, Geschirr und Besteck für Arzberg, Tiffany
und Zwilling und vieles mehr – darunter
Pop-Art-verspielte Sachen sowie Klassiker zeitgenössischen Designs. Zum
Beispiel die Illy-Espresso-Tasse, deren
Untertasse sich der Tasse mit einem
kleinen Höcker derart entgegenwölbt,
dass der Barista gar nicht anders kann,

als sie behutsam abzusetzen. Das ist
Erziehung zum Stil. Oder ein Tisch aus
dem Holz der venezianischen Dalben
(die Anlegestellen der Gondolieri).
Matteo Thun stand schon auf Achtsamkeit, als der Begriff noch nicht populär
war. Sein Aufwachsen in einem Südtiroler Schloss und die Keramik-Manufaktur
der Eltern in Meran lehrten ihn Bescheidenheit (ein Schloss kostet!) und die
Liebe zum natürlichen Material (Spielzeug war Ton!). Danach hat er nicht nur
bei Oskar Kokoschka studiert und mit

Ettore Sottsass die Gruppe Memphis
(1981) mitgegründet, die Design bunt
machte, sondern war auch geschäftlich
erfolgreich, in den 90erjahren als Kreativdirektor bei Swatch zum Beispiel.
Ich bin immer Architekt. Und wie alle
Architekten arbeitet man im großen
wie im kleinen Maßstab.

(Matteo Thun)
Der Prophet gilt nichts im eigenen
Land, sagt man gemeinhin. In Südtirol
allerdings kennt ihn inzwischen jeder,
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und man weiß seine Arbeit zu schätzen. Das verschlafene Kurstädtchen
Meran hat er sogar aus seinem Dornröschenschlaf geküsst … Dafür musste
er sich aber tatsächlich woanders einen
Namen machen, nämlich in Hamburg,
wo er mit dem Side-Hotel (2001) ein
mehrfach prämiertes Haus auf Alstergrund komponierte, das niemand Geringerer als Robert Wilson beleuchtete.
Mit dem amerikanischen Regisseur und
Bühnenbildner arbeitete er übrigens
auch bei der Innenausstattung des P1
in München zusammen.
In Südtirol tragen drei gelungene
Großprojekte Thuns ganzheitliche Handschrift: Das Vigilius Mountain Resort

LITERATUREMPFEHLUNG:
Literaturempfehlung: Matteo
Thun, The Index Book, Hatje
Cantz Verlag 2013. Eine beeindruckende Werkschau auf Munken
Papier (Cover Gmund Cotton), in
der der Architekt auch (wenige)
persönliche Einblicke gewährt.

(2003), die Pergola Residence bei Meran (2004) und die Therme Meran plus
angeschlossenem Hotel (2005), die
heute mit ihrer künstlerischen Anmutung und dem ausgedehnten Park das
Stadtbild prägt. Mit dem Vigilius Mountain Resort schaffte Matteo Thun in der
Architektur den internationalen Durchbruch. Der langgestreckte Bau mit der
liegenden Holzfassade fügt sich elegant
in die Südtiroler Bergwelt und bietet
grandiose Blicke in die Dolomiten. Mit
einem Sessellift schwebt man 1200
Meter von Lana hinauf aufs Vigiljoch
und findet dort Stille und eine dezidiert
moderne Architektur aus Lärchenholz,
Glas, Lehm und Stein, in der man sich
geborgen fühlt.
Ähnliches gelang ihm gleich nebenan
bei seinem zweiten Südtiroler Projekt,
der Pergola Residence oberhalb des
Dorfes Algund bei Meran. Die Architektur der Ferienappartements flirtet
mit der Landschaft, deren kultivierte
Struktur (die Weinberge mit ihren
Pergolen und Lauben) sie sensibel
aufgreift. Die Therme Meran schließlich
ist ein durchsichtiger Kubus mit bunten
Plexiglasringen und Kugelleuchten,
der in seinem Innern die umgebende
Landschaft in künstlich geschaffene

Badebereiche übersetzt. Weltweit hat
Matteo Thun über 50 Hotels geplant,
nicht alle wurden verwirklicht, wie
etwa Lake Resort in Bad Saarow, das
Hotel erscheint wie eine Luftspiegelung
hinter dichtem Baumbestand am See.
Oder sein Entwurf für den Neubau des
Bad Wiesseer Jodbades in ein kleines
feines Badehaus im japanischen Stil.
„Ich glaube, dass die Hand oft den
Kopf führt und nicht umgekehrt.“

(Matteo Thun)
Versteht sich, dass diese Architektur
mit ihrer Umgebung spricht und auch
ihr Material möglichst aus ihr bezieht.
Matteo Thun hat seinen Arbeitsstil
einmal als No-Design bezeichnet, der
Architekt will sich nicht verwirklichen
mit seinen Werken, sondern versucht
das Beste vor Ort zu schaffen. Das
heißt dreimal 0: Zero Kilometer (Baumaterialien aus der Region und von
ortsansässigen Fachkräften), Zero CO2
(CO2-neutrale Bauweise und Energieerzeugung), Zero Abfall (möglichst
wenig Müll sowie wiederverwendete
Materialien).
Man könnte auch sagen: Am Nullpunkt
der Architektur beginnt die Schönheit.

Bettina Rubow

Die Therme Meran (links) und das Vigilius Mountain Resort (unten) setzen
in Formensprache und Ästhetik klare
Akzente.
Fotos: IDM Südtirol Helmuth Rier /
Christian Brecheis

E

igentlich sollte man sich zu
Fuß auf den beschwerlichen
Weg machen, die über
1000 Höhenmeter zum
Kronplatz zu erklimmen
und auf die Seilbahnen, die von allen
Seiten auf das Gipfelplateau führen, zu
verzichten. Vielleicht kann man dann
die Aussicht von diesem einmaligen
Plateau entsprechend würdigen.
Tatsächlich gibt es kaum einen Platz in
den Alpen, der ähnliches zu bieten hat:
eine Rundumsicht von den Lienzer
Dolomiten im Osten bis zum Ortler im
Westen, von der Marmolada im Süden
bis zu den Zillertalern im Norden.
Zugleich markiert der Berg den Schnittpunkt der drei Kulturen Südtirols – der
deutschen, der ladinischen und der
italienischen.
Das weitläufige Plateau bietet Platz
für alle. Familien mit Kindern finden
auf den Bergwiesen ihre LieblingsPicknickstelle und die Riesenschaukel
„Skyscaper“, Drachen-und Gleitschirmflieger können in alle Himmelsrichtungen starten, Gaststätten laden zur gemütlichen Einkehr, und Wanderfreunde
können sich auf einen schönen
dreistündigen Weg rund um den Gipfel
machen, bei dem das ganze Spektrum
der Ausblicke genossen wird.
Doch der einzigartige Gipfel ist zugleich ein Ort des Friedens und des
Nachdenkens über die Entwicklung
des Alpinismus.
Eine der größten Glocken im Alpenraum – die „Concordia 2000“ – krönt
den Gipfel und mahnt zum Frieden an
dieser im 1. Weltkrieg hart umkämpften Frontlinie.
Und seit 2015 steht dort das „Messner Mountain Museum“. Es bildet den
Abschluss von sechs thematisch unterschiedlichen Museen des berühmten Bergsteigers. Mit dem Zentrum
auf Schloss Sigmundskron bei Bozen

und fünf Satelliten, die an spektakulären Schauplätzen in ganz Südtirol
verteilt sind, bilden sie ein einzigartiges Museumskonzept. Das jeweilige
Ausstellungsthema korrespondiert
dabei mit seiner Umgebung. So ist
das „Museum Dolomites“ auf dem
Monte Rite inmitten der Klettergipfel
der Dolomiten, dem Thema „Fels“
gewidmet und das Museum „Ortles“
in Sulden – nahe dem vergletscherten
Ortler – befasst sich mit den „Gletscherwelten“, dem Überleben in Eis
und Schnee.
Das Museum auf dem Kronplatz
bildet das Herzstück der Bergmuseen
und widmet sich der Entwicklung
des traditionellen Alpinismus. Fast
übersieht man vom Gipfel aus den
Eingang zu dem von der verstorbenen
Star-Architektin Zaha Hadid entworfenen futuristischen Bau. Doch das ist
durchaus gewollt. Das Museum sollte
sich in die Landschaft einfügen und
nicht den Gipfel zusätzlich verbauen.
Ein großer Teil des Betonbaus wurde
unterirdisch angelegt. Die Fensterfronten des Museums öffnen sich dagegen zu den spektakulären Ausblicken
in die vier Himmelsrichtungen und
wurden von Reinhold Messner selbst
genau ausgerichtet: auf die großen
Wände der Dolomiten im Osten und
im Süden, auf den Ortler im Westen
und auf die Zillertaler Alpen im Norden
richten sich die Blicke. Messners Welt
seiner Kindheit: seine ersten heimischen Kletterberge in Südtirol, wie die
Geislerspitzen und die Kletterroute am
Mittelpfeiler des Heiligkreuzkofel, die
Messner als die schwierigste seines
Lebens bezeichnet, rücken ins Blickfeld und finden entsprechende Erläuterungen im Inneren des Museums.
Die Kletterrouten im Kalk der Dolomiten gelten als Inbegriff des alpinen
Kletterns. Messner sieht das Museum
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Im „Ripa-Museum“ im Schloss Bruneck (links) begegnen die Besucher den Nomaden in den Bergen der Welt.
Das MMM Corones (rechts) auf dem Kronplatz scheint mit seiner
Freiform-Architektur mit den äußeren Gegebenheiten am Rande
der Dolomiten zu verschmelzen.

Fotos: Tappeiner AG, www.wisthaler.com

auf dem Kronplatz als einen Rückzugsund Erfahrungsraum, der einen Gegenpol zum vorhandenen „Sporthype“ in
den Bergen bietet. Alpinismus – wie er
ihn im Museum beschreibt – ist für ihn
eine kulturelle Erscheinung und nicht
eine sportliche Eroberung der Berge im
Laufe der Alpingeschichte. „Mir geht
es um das Verhältnis Mensch-Berg von
den mythologischen Anfängen bis in die
heutige Zeit“, erläutert Messner das Ge-

samtkonzept seiner sechs Museen. Der
moderne Alpinismus reiche gerade 250
Jahre zurück, seit mehr als 10.000 Jahren lebten aber Menschen im Gebirge
und hätten ihre eigene Kultur entwickelt.
So ist das „Ripa-Museum“, am Fuße
des Kronplatzes auf Schloss Bruneck,
den Bergvölkern in aller Welt gewidmet.
Der Name des Museums entstammt
dem Tibetischen: „Ri“ bedeutet Berg
und „Pa“ Mensch. Auf dem einstigen

Messners
Mountain
Museen
Sommersitz der Fürstbischöfe erhält der
Besucher einen Einblick in die Kultur der
Bergvölker in Asien, Afrika, Südamerika
und Europa. Der Alltag, der das Leben in
den Bergen prägte, wird anschaulich an
Wohnstätten mit Filmen dargestellt. Die
Entwicklung, wie die Menschen im
Gebirge überlebten, zuerst als Jäger,
dann als Wanderhirten, bis in die heutige Zeit als Acker- und Viehbauern, wird
dadurch begreifbar.

Für bergaffine Menschen ist die Kombination eines Besuches der beiden
Museen und eigenen Wanderungen am
Kronplatz eine doppelte Bereicherung.
Vielleicht sieht der Wanderer die Berge
dann mit anderen Augen, kann die
Mühsal, die Almen zu bewirtschaften,
nachempfinden und weiß mit welcher
Kühnheit und einfachen Ausrüstung
einst die Berggipfel erklommen wurden.

Wolfram Seipp

Sterzing

IN STERZING
ERWARTEN DEN
REISENDEN
UNERWARTETE
BERGABENTEUER
UND KULINARISCHE
GENÜSSE

E

s gibt noch Abenteuer in
Südtirol. Eines davon ist,
nachdem man den Brenner
überquert hat, zu dem Ort
herauszufahren, der einem
anzeigt, dass man es geschafft hat: in
Sterzing. Nur wenige wissen, in was
für einer zauberhaften Landschaft das
Städtchen und sein Nachbarort Ratschings liegen. Umgeben von Pflerschtal, Jaufental und dem Hausberg Rosskopf finden Reisende hier ein Fleckchen
Erde, das die Dramatik des alpinen

Hochgebirges mit der Lieblichkeit Italiens vereint. Und mit Abenteuer ist auch
kein Abstecher gemeint. Die Gegend
besitzt genug Charme für einen ganzen
Urlaub – und sie bietet kulinarische
Köstlichkeiten der Spitzenklasse, so
dass einem das Wandern und Biken
nicht nur zum Vergnügen, sondern zur
letzten Rettung gegen Speckringe wird.
Der Ungererhof am Fuß der Jaufenspitze ist zum Beispiel so ein Ort, an dem
alle Genüsse Sterzings (oder „Vipitenos“, wie die Italiener sagen) zusam-

menkommen. Man kommt von Gasteig
über das Gost- und Platschjöchl zum Hof
nach Schluppes. Maria Rainer, die Wirtin,
stellt dem Wanderer zunächst eine typische Südtiroler Brotzeit auf den Tisch.
Speck, Kaminwurzen und den guten,
fettarmen Graukäse gibt es, von den
Tieren des Hofs. „Wir produzieren das
Fleisch selbst“, erzählt die Wirtin, „haben
derzeit zehn Schweine, 30 Schafe, 20
Hühner und acht Kühe. Außerdem bauen wir viel selbst an, Kartoffeln, Salat,
Sellerie, Petersilie. Was wir nicht selber

Sterzings Natur gibt den
Knödeln (unten) mit einem
würzigen Wildkräuteraroma
den letzten Pfiff.
Fotos: Winklbauer

machen,
kommt
auf jeden
Fall aus Südtirol.“ Da es so viel Gutes auf dem Hof
gibt, müsse sie ständig auf den Fuchs
aufpassen, der sich nachts anschleiche,
berichtet sie mit betrübtem Unterton.
Dann bringt sie duftige Kartoffelteigtaschen und anschließend ein zartes
Kalbsfilet mit Selleriepüree und gezwiebeltem Blattspinat, dazu Hollerlimonade aus selbstgezogenem Hollunder.
Sterzinger Mohnkrapfen schließen
das Menü. So kann es auf den Jaufen
hinaufgehen!
In Sterzing und Umgebung gibt es
kaum ein Restaurant, das seine
Gerichte nicht mit Alpenkräutern

RUNDGANG DURCH
STERZING
1496 erhielt Sterzing das
entscheidende Recht des Wegezolls. Noch heute steht der
1468 erbaute Zwölferturm in der
Altstadt, unter dem der gesamte
Verkehr hindurch zog. Für Besucher ist auch das historische Rathaus ein lohnenswertes Ziel, in
dessen gotischem Ratssaal mit
Butzenscheiben ein Tisch steht,
an dem der Freiheitskämpfer
Andreas Hofer einen Vertrag mit
den Franzosen unterschrieb.
Hoteltipp: Im Ratschingser Hof
logiert es sich bestens. Das Haus
im modernen, alpenländischen
Stil ist freundlich, serviert ein
reiches Frühstücksbuffet und ist
bis auf sein bescheidenes W-Lan
voll auf Draht. Großes Plus: der
Wellnessbereich mit Sauna, Spa
und Schwebepool.

würzt oder bestreut. Auf den saftigen
Hängen wächst alles reichlich: Sauerampfer, Oregano, Melisse, Bärlauch.
Ein ganz besonderes Kraut finden Besucher im Kräutergarten Wipptal:
die Meisterwurz. Den Hof,
an dessen Hängen und
Terrassen Bauer Bernhard Auckenthaler
mehr als 60
verschiedene
Kräuter anbaut,
ist gut mit
dem E-Bike zu
erreichen. Das
Gut bildet den
idealen Zwischenstopp auf einer
Tour von Sterzing ins
Pflerschtal hinein. Wer
sie unternehmen will:
Im Geschäft M2bike an der
Brennerstraße gibt es starke Bikes
mit guten Akkus und auf Wunsch auch
geführte Touren, zum Beispiel bis zur
Allrißalm am Fuße der Wetterspitze.
Auf deren Terrasse speist es sich wie
im Kino, bei Panoramablick auf den
Alpenhauptgrat …
Auf dem Weg dorthin erzählt Kräuterbauer Auckenthaler: „Kaum jemand
kennt noch die Meisterwurz, das
Rezept für den Schnaps war fast
schon verloren. Wir haben es jetzt neu
aufgelegt.“ Vor allem aber verkauft der
Kräutergarten Wipptal Kosmetik und
exklusive Teemischungen, in denen
die Pflanzen so groß belassen werden
wie möglich.
Sterzing ist bei den Italienern hoch
angesehen für seinen Joghurt – das
Milchprodukt aus Vipiteno gilt als besonders cremig und wohlschmeckend.
Wer es testen will, sollte eine Wanderung auf den Rosskopf, den Hausberg
des Orts, hin zur Valleminger Alm
unternehmen. Auch hier geben die
eigenen Kühe den Rohstoff für das
köstliche Ergebnis: Graukas, Kräutertopfen und Joghurt mit frischen Früchten. Der Gast sollte allerdings wissen,
dass sich die Sterzinger Joghurtkultur
deutlich von dem unterscheidet, was
im Supermarkt zu finden ist. Den
Naturjoghurt isst man ohne oder nur
mit wenig Zucker, dafür mit Früchten
und Kräutern. „Und die Buttermilch
ist noch nicht gesäuert“, erklärt Florian
Mair vom Tourismusverein Sterzing.
„Wird sie frisch entrahmt getrunken,
ist sie noch süß, schwer und nicht gerade leicht verdaulich.“ Dafür sättigt sie
den ganzen Weg hoch zum Gipfel ...
Die Tage in Sterzing sind so angenehm, wie man es sich von der
Autobahn aus nie erträumen könnte.

Isabel Winklbauer
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Bozener Burgenweg

Zeitreise
auf der
Castelronda

D

er Weg durch Südtirol gleicht einer Reise in das Mittelalter. In dieser
Gegend gibt es rund 800 Burgen und Schlösser, die quasi mit der
Kulturlandschaft verwachsen sind. Die größte Burgendichte befindet
sich bei Bozen. Noch heute sind viele dieser Kastelle erhalten – mal
als perfekt saniertes Museum, dann als Ruine, malerisch von Gras
und Gestrüpp überwachsen. Die Burgen sind heute beliebte Ziele von Ausflüglern. Sie verbinden das Wandern in schöner Landschaft mit kulturgeschichtlichen
Besichtigungen durch die alten Ritterburgen. Zum Beispiel auf dem vor einem
Jahr eröffneten rund 20 Kilometer langen Bozener Burgenweg Castelronda.
Auf der circa fünfstündigen mittelschweren Wanderung kommt man vorbei an
Schloss Runkelstein, Schloss Rafenstein, Ruine Greifenstein, Ruine Helfenberg
und an der Burgruine Neuhaus, auch Burg Maultasch genannt. Insgesamt müssen
beim Aufstieg 760 Höhenmeter bewältigt werden, beim Abstieg nach Terlan 1029.
Schau- und Infotafeln lassen das mittelalterliche Handelszentrum Bozen wieder
auferstehen. Gestartet werden kann entweder in Bozen, Jenesien, Glaning oder
Terlan. Je nach Startpunkt kann die Tour verkürzt werden. Die Wanderroute kann
aber auch in Teilstrecken bewältigt werden.
Wer von Bozen losgeht, sollte unbedingt einen Abstecher in die Südtiroler
Metropole machen. Das mittelalterliche Stadtzentrum mit seinen stattlichen
Häusern, den schönen Fassaden und den Lauben, in denen Geschäfte liegen,
sind einen Besuch wert. Wir beginnen den Burgenweg an der Talstation der
Jenesier Seilbahn mit Blick auf Schloss Runkelstein. 1237 wurde diese komplett
erhaltene Burg von den Brüdern Beral und Friedrich von Wangen errichtet. Von
der hohen Warte aus
kontrollierten sie den
Handel zwischen Bozen
DER BOZENER BURGENWEG
und dem Sarntal. Dank
ENTFÜHRT DEN WANDERER IN
des witterungsbeständiDAS GOLDENE MITTELALTER
gen Porphyrsteins ist die
Burg heute noch erhalten.
Der Aufstieg erfolgt über
den geschichtsträchtigen steilen Weg mit ausgetretenen Pflastersteinen aus der
Gründerzeit der Burg. Eine Führung sollte unbedingt eingeplant werden. Die Anlage beherbergt schließlich den größten profanen Freskenschatz des Spätmittelalters. Im 14. Jahrhundert hatten die Bozener Kaufleute Franz und Niklaus Vintler
die Burg gekauft. Sie gaben den Freskenzyklus mit Szenen aus dem Alltag des
höfischen Lebens von Rittern und Burgfräulein in Auftrag. Wegen der Fresken
wird Schloss Runkelstein auch „Bilderburg“ genannt. Die Wanderung durch die
herrliche Südtiroler Landschaft geht weiter. Immer wieder lohnt es sich stehen
zu bleiben und die Aussicht zu genießen.
Nach wenigen Kilometern taucht Burg Rafenstein auf. Die Schlossanlage ist erst
vor ein paar Jahren umfangreich renoviert worden. Bei einem Rundgang erfahren
die Besucher viel von der Wohnkultur der Burgbewohner in der Renaissancezeit.
Zum Beispiel, dass die Burg strategisch geschickt am wichtigsten Handelsweg vom
Norden in den Süden stand. Wer passieren wollte, musste Wegzoll an den Bischof
zahlen – somit ist die Burg Rafenstein ein Vorläufer der heutigen Mautstellen.
Weiter geht die Tour Richtung Ruine Greifenstein. Die nächste Etappe führt zu den
Resten der Burg Helfenberg. Von der ursprünglichen Festung, die aus dem Anfang
des 12. Jahrhunderts stammt, existieren heute nur noch der große Wohnturm
und ein Teil der alten Schildmauer. Dafür bietet der Standort den Wanderern einen
besonders schönen Ausblick über das Etschtal. Ziel der letzten Station auf der
Bozener Burgenwanderung ist die Burgruine Neuhaus, die malerisch von einem
Felsvorsprung aufragt. Von hier aus beginnt der Abstieg nach Terlan. Im Mittelalter
wurde hier Silber abgebaut. Heute ist der Ort durch seinen Wein bekannt. Hier
endet der Bozener Burgenweg „Castelronda“. 
Patrizia Steipe

