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Editorial
Das Heft 2018 – das aufgrund vielfältiger Aktivitäten erst im Januar 2019 erscheint –
ist wieder mit einem Dossier einem Spezialgebiet des Forschungsinstituts BrennerArchiv gewidmet: Karl Felix Wolff, dessen umfangreicher Nachlass in 62 Archiv
kassetten in unserem Haus aufbewahrt und der Forschung zur Verfügung gestellt
wird.
Bereits Ende 2016 fand zum 50. Todestag von Karl Felix Wolff ein Abend statt, der
den von Wolff gesammelten und für die Nachwelt geretteten Dolomiten-Sagen gewidmet war: Einem einführenden Vortrag der Wolff-Spezialistin Ulrike Kindl folgte
eine Lesung von Neuinterpretationen der Dolomiten-Sagen: Texte von Rut Bernardi,
Brunamaria Dal Lago Veneri, Anna Rottensteiner und Anita Pichler wurden von den
Autorinnen bzw. im Fall von Anita Pichler von Ulrike Kindl gelesen. Damit waren
alle drei Sprachen und Literaturen, die für die Überlieferung und das Fortleben der
Dolomiten-Sagen maßgeblich waren, beteiligt: Das Dolomiten-Ladinische, die italienische und die deutsche Sprache. Abdrucke von vier Texten dieser Autorinnen finden
sich – alle auch in deutscher Sprache nachzulesen – am Beginn dieses Heftes. Wir
danken den Autorinnen bzw. dem Haymon-Verlag für die Abdruckgenehmigungen!
In der Tat erzählt die Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte der von Wolff
gesammelten Sagen der ladinischen Bevölkerung der Dolomiten die Geschichte des
historischen Tirol. Auch an der Biographie des Sammlers Wolff – er lebte von 1882
bis 1966 – und seinen intellektuellen und künstlerischen Beschäftigungen kann die
politische sowie die Geistes-Geschichte des 20. Jahrhunderts im lokalen wie auch im
überregionalen Zusammenhang beinahe exemplarisch gezeigt werden. Immerhin
war Wolff nicht nur ein Sagen-Sammler, sondern er wirkte als Schriftsteller und autodidaktischer Wissenschaftler über mehr als sechs Jahrzehnte. Die in diesem Band
versammelten Beiträge fokussieren einige dieser Tätigkeiten und sollen zu weiteren
Forschungen Anregungen geben.
Ulrike Kindl widmet sich einem Text, den sie im Nachlass von Karl Felix Wolff
entdeckt hat: Der Staatstheorie von Wolffs Vater Johann. Kindl setzt das 1899 anonym erschienene Werk in Verbindung mit der staats- und wirtschaftstheoretischen
Literatur seiner Zeit in der Habsburgermonarchie. Sie will aber auch zeigen, wo der
Sohn Karl Felix – der gemeinsam mit seinen Brüdern vom Vater unterrichtet wurde
– beim Vater Wolff in die Schule ging. Der treue Habsburger Untertan Johann Wolff
hat aber mit Sicherheit Einflüsse von weiter her erhalten – ob es sich, wie der Beitrag
von Kindl andeutet, um theosophische Literatur und/oder die amerikanischen
Transzendentalisten handelt, muss weiteren Forschungen vorbehalten bleiben.
Die reichhaltige Nachlassbibliothek seines Sohnes gibt darüber diesbezüglich
keine Auskünfte. Allerdings ist es durchaus wahrscheinlich, dass der Nachlass für
eine Übergabe in ein Archiv vorbereitet wurde. Wolff hatte in seinem hohen Alter die
Zeit, seinen Nachlass vorzubereiten, wie unter vielem anderen eine bereits von ihm
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beschriftete und vorbereitete Mappe für die Nachrufe („Nachrufe für K. F. Wolff “)
bezeugt (Sig. 246-09-07). Seine Erbin und zuvor langjährige Mitarbeiterin wollte
den Nachlass ganz im Sinne des Meisters überliefern, und auch von daher wird an
etlichen Stellen deutlich, dass aussortiert wurde.
Auf der Suche nach einem Beiträger, der Wolff und die Südtiroler Geschichte
in einem breiteren Kontext darstellen wollte/sollte/könnte, wandten wir uns an
Dr. Josef Steurer. Dieser gab in einem längeren Telefongespräch etliche Hinweise
und Anregungen, und wies uns auf den Aufsatz des 2013 verstorbenen Südtiroler
Historikers Christoph Hartung von Hartungens hin – der Beitrag, den wir suchten, war bereits geschrieben. Dass der Beitrag in einem Ausstellungskatalog über die
Völkerwanderungszeit (!) versteckt gewesen und dass es durchaus herausfordernd
war, diesen Katalog physisch zu bekommen, bestärkte uns darin, eine Wieder
veröffentlichung ins Auge zu fassen. Vielen Dank an die Witwe Christoph von
Hartungens für die freundliche Abdruckgenehmigung.
Hartungen bietet ein Panorama des kulturellen Wettstreits von „Romanen“
und „Germanen“, d.h. eigentlich von italienisch- und deutschsprachigen Kultur
wissenschaftlern, im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Sie wollten allesamt beweisen,
dass Südtirol und das Trentino ‚seit Urzeiten‘ ihrem jeweiligen Machtbereich zugehörten. Archäologie und ‚Rassenkunde‘, Sagen und Volkskunde wurden dafür auf beiden Seiten zur Zeugenschaft gerufen, und Karl Felix Wolff war Teil dieses Diskurses.
Der Aufsatz zeigt auf eindrucksvolle Weise – als kleine ‚Kulturgeschichte des Alpenglühens‘ –, dass selbst Naturphänomene in den nationalen Dienst gestellt wurden.
Dass sie daneben in den ökonomischen Dienst genommen wurden, wie dies
geschah und welchen Anteil Karl Felix Wolff daran hatte, präsentiert Ulrike Kindl in
dem Beitrag über ihn als Tourismus-Autor. Dieser Aspekt wird zumeist vergessen,
doch er sicherte Wolff (und seine von ihm finanziell weitgehend abhängigen Brüder)
finanziell ab. Buchstäblich tausende Artikel von Wolff erschienen zwischen 1900 und
1960 in deutsch- und italienischsprachigen Zeitungen und Zeitschriften; -zig Bücher
und Broschüren, angefangen von der inhaltlich und materaliter schwergewichtigen
Monografie der Dolomitenstraße bis zu nur wenige Seiten dicken Broschüre über
die eine oder andere Bergbahn dienten der Förderung des Tourismus in Südtirol
und vor allem dem Raum Bozen und den Dolomiten. Kindl bietet im Anhang eine
Bibliographie der selbständigen Tourismus-Veröffentlichungen Wolffs. Alle Bücher
und Artikel können im Brenner-Archiv konsultiert werden.
Dass Karl Felix Wolff beileibe kein „Märchenonkel“ war, wie man oft denkt –
und wie insbesonders die Fotografien, die ihn im Alter zeigen, nahelegen –, sollte
bereits klar geworden sein. Michael Wedekind widmet sich in seinem Beitrag einer
besonders gern vergessenen Seite von Wolff, den ‚rassekundlichen‘ Forschungen
und Veröffentlichungen, die 1927 in der Publikation des Buches Rassenkunde
kulminierten und die Wedekind von einer biographischen und einer wissenschaftshistorischen Seite betrachtet. Insbesonders antwortet er auf die Frage nach
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dem Nationalsozialismus und nach der inhaltlichen Beteiligung Wolffs. In der
Interpretation der Frage danach, warum Wolff sich – obwohl ‚Rassenkundler‘ –
nicht beteiligt hat, werden sich die Geister scheiden. Ob es sich tatsächlich um ein
durch die Dolomiten-Sagen und die in ihnen erzählten Geschichten vermitteltes,
wenn auch nur imaginiertes, ideales Zusammenleben von drei Bevölkerungs- und
Sprachgruppen auf einem doch recht beschränkten Raum handelt oder (oder und?)
um ein Nachwirken der idealisierten Vielvölkermonarchie (eine These Ulrike Kindls,
der Michael Wedekind widerspricht) müssen die Leserinnen und Leser, muss die weitere Forschung entscheiden.
Ulrike Kindl und Fabio Chiochetti untersuchen in dem darauf folgenden Beitrag
eine nur scheinbar nebensächliche wissenschaftliche Auseinandersetzung der 1950er
Jahre, die über Südtiroler Tageszeitungen ausgetragen wurde. Die Polemik zwischen
Carlo Battisti und Karl Felix Wolff entzündete sich an der Frage, ob denn die LadinerInnen sprachhistorisch „ItalienerInnen“ seien. Denn darauf stützte sich ein italienischer Anspruch auf die Alpengebiete. Die LadinerInnen selbst hatten dabei nichts
mitzureden. Wolff, der mit ladinischen Aktivisten in Kontakt stand, widersprach
diesen Thesen. Kindl und Chiocchetti greifen auf Briefschaften Wolffs zurück, die
im Fassatal im Archiv des ladinischen Kulturinstituts Majon di Fasceng aufbewahrt
werden.
Last, but not least zeigt Rut Bernardi die Wichtigkeit der Dolomiten-Sagen für die
Literatur Dolomiten-Ladiniens. Da der Erste Weltkrieg die Welt der Dolomitentäler,
so wie sie zuvor war, endgültig zerstörte, sind die von Wolff gesammelten oral überlieferten literarischen Zeugnisse und Fragmente die wichtigsten Belege. Zwar gab
es vor ihm und auch neben ihm doch andere, die die Einzigartigkeit dieser Sagen
erkannten und sie – vermittelt durch einen Medienwechsel zur Schriftlichkeit – bewahren wollten. Nicht immer haben sich diese Versuche der Bewahrung selbst bewahrt! Trotzdem hat die mythische Sagenwelt mit ihren großen und inhaltlich außergewöhnlichen Sagenkreisen, die ein wesentliches Element der kulturellen Identität
Ladiniens geworden ist, bis heute ihre Spuren in der Literatur hinterlassen – bei (bisher) unbekannten AutorInnen, in Werken von Franz Tumler oder Maria Veronika
Rubatscher, bis hin zur Pop-Band Ganes oder zu einer jüngst erschienenen Graphic
Novel. Der lexikalische Beitrag wird durch eine Bibliographie ergänzt.
Ein Hinweis auf einen alten, doch immer wieder zitierten, Artikel soll am
Ende dieser Einladung, sich mit Karl Felix Wolff zu beschäftigen, stehen. Bereits
1992 veröffentlichte Johanna Dehler in den Mitteilungen aus dem Brenner-Archiv
(Jg. 11, 52-59) ihren Aufsatz Patriarchale Projektionen – matriarchale Gegenwelten.
Betrachtungen zur Figur der Saligen. Dehler setzt vor allem die Sagen des FanesKreises in Zusammenhang mit der Forschung über matriarchale Mythen. Dies ist
nichts Ungewöhnliches, denn bereits Wolff hat sich mit dem Thema Matriarchat ausführlich beschäftigt und wiederholt konstatiert, dass er annehme, dass es sich hier
um eine Überlieferung handele, die den Untergang eines matriarchalen Volkes zum
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Thema habe. Dehler nun versucht die Sagen mit dem Handwerkszeug der modernen
Matriarchats-Mythen-Forschung zu erschließen.
Dieser Aufsatz ist – wie alle anderen der vergangenen Mitteilungen aus dem
Brenner-Archiv und die Beiträge des vorliegenden Heftes – online und ohne
Zugangsbeschränkung nachzulesen unter: https://diglib.uibk.ac.at/miba
Ein Beitrag von Michael Klein „aus dem Archiv“ beleuchtet einen der großen Neuzugänge des letzten Arbeitsjahres. Der Bestand „das Fenster“ – Sammlung
Wolfgang Pfaundler wird im kommenden Jahr erschlossen; die Umzugskartons füllen jetzt ein hohes Wandregal, am Ende der Erschließung werden es wohl über 100
Archivkassetten Forschungsmaterial sein, die die Literatur in Tirol zwischen 1967
und 2000 dokumentieren. Michael Klein widmet sich vor allem dem Beginn und
der inhaltlichen Konzeption der ersten Jahre. Sein Beitrag wird als kenntnisreiche
Zusammenfassung noch lange als erste Information über die Tiroler Kulturzeitschrift
dienen können. Ihm und Herlinde Menardi herzlichen Dank für die Vorbereitung
der übergebenen Kisten.
Insgesamt hat sich während der Arbeit an dieser Nummer der Mitteilungen aus
dem Brenner-Archiv herausgestellt, dass sie ein Beitrag zum Gedenkjahr 2019 geworden ist. Wie immer in mehrsprachigen Gebieten ist die Schreibung von Eigennamen
jener Punkt, an dem die Problematik am augenfälligsten wird – vor allem, wenn sich
die Herrschaft bzw. auch die Herrschaftsperspektive durch die Zeit immer wieder
verändert hat. Wir als Herausgeberinnen haben die Ortsnamenschreibung unserer
unterschiedlichen BeiträgerInnen belassen und nur selten, und dann in Richtung
Vereinheitlichung, korrigiert.
Als ein Ergebnis dieses Heftes möchten wir – vor allem für die Kulturgeschichts
schreibung der Region – dazu einladen, eine postkoloniale Perspektive anzuwenden;
es ist lohnenswert, wie einzelne Aspekte in allen hier versammelten Beiträgen immer wieder zeigen. Dass die Verbindung von Literatur- und Geschichtswissenschaft
fruchtbringend ist, wissen wir im Literaturarchiv, das ist unseren LeserInnen wohlbekannt, und auch an den Rezensionen in den Mitteilungen 2018 zu sehen.
Last, but not least, danken wir als Herausgeberinnen allen Beiträgerinnen und
Beiträgern sowie den RechteinhaberInnen – den literarischen wie den wissenschaftlichen, allen voran Ulrike Kindl, die uns ein Jahr lang auch als Beraterin begleitet hat.
Wir danken Barbara Halder, die seit Jahren den Satz der Mitteilungen besorgt und die
2019 in den Ruhestand tritt.
Ihr und uns allen wünschen wir weiterhin eine produktive Zeit.
Innsbruck, im Dezember 2018		
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Ursula A. Schneider, Ulrike Tanzer

Tanna
von Anita Pichler
Die ersten Menschen waren Stein. Sie hießen Croderes, die Felsgeborenen, saßen
schwer auf der Erde und über den Wassern. Mit ihrem Eishaar kitzelten sie den Wind
und stießen mit den Füßen bald da, bald dort, die Flüsse aus dem Bett. Tanna war
die Königin der Croderes. Ihr Kopf ragte weit in die Sonne, bis er sich erwärmte; das
Eishaar schmolz und rann, grub Täler in die Erde. Gräser keimten auf und Blumen.
Alles an Tanna wucherte und roch, wuchs in sie hinein und lebte, bis Tannas Herz
zu schlagen begann, bis der Wind sich in ihren Bäumen verfing und sie atmete, die
Glieder reckte, bis sie die Arme ausstreckte und ihre steinernen Geschwister umarmte.
Die Croderes ringsum schüttelten ihre warmen Hände fort, und Tanna wurde traurig, denn sie war allein mit ihrem Herzen. Tanna bat die Sonne um andere Lebewesen,
und die Sonne borgte ihr die Wärme. Tanna nahm von ihren weißen Schultern den
Schnee und formte die Murmeltiere. Sie verbeugten sich vor der Sonne, und ihr Fell
färbte sich rot. Tanna nahm Erde von ihren Hüften und aus ihrem Schoß und schuf die
Menschen, hielt sie der Sonne entgegen, sie begannen zu atmen und lebten.
Tanna strahlte, und an ihrer Stirn strahlte ein kleiner blauer Stein, die Rajeta,
denn Tanna war die Königin der Croderes. Die Menschen stiegen an den Croderes
hinauf und hinunter und kitzelten sie wie Ameisen, doch Tannas Herz konnten sie
nicht fassen, es war groß.
Die Croderes aber schickten weiterhin Wasser über die Abhänge, rollten Steine
abwärts und begruben die Menschen darunter. Schlamm riß ihre Hütten nieder, zerstörte Almen und Wiesen. Die Menschen flohen zu Tanna, und Tanna schützte sie
mit ihrem blauen Stein, der Rajeta, mit dem sie Wassern und Winden gebieten konnte. Lange beobachtete Tanna die Menschen, die an ihren Hängen lebten. Sie spürte die Wärme der Menschen, sah, wie sie sich liebten und trösteten und spürte ihre
Einsamkeit. Tanna sehnte sich danach, mit den Menschen zu leben.
Die Croderes aber sagten, wenn du mit den Menschen leben willst, Tanna, mußt
du uns die Rajeta geben, deinen blauen Stein. Dann kannst du nicht mehr unsere
Königin sein. Tanna gab ihre Krone mit der Rajeta den Croderes und begann zu
schmelzen. Sie wurde kleiner und kleiner, das Wasser, das sie war, riß sie fort, spülte
Menschen, Tiere und Pflanzen mit ihr, trug sie weiter bis zum Meer.
Da lebte Tanna mit den anderen Lebewesen. Sie war die Herrin von Aquileia,
liebte den schönsten von den Söhnen der Menschen und gebar ihm einen Sohn. Er
wurde ihr und dem Herrn von Aquileia ähnlich, und die Freude der Menschen war
groß. Als aber der Sohn heranwuchs, wollte Tanna in die Berge zurückkehren, sie
wollte ihm zeigen, woher sie gekommen war, und den Croderes wollte sie ihr schönes Menschenkind zeigen. Dies sagte sie dem Herrn von Aquileia, und er ärgerte
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sich. Warum sollte er die Menschen verlassen, die ihm vertrauten, ihre Häuser, ihre
Schiffe, ihre Wege zu Wasser und zu Land?
Tanna wurde schwermütig. Die Sehnsucht nach den Bergen zehrte an ihrer
Schönheit. Tanna aß nicht mehr und trank nichts, sie wurde mager und alt, die Haut
färbte sich grau, sie wurde den Felsen ähnlich und hart wie Stein. Da jagte der Herr
von Aquileia sie fort, zurück in die Berge. Tanna floh mit ihrem Sohn aufwärts, Tag
und Nacht, mit jedem Schritt wurde sie stärker; sie trank aus den Quellen, aß von
Bäumen und Sträuchern, was sie auf ihrem Weg fand. Es war ein langer Weg.
Tanna wurde mit jedem Schritt fröhlicher. Als sie die Täler entlang aufwärts
stiegen, und Tanna ihren Fuß schon auf den Felsen setzte, schauderte es ihrem Sohn,
und er ging zurück zu seinem Vater, zum Meer.
Doch der Vater hatte eine andere zur Frau genommen und neue Kinder gezeugt.
Er wollte diesen Sohn nicht mehr, der seiner Mutter gefolgt war.
Tannas Sohn irrte im Land herum, von der Ebene zog es ihn zu den Hügeln und
zurück zum Meer, er wußte nicht, wohin er gehen sollte, er hatte den Weg zu seiner
Mutter verloren. Endlich fand ihn ein schönes Mädchen und holte ihn in seine Hütte,
sie rochen aneinander die Lust der Körper, liebten sich und lebten gut. Tanna aber
war zu den Croderes zurückgekehrt. Sie wuchs und wuchs, ihr Haar wurde zu Eis und
kitzelte den Wind. Sie wuchs hoch, und wenn der Wind aus dem Süden wehte, konnte
sie weit draußen in der Ebene die Hütte ihres Sohnes erkennen. Die Croderes freuten
sich über Tannas Rückkehr, sie holten Blitz und Hagel zu ihrem Fest aus dem Wind
und stießen mit den Füßen bald da, bald dort, das Wasser aus dem Fluß, schwemmten
die Hütten der Menschen fort, ließen Steinlawinen darüberrollen und begruben die
Menschen darunter. Doch Tanna hatte ihr Menschenherz bewahrt und hörte sie weinen und klagen. Sie versuchte die Croderes davon abzuhalten, die Menschen immer
wieder zu bedrängen, aber die Croderes hörten nicht auf Tanna.
Sie kümmerten sich nicht um die Zerbrechlichkeit der Menschen. Nur Tanna
fürchtete um das Leben ihres Sohnes. Während sie noch sann, wie sie ihm und
den Menschen helfen könnte, ließen die Croderes alle ihre Kräfte los. Tanna sah
Wassermauern über das Haus ihres Kindes schlagen, hörte Schreie und Röcheln,
Verstummen und Tod.
Da brach Tannas Menschenherz, erkaltete und wurde wieder zu Stein. Die
Croderes gaben ihr die Krone mit der Rajeta wieder, und sie blieb kalt und schön
über den Flüssen und auf den Hügeln.
Nur an einem Tag im Jahr muß Tanna erinnern und als Menschenfrau den
Tod ihres Sohnes beweinen. An diesem einen Tag ruhen Stürme und Wasserfälle,
Lawinen und Schauer, und es ist still auf der Erde.
Entnommen aus: Anita Pichler: Die Frauen aus Fanis. Geschichten aus der Sagenwelt
der Dolomiten. Mit Erläuterungen und einem Nachwort von Ulrike Kindl. Innsbruck:
Haymon42017 [1992], 7–11. © Haymon Verlag, Innsbruck, 2014.
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5
Regina di Fanes
von Rut Bernardi
La pesc sun Fanes, tl reiam tan bià,
Fossa per daniëura resteda d’usanza,
Mantenian l pat sucrët de fidanza,
Che cun la muntanioles ie unì jurà.
Dla jumblines mé una ala dat ca,
Ma l rë nghëus zënza purdenanza,
Al valtoi dla viera ti à fat ulganza,
Y à l’autra muta ti cumbac mandà.
Tu, regina viercia y tan valënta,
Es salvà n tlap di tiei cun Luianta,
L rë fauz te sas s’à messù stramudé.
N di al ann, de luna, ies cuntënta,
Sul lech dl Sas dla Porta da na sfënta,
Sun l tëmp mpermetù a aspité.

Königin der Fanes

Frieden im glücklichen Reich der Fanes / Hätte in alle Ewigkeit sein können, / Wäre
der geheime Pakt eingehalten worden, / Der mit den Murmeltieren geschlossen
wurde. / / Sie gab nur eine der Zwillinge fort, / Aber der mitleidlose, gierige König /
Gehorchte dem Geier des Krieges / Und schickte das andere Mädchen in den Krieg. / /
Du blinde, gutmütige Königin, / Gemeinsam mit Luianta konntest du ein Grüppchen
deiner Leute retten, / Der falsche König musste sich in Stein verwandeln. / / An einem
Tag im Jahr, im Mondschein, bist du glücklich, / Auf dem Wasser des Seekofels, aus
einer Spalte kommt ihr, / Um auf die verheißene Zeit zu warten.
Entnommen aus: Rut Bernardi: gherlandes de sunëc – Sonnettenkränze. Gedichte +
Audio-CD mit Originalkompositionen von Eduard Demetz. Innsbruck: Skarabäus
2003, 45. Eine zweite, überarbeitete Auflage des Buches mit 60 Sonetten auf Gröd
nerisch und Deutsch ist im Frühjahr 2018 erschienen: Bernardi, Rut: Gherlandes de
sunëc – Sonettenkränze. Innsbruck: Studienverlag, Skarabäus 22018.
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1. Die Königin-Mutter
von Brunamaria Dal Lago Veneri
Es wird erzählt, dass nach dem Tod der Kriegerin Dolasilla für die Leute von Fanes
neunmal neun düstere Jahre anbrachen.
Die Königin-Mutter hielt sich bei ihren Verbündeten, den Murmeltieren verborgen, und wohnte zusammen mit der Zwillingstochter Luyanta in der großen Höhle
am Padon.
Bei ihnen lebten die letzten Fanes mit zweimal sieben Kindern, je zwei Vertretern
eines jeden Stammes.
Die Königin wachte im Inneren des Berges und spann den Faden. Ihre Gedanken
drangen durch die dicken Mauern der Höhle und gelangten bis zur fernen Insel, wo
der Adlerprinz, ihr Sohn, einen zeitlosen Schlaf schlief. So hatte sie es bestimmt.
Neunmal neun Jahre saß die Königin im Rat der Murmeltiere und aß das bittere
Brot der Trauer, um ihr Volk vor dem Fluch von Spina de Mul, dem Dämon der Berge,
zu bewahren.
Neunmal hatte der Sommer Farben und Vogelgesang gebracht, neunmal hatte der
Winter das Gebirge mit Schnee und Rabengeschrei bedeckt.
Dann war der Wind eingeschlafen, und der Bach hatte die Tage des Ruhms und
die Nächte der Angst vergessen.
Es war August geworden, und die Eidechse funkelte vergnügt, als die Königin
ihren Kopf erhob und in der alten Sprache sagte:
„Die Ewigkeit ist zu Ende, nun beginne die Geschichte.
Was immer geschieht, ist es wert, besungen zu werden.
Was böse ist, wird gut werden, allein weil es war.“
Da wurde es unruhig im Schoß des Berges.
Die Königin verabschiedete sich von ihren Verbündeten, den Murmeltieren,
und begab sich mit ihrer Zwillingstochter Luyanta auf den Weg unter den Gipfel des
Berges Vanna, um die Ereignisse abzuwarten.

Entnommen aus: Brunamaria Dal Lago Veneri: Das Reich der Fanes. Ein Epos aus den
Dolomiten. Ill. v. Fabio Visintin. Firenze: Giunti, Vich/Vigo di Fassa: Istitut Cultural
Ladin Majon di Fascegn 2008, 96–97.
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NOCH DA
von Anna Rottensteiner
Kleines Füchslein verschwind mir nicht, trink, hier, trink den Saft aus den Beeren von
meinen Wäldern mitgebracht für dich, dein Kopf ist heiß, deine Augen verdrehen sich
nach innen, ich werde sie zurückholen, werde dich zurückholen oder doch lassen in
jener anderen Welt, schau hin hör hin, sie ist sanft, wiegt dich ein und ruft dich zurück
die Puppen am Latemar tanzen für dich, lass dich nicht verführen einlullen abbringen du wirst mit leeren Händen dastehen zum Schluss
von ihnen, ja, diese Geschichten erzähle ich dir jetzt, bleib bei mir fanciulletto
dolce così bello vieni ascolta la storia, Mama und Papa sind bald zurück, ich w
 ache
über dich, wie die Berge über Moltinas Geschichte, sie erröteten, wenn ihr etwas
Schlimmes widerfuhr, und alle Welt wusste, ein Unrecht war geschehen. Aufruhr
dann unter den Murmeltieren, auch Mutter war weg und ließ Moltina zurück, ihr
kleines Mädchen, bei ihr, der Anguana, auch Soreghinas Mutter heim zum Licht,
Elba, die Lichte und Helle, hielt die Düsternis nicht aus, den Nebel
du erträgst das Licht nicht, wart, ich ziehe die Vorhänge zu, kein Lärm soll zu dir
dringen, in dieses Zimmer, wo ich wachen werde über dich, bis du mich wieder anlächelst, ein scheues Lächeln, ein kleines, das reicht mir, dann weiß ich, er ist wieder
da, felice
Felice, ich ruf dich bei deinem Namen, verpönt die Namen in jener Welt, ein
Zeichen der Schande, wenn sie öffentlich ausgerufen, ohne Namen in Frieden, so lebten sie,
Füchse, Murmeltiere, Adler, Wölfe waren ihre Familien, Sohn des Fuchses, mein
Füchslein du, rotschweifig und scheu in den Wäldern
hinaus zog es sie, die Söhne, hinaus in die Welt, konnten nicht zurück zu ihrer
Geliebten, es sei denn, sie rief sie und ließ sie zu sich
und die Stille, kein Lüftchen am See, ihr Boot zerteilt das Wasser, sie halten
Ausschau nach Zeichen, stumm, im Sommer, im Winter, wenn Schnee auf ihr Haar
fällt das weiße das schwarze das rote, die Königin lässt sich nicht täuschen, die Töchter
möchten sie schonen, doch schonungslos ist man im Alter zu sich und den andern,
die Zeit lässt keine Täuschung mehr zu, Murmeltier am Land, Adler in der Luft, behalten die drei Frauen am See im Auge, kreisen und kreisen
mein Junge, dein Fieber, fest hat es dich im Griff, schau, meine Hand ist kühl und
die Laken sind frisch, trink fest, komm, trink, ja, brav, so, du siehst mich schon an
siehst du mich?
*****
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Ob sie verstanden hatte, was er ihr sagen hatte wollen? Oder war ihre Antwort eine
Höflichkeitsfloskel gewesen, die jenes Wort, das er fallen ließ, elegant aufnahm und
klug in die Antwort einflocht? Sprachgewandt war sie gewesen, die Frau, ihr Kostüm
gut in Stoff und Schnitt. Ihm schien, als habe er eine Erinnerung an sie, von früher, vor langer Zeit. Doch ließ sich diese nicht wachrufen. Gesichter und Melodien.
Spukten immer wieder durch seinen Geist, ließen keine Namen oder Wörter an sich
heran, schon eher Empfindungen, Gerüche, Erinnerungsnebel. Je nachdem, ob sich
diese angenehm oder unangenehm anfühlten, versuchte er sie wegzuschieben oder
herbeizurufen.
Er stellte die Einkaufstasche am Küchentisch ab, räumte die Äpfel und Birnen
in die Obstschale, Kartoffeln und Salat in den Kühlschrank. Genug für heute, genug. Später würde das Mädchen etwas Essbares herstellen für ihn, die Äpfel und
die Birnen kochen und gegebenenfalls pürieren, wenn sie selbst nach dem Garen
noch zu hart waren. Ebenso würde es mit den Kartoffeln verfahren und den Salat so
fein schneiden, dass sich die Streifen notfalls mit der Zunge am Obergaumen zerquetschen ließen. Das Mädchen kümmerte sich um ihn. Eine junge Frau eigentlich.
Wie vor Jahrzehnten die Amme. Seine Anguana. Jeder Mensch hat eine Anguana
im Leben, dachte er, vielleicht, hoffentlich, während er mit schlurfenden Schritten
hinüber ins Wohnzimmer ging. Die einen behütet, eine Leidenschaft für das Leben
weckt. Er hatte das Glück gehabt, als kleiner Junge auf sie zu treffen. Der Singsang
ihrer Worte, in denen sich ihre drei Sprachen zu einer ganz eigenen verbunden hatten, war gemeinsam mit dem Fieber tief in seinen Körper eingedrungen und in der
Hitze mit diesem verschmolzen.
Die Teppiche hatte er vor kurzem aus der Wohnung entfernen lassen, zu
groß war die Gefahr gewesen, über sie zu stolpern. Sein Schreibtisch am Fenster.
Wenn er nicht arbeitete, ließ er die beiden Flügel offen. Stimmengewirr, Lachen,
Geschäftigkeit vom Markt. Am Abend manchmal auch Gelächter von der Bar nebenan. Der Duft von Gemüse, Obst, würzigen, gesottenen Würsteln, im Herbst
hatte er ihn am liebsten, wenn der rauchige Geruch der gebratenen Kastanien zu
seinen Fenstern heraufdrang. Bald war es soweit, bald würde er weggehen von hier.
Die Wohnung aufgeben. Die Stufen waren nicht mehr zu schaffen. Eine neuere
Wohnung wartete auf ihn, modern und mit Lift. Zur Verfügung gestellt von einem
befreundeten Kaufmann. Nicht daran denken. All die Bücher, die Hefte, die Zettel.
Die Fotos, die Bilder. Kisten voll, Wände voll, ganze Zimmer. Ob er alles mitnehmen
sollte, einiges wegschmeißen? Was sollten sie erfahren von ihm, was nicht. Er ließ
sich auf den Stuhl nieder, langsam. Seine Hände zitterten, nicht nur heute, nicht nur
bei diesen Gedanken. Wie sollte er da ordnen. Eine Ordnung hineinbringen erst. Die
nicht da war, oder doch? Hatte er sein ganzes Leben lang im Kreis gedacht, geschrieben? Oder an einzelnen Linien entlang, die, manche bewusst abgebrochen, andere
gezwungenermaßen, meistens eine Mischform von beidem, an ein Ende gekommen
waren, wo sie ins Nichts zerliefen? Ein Mikado-Spiel an Linien war sein Leben, die
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Stäbe berührten sich teilweise, alles änderte sich, fiel in sich zusammen und ordnete
sich aus dem Chaos neu, wenn auch nur ein Stab bewegt wurde.
Er hatte einige Wochen lang jeden Tag geübt. Wenn er daran dachte, wie viel er
geschrieben hatte in all den Jahren. Seine Schrift war über die Blätter gejagt, gehastet,
von einem Gedanken zum nächsten. Nun ging nur noch ein Buchstabe nach dem
anderen, aneinandergelehnt gaben sie sich Halt, um nicht umzukippen. Nach dem
Mittagessen hatte er dem Mädchen das Blatt vorgelegt, Tag für Tag, und sie gab ihm
Bescheid, ob lesbar war, was er geschrieben hatte.
Einen Brief hatte er noch zu schreiben, und er wollte es in dieser Wohnung tun.
Eine Art Vermächtnis, das die weiteren Auflagen seines Buchs betraf. Nichts sollte
geändert werden dürfen, nichts hinzugefügt, aber auch nichts gestrichen. Oft hatte
er neben all den Ehrungen Unverständnis dafür geerntet. Spuren von starken Frauen
in der Welt der Steine. Spuren der Ordnung vor der Ordnung. Dieses Stäbchen war
immer im Spiel geblieben, andere hatte er herausgenommen, oder sie hatten sich von
selbst im Gewirr verborgen oder verloren. Unverständnis. Vor allem die Frauen. Er
hatte nie nachvollziehen können, warum er auch in ihren Augen, sobald er davon
zu sprechen begann, jene winzige Veränderung wahrnehmen konnte, die ihm bezeugte, dass sie nicht ernst nahmen, was er ihnen klarzumachen versuchte. Spöttische
Ungläubigkeit las er an ihrem Blick ab, der, unkenntlich fast, vom Gegenüber abrückte. Auch das Mädchen hatte die Anmerkungen gelesen. Er hatte das Buch eine Zeitlang
immer auf derselben Seite aufgeschlagen am Schreibtisch liegen gelassen, neben jenem anderen, aus dem es ihm jeden Nachmittag für eineinhalb Stunden vorlas. Seine
Augen waren müde geworden, verweigerten die Anstrengung der konzentrierten,
kontinuierlichen Bewegung von links nach rechts und wieder zurück. Sie hatten ihm
Schwindel verursacht, vernebelten die klaren Linien, bevorzugten, kokett beinahe,
das Sprunghafte. Das Mädchen las mittlerweile gut vor. Nach dem Essen drängte es
darauf, dass er sich hinlegte, während es schnell die Küche in Ordnung brachte und
sich dann ins Wohnzimmer zurückzog, um für jene Stunde, in der er sich ausruhte,
dessen war er sich sicher, seine Aufzeichnungen zu lesen. Starke Frauen in der Welt
der Steine, Spuren der Ordnung vor der Ordnung. Er bemerkte eine Veränderung bei
ihr, ein mildes Leuchten in ihrem Gesicht, eine Aufregung und eine spannungsgeladene Unruhe. Bei der Übersiedlung, das hatte sie ihm vor einigen Tagen mitgeteilt,
würde sie ihm nicht mehr helfen können, da sie von hier wegziehen würde, zu ihrem
Bruder nach Innsbruck. Sein Bedauern war groß, doch gleichzeitig war er glücklich
darüber, dass sie dieses Wissen in sich aufgenommen hatte und mitnehmen würde.
Er legte die Feder beiseite, der Brief war geschrieben. Das Mädchen würde ihn
ihm noch einmal vorlesen. Er schloss die Fenster und warf dabei einen kurzen Blick
in Richtung Rosengarten. Doch es war Nebel dort, nur Nebel, der, so schien es jedenfalls seinen müden Augen, etwas von jenem mildroten Leuchten des Berges, den er
verbarg, in sich trug.
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Bei Vater Johann Wolff in der Schule:
Einblick in die Entstehung der Denkmuster von Karl Felix Wolff
von Ulrike Kindl (Venedig)
Von den persönlichen Lebensumständen des Bozner Autors und Schriftstellers Karl
Felix Wolff (1879–1966) ist nur wenig bekannt; ebenso wenig wissen wir von der
geistigen Entwicklung des Autors, vom Werden seines Denkens, seinen Vorbildern
und Lehrern, die seine Persönlichkeit geformt und beeinflusst haben. Das ist, gemessen am weltweiten Bekanntheitsgrad seines Hauptwerkes, der Sammlung von
Dolomitensagen, eigentlich sehr verwunderlich. Was wissen wir von Karl Felix Wolff
und seinem Umfeld? Und warum wissen wir so wenig?
Wolff gehörte zu jener Generation, die den turbulenten Übergang vom 19. ins
20. Jahrhundert mehr erlitt als durchlebte: er wurde noch in der wohlgeordneten,
wenn auch schon lange brüchig gewordenen Welt der Habsburger Monarchie geboren, in Karlstadt, dem heutigen Karlovac im nordöstlichen Kroatien, wo das
Familienoberhaupt, der gebürtige Schlesier Johann Wolff (1826–1908) als ArtillerieOffizier der k.k.-Streitkräfte gerade stationiert war. Der jüngere Bruder Richard kam
wenig später, im Jahr 1880, in Esseg zur Welt, dem heutigen Osijek; damals war
Esseg eine strategisch hochbedeutsame Festungsstadt im historischen Slawonien,
einer Vielvölkerregion im Kleinen, mit einer buntgemischten Bevölkerung aus
Kroaten, Ungarn, Ruthenen, Slowaken, Walachen, Tschechen und natürlich vielen
Deutschsprachigen.
Im Jahr 1881 ließ sich die Familie schließlich in Bozen nieder, und Karl Felix
sollte sich sein ganzes Leben lang stets als Bozner und als Tiroler fühlen, was – neben
der tiefen Liebe zu der Stadt und dem Land, in dem er aufgewachsen war – auch
der Verbundenheit mit der mütterlichen Linie geschuldet sein könnte. Seine Mutter
Lucilla, eine geborene von Busetti de Rallo (1849 oder 1850–1917), stammte vom
Nonsberg, aus einer alten Notabeln-Familie des vormaligen „Wälschtirol“, die sich in
Trient niedergelassen hatte. Ein Vorfahre, Cristoforo de Busetti (ca. 1540–1602 oder
1604), war als Dichter durchaus bekannt.
Auch Karl Felix führte eine gute Feder: Als junger und vielversprechender
Journalist und Schriftsteller – vor allem von Reiseliteratur – begleitete er den Aufstieg
Tirols zu einem der bedeutendsten Tourismusziele des damaligen Europa. Wolff hatte
allen Grund, für sein weiteres Leben auf eine glanzvolle Karriere zu hoffen, als die
hereinbrechende „Urkatastrophe“ des Ersten Weltkrieges alle seine Lebensentwürfe
zunichte machte. Das über 600 Jahre alte Kaiserreich zerfiel zu Staub und Asche,
das ebenso ehrwürdige Kronland Tirol wurde aufgeteilt, die Stadt Bozen fand sich,
zusammen mit Südtirol, im Königreich Italien wieder, das nach kurzem Zögern beschloss, die ihm als Kriegsbeute zugefallenen Gebiete des „Oberen Etschlandes“ („Alto
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Adige“) einer nationalistischen Radikalkur zu unterziehen, um aus der mehrheitlich
deutschsprachigen Tiroler Bevölkerung gute Italiener zu machen.
Für Karl Felix muss die Zeit zwischen 1918/19 und 1923/24 aus den Fugen gewesen sein: Als Sohn eines österreichischen Offiziers war er ein durch und durch
loyaler Bürger des untergegangenen Vielvölkerstaates und ein Musterbeispiel habsburgischer Tugenden. Seine Hinwendung zum alldeutschen Denken, die schon in
den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts zu erkennen ist, blieb im Grunde aber auf die
Verteidigung des Tirolertums beschränkt, d.h. auf die Überzeugung, dass die uralte
Grafschaft Tirol eine autochthone Geschichtsentwicklung durchlaufen habe. Zwar
geriet Wolff in den 1920er bis 1930er Jahren, als die verstiegenen Italianisierungspläne
von Ettore Tolomei (1865–1952) zu greifen begannen, in zunehmend bedenkliche Nähe zu rassistischem Gedankengut, ohne dass er jedoch ein Parteigänger des
aufkommenden Austrofaschismus geworden wäre. Davor bewahrte ihn die strenge
Erziehung durch das Familienoberhaupt: Johann Wolff, philosophisch gebildet, hatte seine Söhne zu Hause unterrichtet. Drei Buben hatte das Ehepaar Wolff-Busetti,
Karl Felix (1879–1966), Richard (1880–1964) und Guido (1884 oder 1885–1939),
zwei weitere Kinder waren noch im Säuglingsalter verstorben.
Karl Felix hatte also nie eine öffentliche Schule besucht, sein Weltbild wurde
entscheidend vom Vater geprägt, der offenkundig nichts von der Schulpflicht hielt.
Kinder – so befand Johann Wolff – gehörten der Familie, speziell der Mutter. Diese
und noch weitere Ansichten entnehmen wir einer einzigartigen Quelle, nämlich einem von Vater Johann Wolff verfassten Werk, das als Manuskript in einem zweiten
Teil des Nachlasses von Karl Felix aufgetaucht ist1 und einen interessanten Blick auf
den geistigen Horizont ermöglicht, in dessen Sphäre der junge Karl Felix heranwuchs.
Die Abhandlung, mit dem anspruchsvollen Titel Der neue Staat, genauer: Die
neue Kirche und der neue Staat, oder: Staat und Kirche und was damit zusammenhängt auf der nächsthöheren Stufe der Civilisation, will nichts weniger sein als ein
umfassender Entwurf in der besten Tradition sozialpolitischer Utopie-Literatur,
um Von der Zinne der Zeit, so der Untertitel, eine neue Weltordnung zu erstellen,
die freilich eher einer im Geist des radikalen Josephinismus reformierten und auf
ganz Europa ausgedehnten Habsburger Monarchie ähnelte, als dass Johann Wolff
sich mit dem damals brandaktuellen Gegenentwurf marxistischer Prägung auseinandergesetzt hätte. Das Werk erschien, ohne Nennung des Autors, im Jahr 1899 im
Braunschweiger Commissionsverlag Richard Sattler. Eine Zuordnung des Buches in
der Nachlassbibliothek Wolffs zu Johann Wolff war erst durch das Auffinden des
Manuskripts im zweiten Nachlassteil2 möglich.
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Abb. 1: Titelei Der neue Staat von [Johann Wolff].
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Mehr noch als der etwas krause Inhalt erstaunt auf ersten Blick Form und Struktur
der Abhandlung, die expressis verbis den antiken „Lehrgedichten“ nachempfunden ist, als Mischform zwischen apodiktisch aufgestellten Sentenzen und langen
„Liedern“ in Strophenform.

Abb. 2: Inhaltsverzeichnis Der neue Staat
Johann Wolff sah sich selbst wohl eher als Dichter denn als Philosoph, jedenfalls
verarbeitete er grundlegende Überlegungen zu Werten wie etwa der „Gerechtigkeit“,
oder Überlegungen über „Liebe“ oder „Glauben“ in gereimten Gedichten, die sich
über mehrere Seiten hinziehen können.
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Die Kunst ist die Sprache des Gemüths: der Künstler spricht, wenn er
spricht, gern in Bildern, der Künstler personificirt gern.3
Dementsprechend kümmerte sich der Autor in keinster Weise um die Nachprüfbarkeit
seiner Behauptungen: Er schrieb munter dahin, ohne eine einzige Fußnote, ohne
auch nur den kleinsten Hinweis auf die von ihm benutzten Schriften, ja selbst
ohne Angabe von Belegen der zahlreichen Zitate aus Werken von Dichtern, deren allgemeine Bekanntheit er wie selbstverständlich voraussetzte. Das mag für die
allgegenwärtigen Bibelzitate noch hingehen, auch für die reichlich vorhandenen
Sprichwort-Weisheiten; bei den vielen eingestreuten Anspielungen auf den antiken
und modernen Bildungskanon des späten 19. Jahrhunderts artet die Abhandlung
aber manchmal in eine Art „Spiel des Wissens“ aus. Wenn dem kleinen Karl Felix
die Bildungsgrundlage nach diesem Muster verabreicht wurde, dann ist es allerdings
nicht mehr weiter verwunderlich, dass der angehende Sagensammler und -forscher
später allein die Erzählstoffe erfasste, und nach eigenem dichterischen Gutdünken
erzählte, und sich weder um die Quellen – also um die Erzählerpersönlichkeiten –
noch um die nötige Quellenkritik – also um das Überlieferungs-Umfeld – scherte: So
hatte er es von seinem – übrigens zweifellos sehr belesenen, aber epistemisch völlig
ungeschulten – Vater gelernt.
Johann Wolff ging mit militärischer Disziplin an sein Vorhaben heran, die Welt
zu reformieren: Er erklärt in der Vorrede ordentlich seinen Standpunkt – ohne allerdings den geringsten Widerspruch zuzulassen:
Der Verfasser findet, dass wir uns – im Verlauf der Weltgeschichte
oder, was dasselbe sagen will, aus Ursache des Gezänks um das tägliche
Brod – sowohl auf dem Felde der Theorie, als auf jenem der Praxis, in
Sackgassen verrannt haben.
Sich zu dem Grundsatze bekennend, dass, wer in eine Sackgasse gerathen ist, nichts Besseres thun kann, als umzukehren, führt er uns auf
den Ausgangspunkt zurück und zeigt uns dann einen anderen Weg.
Der Sanirungsprocess spielt sich im Rahmen der Selbstbestimmung ab,
die Rechtsbeständigkeit bleibt gewahrt,
der Streit um die Erde wird beigelegt,
der Kampf um das Sein als von Gott gegeben betrachtet.
(J. Wolff, Staat, Vorrede, o.S.)
Damit war, ohne viel Federlesens, einer der Grundpfeiler von Darwins Evolutionslehre,
der „Kampf ums Dasein“,4 als „von Gott gegeben“, mit der biblischen Schöpfung
in eins gesetzt: Johann Wolff konstruierte nun getrost seine „Naturgeschichte“
als Voraussetzung der neuen Staatsutopie in einer unentwirrbaren Mischung aus
naturwissenschaftlichen Gedankengängen und biblischen Glaubenssätzen. So
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 ildeten Begriffe wie „Materie“, „Kraft“ und „Stoff “ – sowie schließlich „Stoffwechsel“
b
– die Grundlage eines modernen Weltbildes:
Wir nennen den Kampf zwischen Lebenden und Lebenden das bellum omnium contra omnes. Das bellum omnium contra omnes aber
ist dasselbe wie der Kampf um das Sein.
Dieser Kampf um das Sein ist, allgemein gesprochen, der Zustand
zwischen Gleichgewicht und Gleichgewicht. Er ist zu finden, wo
das Leben zu finden ist; er ist die conditio sine qua non des Lebens,
der unzertrennliche Begleiter des Lebens, das Attribut desselben.
Das Object des Kampfs um das Sein ist Raum und Stoff; die Ursache
des Streits um Raum und Stoff ist der Stoffwechselverkehr.
(J. Wolff, Staat, 2)
Im Stil einer verknappten Evolutionslehre bietet die Abhandlung eine kurze
Darstellung vom Weg der Zelle über die Pflanze und das Tier bis hin zur Entstehung
des Menschen – mit der etwas absonderlichen Behauptung, die Entwicklung sei vom
Magen aus gesteuert worden:
Mit dem Magen erscheint das „Ich“ auf der Bildfläche, mit dem „Ich“
dämmert das Bewusstsein auf, mit dem Bewusstsein stellt sich die
Empfindung ein, mit der Empfindung das Bedürfniss. Bedürfnisse
aber wollen befriedigt sein. (J. Wolff, Staat, 4)
Diese Entwicklungslinie mache, laut Johann Wolff, die Vorstellung von einer Seele
überflüssig:
Die „Seele“ ist eine Hypothese, die sich als unnöthig erwiesen hat. Wir
gebrauchen das Wort bald in dem Sinne von „spiritus rector“, bald für
„Gemüth“, bald für „Gefühl“, bald für „das Leben“ überhaupt. (J. Wolff,
Staat, 5)
Es sieht aber nicht so aus, als meine Johann Wolff mit der überflüssigen „Seele“
die christlich-unsterbliche Seele, im Gegenteil: Aus seinen Ausführungen geht
vielmehr die (Glaubens-)Gewissheit hervor, dass die christliche Offenbarung
mit der vorhin knapp skizzierten „Naturgeschichte“ identisch zu denken ist.
Alle Vorgänge in der Natur deutete Johann Wolff als dialektisches „Spiel“
zwischen Materie und Stoffwechsel, das ein Perpetuum mobile erzeuge, ein
Gegensatzpaar „angenehm – unangenehm“, das die Welt gleichsam unendlich
am Laufen halte:
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Positiv, negativ,
Einnahme, Ausgabe,
Production, Consumtion,
Bildung, Lösung,
Spannung, Abspannung,[…] vorwärts, rückwärts,
aufwärts, abwärts,
[…] entstehen, vergehen,
aufgehen, untergehen,
[…] sich entwickeln, verkommen,
[…] aufblühen, verwelken,
[…] werden, sterben,
endlich […]:
Incarnation und Decarnation.
(J. Wolff, Staat, 9–10)
Nach diesem Muster entspräche nun die „Incarnation“ der Geburt, unvermeidlich
mit Schmerz verbunden, da sie auf der „unangenehmen“ Seite steht, während der
Zerfall als „angenehm“ empfunden wird, weil er keine Anstrengung mit sich bringt;
der Tod vollzieht sich von selbst. Daraus ergibt sich, laut Johann Wolff, eine kuriose
Deutung der biblischen Heilslehre:
Das Wachsen und das Werden erfolgen unter Devisen, wie: „per
angusta ad augusta“ oder: „per aspera ad astra“ oder: „per ardua
ad alta“: das Sterben dagegen ist süss. Das Entstehen war wie ein
Bergaufsteigen, das Vergehen zieht „bergab“. Das Entstehen führt
– um abermals mit dem Dichter zu sprechen5 – durch Hölle und
Fegefeuer, das Vergehen durch’s Paradies. Eine Decarnation kann
aber nicht stattfinden, wenn nicht eine Incarnation vorausgegangen
ist, eben so wenig eine Ausgabe, Consumtion, Abspannung oder
Auflösung ohne vorhergegangene Einnahme, Production, Spannung,
Bildung. Wer in das Paradies gelangen will, muss sich zuerst Hölle
und Fegefeuer gefallen lassen, denn nur auf dem Wege durch Hölle
und Fegefeuer gelangen wir zum Paradies. Die Töpferscheibe oder
Drehscheibe, welche unseres Schöpfers Werkzeug ist, während er
uns schafft, aus Staub und Erde schafft, sie heisst: das „Kreuz“. Das
Kreuz ist das Symbol des Schmerzes und bedeutet als solches dasselbe wie Hölle und Fegfeuer: der Schmerz aber ist die Leiter, die zum
Himmel führt und zwar die einzige Leiter, die zum Himmel führt: das
„Unangenehme“ ist hiernach die Vorbedingung des „Angenehmen“.
(J. Wolff, Staat, 12–13)
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Daraus leitete Johann Wolff schließlich ein umfassendes Gesetz der „Gerechtigkeit“
ab, das er als „Lied von der Gerechtigkeit“ über etliche Seiten (15–39) in Strophenform
im Buch einbaute und das er mit einer Anspielung auf den Kaiser als den „von Gottes
Gnaden“ erwählten Ersten der Menschen beendete. Der österreichische Kaiserstaat
muss also, bei aller Reformbedürftigkeit, in den Augen von Johann Wolff so etwa wie
Leibniz’ „beste aller möglichen Welten“ gewesen sein:
[...] und der Mann, dessen Bürde die schwerste, ist bei Gott in dem
Himmel der Erste. Wie die Bürde, so die Würde.
Die mit der grössten Bürde beladenen nennen wir gerne „von Gottes
Gnaden“: sie bilden die Aristokratie unter uns.
[...]
Im Himmel aber sind der Wohnungen vielerlei, für Gross und Klein,
für Arm und Reich, für Vornehm und Gering und der Tisch des Herrn
ist für Alle gedeckt und für einen jeden ist sein Leibgericht aufgetragen und auch für die Thiere ist gesorgt. (J. Wolff, Staat, 38–39)
Nach dieser „naturgeschichtlichen“ Einführung begründete Johann Wolff seinen
Entwurf auch in religiöser Hinsicht, und zwar setzte er, wie schon gesagt, die biblische Offenbarung mit der wissenschaftlichen „Naturgeschichte“ kurzerhand in eins:
Woraus besteht die Welt? Die Welt besteht aus Atomen; Atom heisst
soviel wie Individuum.
Diese Atome oder Individuen sind lebendig: ihr Gebahren nennt man
die Natur, ihre Geschichte die Naturgeschichte.
Ich nenne die Atome gern die Heerschaaren des Herrn.
Nihil sine causa, nichts ist ohne Ursache, nichts ohne Herkunft. [...]
wer hat die Welt erschaffen?
Antwort: wir wissen es nicht, wer die Welt erschaffen hat, wir kennen
den Erschaffer der Welt nicht, wir wissen von ihm nichts weiter, als
dass er diese Welt erschaffen hat. Wir wissen von dem Erschaffer der
Welt nicht, ob er noch existirt, aber wir wissen, dass er damals existirt
hat, als er die Welt schuf.
Wir haben dem Erschaffer der Welt den Namen „Gott“ gegeben.
Es ist falsch gesprochen, wenn wir sagen: Gott hat die Welt erschaffen:
wir müssen uns vielmehr so ausdrücken: das Wesen, welches diese
Welt erschaffen hat, nennen wir (im Deutschen) „Gott“.
(J. Wolff, Staat, 40)
Diese Schöpfung kann, als Werk Gottes, nur perfekt sein, also kann es den Begriff
der „Sünde“ eigentlich auch nicht geben. Und wirklich führte Johann Wolff seine
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Überlegungen in einem ersten Anlauf ganz konsequent weiter in diese Richtung:
Es giebt keine Sünde, insofern wir nämlich darunter ein Vergehen oder
Verbrechen gegen Gott, eine Handlung oder Unterlassung verstehen,
die Gott beleidigt.
Das Wort „Sünde“ ist unserem Sprachschatze entnommen und mag
diesem zum beliebigen Gebrauche zurückgegeben sein: die Sünde, als
Vergehen gegen Gott verstanden, ist ein Unding, eine Erfindung. Gott
selbst, das heisst: der Erschaffer der Welt, ist unsere Rechtfertigung, er
ist es durch die einfache Thatsache, dass er der Erschaffer dieser Welt
ist. Ipse fecit, ipse voluit; volenti non fit injuria.
Wo es aber keine Sünde giebt, dort brauchen wir auch keine Sühne: mit
der Sünde entfällt daher auch die Busse, der Ablass, die Absolution und
das Versöhnungsopfer, sei es am Kreuze, sei es auf dem Altare.
(J. Wolff, Staat, 41)
In weiterer Konsequenz müsste diese Ablehnung religiöser Praxis zu Freidenkertum
im Geist der Religionskritik etwa eines Ludwig Feuerbach (1804–1872) führen, aber
weit gefehlt: für Johann Wolff ist die Bibel ebenso „naturgegeben“ wie der „Kampf
ums Sein“ eingangs als „gottgegeben“ deklariert wurde. Daraus ergibt sich ein bemerkenswerter Zirkelschluss:
Man spricht von einer Offenbarung Gottes?
Der Erschaffer der Welt offenbart sich uns allerdings, aber er offenbart
sich uns nur durch sein Werk, nur durch die Welt. Er spricht auch zu
uns, er thut es täglich und stündlich, aber er thut auch das nur durch
sein Werk, nur durch die Welt. Unsere Bibel ist daher die Welt, unser
Katechismus das, was wir von dieser Welt wissen. Wer sich in dieser
Beziehung auf die Literaturgeschichte eines Volkes beschränkt, bringt
sich selbst um Wissensquellen.
Auf das pathetische Gebot: gebet Gott, was Gottes ist, antworte ich mit
der Frage: was ist Gottes? nicht Alles?
Atheisten gibt es nicht und hat es niemals gegeben. Um ein logisches
Postulat kommt Keiner herum. (J. Wolff, Staat, 41)
Schließlich bemühte Johann Wolff Goethes Faust (ohne jeden Zitatverweis), um die
beiden Begriffe „Gott“ und „Natur“ (gemeint ist die Materie) endgültig als identisch
zu erklären:
Mit „der Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft“ kann
nur ein Werkzeug des Demiurgen gemeint sein. Unbedingt richtig ist
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aber, dass, „was entsteht, auch zu grunde geht“6.
[...]
Unsere Weltanschauung ist die Welt in unserem Kopfe, unsere Religion
ist Gott in unserem Kopfe: der Theologe spricht von Gott, der Theosoph
weiss von ihm.
Die Moralisten oder Ethiker können die Frage: Herr, was soll ich thun?
nicht beantworten. Das macht ihnen alle Ehre, es beweist, dass sie uns
nicht belügen wollen. Gott regiert die Welt, Gott macht Geschichte
[...].
Was auf der Welt zu stande kommt, kommt auf natürlichem Wege zu
stande, was geschieht, geschieht natu.

[...]

Gott regiert die Welt selbst, nicht durch Stellvertreter.
(J. Wolff, Staat, 42–43)
Daraus ergäbe sich eigentlich zwingend die letztendliche Verantwortung Gottes für
alles Geschehen:
Gott ist also die vis maxima mundi, die vis major für Alles.
Das Wort Gott ist auch ein wissenschaftlicher terminus technicus in
der Kosmologie und in der Metaphysik.
Gott, der Erschaffer der Welt, ist endlich unsere Rechtfertigung und
zwar – wie wir gesehen haben – unsere Rechtfertigung unter allen
Umständen: und dieser Satz bildet das einzige Dogma in der Religion
des gesunden Menschenverstandes […].
(J. Wolff, Staat, 53)
Und wieder bestätigte Johann Wolff ausdrücklich die grundlegende Identität zwischen naturwissenschaftlichem und religiösem Denken:
Zwischen der Wissenschaft einerseits und der Religion des gesunden Menschenverstandes andererseits, hat niemals Meinungs
verschiedenheit geherrscht. Die Wissenschaft ist nichts anderes, als
aufgespeicherte Erfahrung und der Verstand lebt von der Erfahrung.
Der Satz: mundus vult decipi ist falsch. Mundus non vult decipi, sed
decipitur.7 (J. Wolff, Staat, 56)
Die nachfolgenden Passagen lassen keinen Zweifel daran, wen Johann Wolff als
Schuldigen dieses Betrugs ausmachte: es sind die gierigen Priester und „Pfaffen“
jeder Art von institutionalisierter Religion, das Christentum nicht ausgenommen:
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Der Priester ist der Erfinder des Götzen und des Götzendienstes. Er
hat die Götzen auf Lager, nach Bedarf und Geschmack, nach Stand
und Beruf, nach Alter und Geschlecht, den Mars neben dem Mercur,
Apoll neben Bacchus, Artemis und Aphrodite, [...] Localgötter,
Nationalgötter, internationale, – Götter zu Land und Götter zu Wasser,
Götter für Herzensangelegenheiten und für andere Noth.
Der Priester sorgt für Mythen, biblische Geschichten und Legenden.
[...]
Das sogenannte Wort Gottes ist des Priesters Wort.
[...]
Wenn man uns sagt: das, was wir Gott nennen, ist Mensch geworden
oder: das, was wir Gott nennen, ist der und der geworden oder: ist
Mutter geworden, so ist das zu verstehen: wenn man uns aber von einer
Mutter Gottes spricht oder davon, dass dieser oder jener Gott ist, so
müssen wir das für unverständlich erklären.
Geradezu abgeschmackt ist es von einem Sohn Gottes zu reden.
Die heilige Jungfrau degradirt die andern Jungfrauen zu Jungfrauen
zweiter Classe.
Wenn Eine Empfängniss unbefleckt ist, so ist jede Empfängniss unbefleckt.
[...] Das Allerheiligste kommt mit der Frau ins Haus.
(J. Wolff, Staat, 58–61)
Der Angriff auf das katholische Dogma der Unbefleckten Empfängnis ist aber keinesfalls als allgemeine Verwerfung der christlichen Heilslehre zu verstehen, die hingegen
als naturgegebene Religion des „gesunden Menschenverstandes“ verklärt wird, samt
Billigung der dementsprechenden religiösen Riten:
„Gott opfert sich für den Menschen“, heisst soviel als: die Materie opfert sich für den Menschen. Es ist die Materie, welche spricht: nimm
hin mein Fleisch, nimm hin mein Blut, nimm hin meinen Leib, nimm
hin mein Leben, damit du lebest. Durch Transsubstantiation wird die
Materie unser tägliches Brod, panis noster quotidianus. Gott opfert
sich wieder, die Materie transsubstantiirt sich abermals und aus dem
panis noster quotidianus wird der Mensch, wird unser Fleisch und Blut
und aus dem gröberen Fleische wird feineres, zuletzt jenes, welches
wir unsere geistigen Organe, kurz gesagt: unseren Geist nennen. Das
Material opfert sich, damit der Organismus entstehe, destillirt sich,
geht in dem höheren auf.
Brod transsubstantiirt sich und wir fallen auf ’s Knie.
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Wenn, zur Constatirung dieser Mysterien, beim Frohnleichnamsfeste
in feierlichem Aufzuge ein Laib Brod ausgetragen wird, so finde ich
das ganz in der Ordnung. (J. Wolff, Staat, 61)
Im Allgemeinen stand Johann Wolff der römisch-katholischen Kirche aber eher ablehnend gegenüber, da er in ihr eine Fortsetzung des antiken Rom sah:
Die römisch-katholische Kirche ist nichts anderes als der alte römische
Staat. Dieser alte römische Staat ist noch immer nicht todt, lebt noch
immer fort. [...]
Der römische Staat strebte nach der Weltherrschaft: die Kirche setzte das Geschäft fort, soweit als ihre Mittel reichten: an die Stelle der
Legionen traten die Missionen. Das Oberhaupt der Kirche handelte
dabei als Stellvertreter oder Statthalter des römischen Kaisers: da aber
der römische Kaiser als Statthalter Gottes auf Erden verehrt worden
war, so ward auch der Chef der Kirche, der pontifex maximus, als
Vertreter des Kaisers, Statthalter Gottes. (J. Wolff, Staat, 66)
Da hat wohl die josephinische Forderung nach Trennung von Kirche und Staat im
Denken des loyalen habsburgischen Offiziers ihre Spuren hinterlassen, oder auch
das Echo des Kulturkampfes, der um 1860 in Österreich zu schwelen begann und
einige Jahre später (1871–1878) zwischen Preußen bzw. dem Deutschen Reich und
Papst Pius IX. in voller Schärfe ausgetragen wurde. Johann Wolff unterschied sehr
genau zwischen Kirche und Religion, und je heftiger seine Ausfälle gegen die römische Kirche gerieten, umso überzeugter formulierte er sein gläubiges Festhalten am
„naturgegebenen“ Christentum:
Der Geist des Christenthums ist Humanismus. Human ist menschlich,
Humanität Menschlichkeit. Der Gegensatz von human ist: barbarisch,
bestialisch, brutal, roh.
Die Freimaurer sind nichts anderes als Humanisten; Stoiker und
Epikuräer waren dasselbe, alle gebildeten Leute sind es und wer
nicht Humanist ist, wird nicht zur guten Gesellschaft gerechnet. Der
Wahlspruch des Humanisten ist: leben und leben lassen. Wer sich zu
diesem Grundsatze nicht bekennt, ist unser Feind.
(J. Wolff, Staat, 67)
Zu diesen Feinden zählte Johann Wolff jede Form dogmatischer Intoleranz, sei
es nun im Namen erzreaktionärer Kräfte in der Kirche oder aber in der Form der
argwöhnisch betrachteten Lehre des „Socialismus“. Allerdings merkte er an, dass
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die „sociale Frage“, vernünftig in eine Parteidisziplin eingebunden, sogar als eine
Seitenform des Christentums gewertet werden kann:
Der Socialismus ist der modus cogitandi vor dem gemeinsamen Feinde.
Der Socialismus ist eine Erscheinung im Kampf um das Sein, im Kampf
um das Sein zwischen Mensch und Menschen einerseits, Mensch und
Elementen andererseits.
Im Kampf um das Sein tritt der Mensch auf: als Individuum, als
Familie, als Partei. [...]
Das „liebet einander“ aber bedeutet nichts anderes als: haltet gute
Kameradschaft, benehmt euch, wie es Kriegskameraden geziemt, vertragt euch!
Das ist der Kern des Evangeliums.
[...]
Sich vertragen aber bedeutet nichts anderes als: einen Vertrag machen
und diesen Vertrag dann getreulich halten.
Soll aber ein Vertrag zu stande kommen, so muss zuerst ein Vorschlag
gemacht werden. Dieser Vorschlag fehlt aber im Evangelium gänzlich
und dieser Vorschlag ist nachzuholen und das ist es eben, was wir im
Begriffe sind zu thun. (J. Wolff, Staat, 67–70)
Damit kam Johann Wolff endlich zum zentralen Thema seiner Abhandlung, zu seiner
Vorstellung eines neuen Staates, der auf einen neuen Gesellschaftsvertrag aufgebaut
werden sollte, und zwar im Geist von den „Oikologika“, worunter er, im Wortsinn, die
ökonomischen Voraussetzungen eines Staatswesens verstand.8
Gründlich wie stets, erläuterte Johann Wolff zuerst wieder die Grundlage des
„alten Staates“, angefangen bei Adam und Eva, oder noch besser, beim Herrgott:
[...] wer aber bei Gott anfängt, der fängt beim Anfang an, denn Gott ist
der Anfang und der Ursprung aller Dinge.
Es steht geschrieben: „im Anfang war das Wort und das Wort war bei
Gott und Gott war das Wort“, das heisst: wenn wir handeln wollen, so
müssen wir über das, was wir thun wollen, zuerst reden und wenn wir
reden wollen, so geziemt es sich gründlich zu reden, will sagen: mit
Gott anzufangen.
Beide Citate ertheilen denselben Rath: wir haben ihn befolgt und
sind auf diesem Wege zu der Erkenntniss gekommen, dass unsere
Geschichte, im Kleinen, wie im Grossen, von Gott selbst gemacht wird.
(J. Wolff, Staat, 82)
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Ausgehend vom eingangs seitenlang begründeten „Kampf ums Sein“ als dem
Naturgesetz schlechthin, definierte Johann Wolff sodann als „Object“ des Kampfes
nichts weniger als die ganze Erde, die er dann wiederum, als „Grund und Boden“ mit
dem Begriff des „Grundeigenthums“ gleichsetzt, dem dominium:
Das Object des Kampfes um das Sein ist im Allgemeinen unser
Interesse, das Object unseres Interesses ist die Materie und die Materie
ist auf der Erde soviel als die Erde, der Kampf gilt also vor Allem der
Erde.
[...] Der Mensch muss die Erde rationell behandeln, das heisst: er muss
sie bewirthschaften. Bewirthschaftung setzt aber Besitz voraus und
zwar einen Besitz ohne Störung und ohne Ende. Einen solchen Besitz
gewährt aber nur das Grundeigenthum. (J. Wolff, Staat, 82)
Wer aber garantiert das Grundeigentum? Die Antwort kann nur sein: der Staat.
Und was ist der Staat? Staat können wir füglich nicht anders übersetzen als wieder mit dominium und die Definition des Begriffs „Staat“
wird dann abermals lauten:
status sive dominium nihil aliud nisi possessio terrae est, possessio
terrae ad suscipiendum sustinendumque – in hoc certamine hominium contra homines – vitae suae curriculum, armis et organis plus minusve instructa. Oder: der Staat ist ein Besitz von Grund und Boden,
gewährleistet, resp. sichergestellt durch Wehr und Macht. (J. Wolff,
Staat, 83)
Johann Wolff war vorsichtig genug, diese Staatsgrundlage nicht anzugreifen, ihm
war offenkundig klar, dass er an einen heiklen Punkt rührte:
„Staatsrecht“ ist soviel wie Grundeigenthumsrecht,
die Staatswissenschaften behandeln die Lehre vom Grundeigenthum,
der Staatsmann ist ein Diener des Grundeigenthümers;
„Politik“ ist die Kunst Grundeigenthümer zu werden, resp. sich als
Grundeigenthümer zu behaupten,
politische Parteien streiten um Grundeigenthumsrechte;
als beatus possidens nennt der Grundeigenthümer seine Gegner im
Streit um Grundeigenthumsrechte bald Rebellen, bald Verbrecher,
bald „politische Verbrecher“, auch „Insurgenten“. (J. Wolff, Staat, 84)
Ist dieses „Staatsrecht“ aber auch fähig, eine Gesellschaft zu regulieren und als gerechte Gemeinschaft zu tragen? Johann Wolff entwickelte nun einen nicht uninteressan30

ten Gedanken, wie das „Grundeigentums-Recht“ zu einem wirklichen „GrundrechtsStaat“ werden könnte. Das gehe nur, so sein Fazit, wenn alle Einwohner oder „Bürger“
eines Staates9 im rechten Verhältnis an der „Grundrente“ (= dem Bodenertrag) partizipieren, was nach der Einführung einer adäquaten Geldwirtschaft möglich sei:
Einen Rechtsstaat nennen wir den Staat, wenn ein jeder, der zur
Gründung und Erhaltung des Staates beigetragen hat, nach Verhältniss
seines Beitrags auch an der Grundrente participirt. Die Devise des
Rechtsstaates ist: suum cuique!
Nur scharfe Rechnung erhält gute Freunde: der Rechtsstaat lässt sich
daher dort, wo Naturalwirthschaft herrscht, schwer oder garnicht
durchführen, in der Geldwirthschaft dagegen lässt er sich sehr leicht
durchführen.
Leben wir im Rechtsstaat? Antwort: bis jetzt noch nicht; wir streben
nach dem Rechtsstaat. (J. Wolff, Staat, 85)
Jedenfalls zerpflückte Johann Wolff dann den bestehenden Staat – vor Augen kann
er nur das Riesenreich der Habsburger Monarchie gehabt haben – nach allen Regeln
der Kunst, es blieb nicht mehr viel übrig. Quer durch alle Stände, traditionell in
Nähr-, Lehr- und Wehrstand gegliedert, ging die Kritik: Das Militär sei überproportioniert, der Nährstand von alten feudalistischen Strukturen quasi „enteignet“
und der Lehrstand durch Verordnungen und Vorschriften bis zur Unkenntlichkeit
entstellt; unter diesen Voraussetzungen sei die allgemeine Schulpflicht ein Unding
und eine Gefahr für die Jugend. Tatsächlich zog Johann Wolff für seine Familie die
Konsequenz und unterrichtete seine Kinder privat zu Hause, da die öffentliche Schule
zu einer militärischen „Dressuranstalt“ verkommen sei – ein bemerkenswertes Urteil
aus dem Munde eines pensionierten Offiziers.
Grundübel all dieser aufgezählten Fehlentwicklungen im „alten Staat“ sei eine
grundlegend falsche Finanzpolitik, weshalb Johann Wolff sich seitenlang mit dem
Begriff des „Capitals“ auseinandersetzt, und so, wie sich das liest, muss er sich gründlich mit „Kameralwissenschaften“ beschäftigt haben. An einigen Stellen könnte der
Verdacht aufkommen, er habe wenigstens Teile von Marx’ Werken gelesen, doch
dürfte das angesichts der damals herrschenden scharfen Zensur eher unwahrscheinlich sein. Im Zeitraum 1860–1890 wurde die „sociale Frage“ ja keineswegs nur vom
„Communismus“ eindringlich diskutiert, sondern auch von einer breiten Basis bürgerlicher Nationalökonomen, bzw. der sogenannten „Österreichischen Schule der
Nationalökonomie“.10
Als letzten Punkt nahm Johann Wolff auch noch das damals geltende Ehe- und
Familienrecht ins Visier und verlangte eine radikale Verkehrung der Schwerpunkt
setzung: Die Frau sei der wahre Mittelpunkt der Gesellschaft, und dementsprechend
dekretiert er:
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Die Kinder gehören der Mutter. (J. Wolff, Staat, 104)
Die Wurzeln langer Studien zu mutterrechtlichen Fragen, die eines der Hauptthemen
im Werk des Sohnes Karl Felix bilden, dürften auf der Schulbank im Wohnzimmer
der Familie Wolff gelegt worden sein.
Der alte Staat, so Johann Wolff, hatte abgewirtschaftet. Was sollte nun kommen?
– der neue Staat:
Der neue Staat wird Geldwirthschaft treiben.
Der neue Staat wird ein Rechtsstaat sein.
Der neue Staat wird keine Neuerung sein, sondern er wird die
Abschaffung einer Neuerung sein.
Der neue Staat wird allerdings ein Umsturz sein, aber ein Umsturz
vom Kopf auf die Füsse.
Der neue Staat wird uns bringen, was das neue Testament verheissen
hat.
Der neue Staat wird die Erfüllung des Christenthums sein.
[...]
Der neue Staat wird nicht mit Gewalt und Zwang eingeführt werden.
Der neue Staat wird – getreu dem oben aufgestellten Grundsatze – erst
dann in’s Leben treten, wenn Sie es nicht lassen können ihn einzuführen.
Mit dem neuen Staate wird ein neues Zeitalter beginnen,
[...] auch eine neue Zeitrechnung. (J. Wolff, Staat, 114)
Wohlweislich entwarf Johann Wolff die Konstruktion seines neuen Staates als
„Fiction“ eines anonym bleibenden Autors, jedoch nach Paragraphen sauber durchgegliedert, wie er es in den Semestern seines (abgebrochenen) Jus-Studiums gelernt
hatte, als entwerfe er eine neue Verfassung:
1. Was in der Naturwissenschaft die Hypothese, ist für den Juristen die
Fiction.
Im alten Staat sagte der Jurist: die Erde gehört demjenigen, der sie
erobert hat: Macht ging vor Recht.
Im neuen Staat gehört jedem Menschen die ganze Erde und jedes Stück
der Erde allen Menschen oder, was dasselbe sagen will: im neuen Staat
gibt es nur Einen Grundeigenthümer und dieser Grundeigenthümer
heisst: die Menschheit.
Aller Grund und Boden, resp. die ganze uns zugängliche Erde ist
Gemeingut der Menschheit und bleibt Gemeingut der Menschheit und
die Menschheit wird davon niemals etwas weder verkaufen, noch verschenken.
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2. Wer ein Grundstück privatim besitzen will, wird sich dasselbe im
Wege der Pacht oder Afterpacht zu verschaffen haben.
3. Der Grundeigenthümer wird bei der Verpachtung die freie Con
currenz walten lassen: plurimum offerenti dabitur.
4. Die Erde aber giebt nur dem, der arbeitet: es wird daher beim ususfructus, bezw. Niessbrauch der Erde nur auf die arbeitende Menschheit
anzukommen haben. (J. Wolff, Staat, 115)
Die radikale Vergesellschaftung von Grund und Boden übersetzte Johann Wolff
aber nicht in ein kommunistisches Gesellschaftsmodell, sondern in eine aparte
Umwandlung der Begriffe von Eigentum und Besitz in ein ökonomisch-finanzielles „Beteiligungsmodell“, weshalb die Erst-Gründung des „neuen Staates“ als reines
Geschäft konzipiert war: eine erste Generation von „Herren“ (nicht zu verstehen
als „Besitzende“, sondern als „Bürger“), müsse, so Wolff, in einem Art GrundbuchVertrag die Titres festlegen, die sie aufnehmen und – als reine Verhältniszahlen –
buchhalterisch verwalten wollten. Um ein Staatswesen zu gründen, brauche es lediglich eine Gruppe von „Herren“, die das Investitionswagnis zu tragen bereit wäre:
11. Das Herrenhaus ist keine geschlossene Gesellschaft, das Herrenhaus
ist die Menschheit, insofern sich dieselbe durch Einzahlung an einem
Staate betheiligt.
Der Eintritt in das Herrenhaus geschieht nicht durch Einkauf, wie es
z. B. bei den Gemeinden des alten Staates üblich ist: der Eintritt in
das Herrenhaus erfolgt durch Anmeldung beim Buchhalter. Keiner
Person, der die Berechtigung zusteht, einen Vertrag abzuschliessen,
darf der Eintritt in das Herrenhaus versagt werden. (J. Wolff, Staat,
117)
Ein Staat könne demnach nur ein „Herrenhaus“ haben, doch wäre es durchaus denkbar, dass weitere Staatsgründungen nach diesem Modell erfolgten und dass also
ein Staatenverbund entstünde, deren einzelne „Herrenhäuser“ ihre gemeinsamen
Angelegenheiten in einem übergeordneten „Congress“, einer Art Weltregierung, in
friedlichem Miteinander regeln würden. Da dürfte wohl die Sehnsucht von Johann
Wolff durchscheinen, die krisengeschüttelte Habsburger Monarchie mit ihren rebellierenden Völkern einigermaßen zu befrieden.
Als Oberhaupt und Schiedsrichter des „Congresses“ war jedoch nicht etwa das Haus
Habsburg vorgesehen, wie von einem k.k.-Offizier zu erwarten gewesen wäre, sondern – man staune – der Papst:
26. [...] Der Congress braucht einen Präsidenten.
Wir ersuchen Se. Heiligkeit den Papst, zum neuen Staat überzutreten
und das Präsidium des Congresses zu übernehmen.
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Die katholische Kirche bleibt.
Der Götzendienst verschwindet.
Der Priester verschwindet und mit dem Priester verschwinden auch
die Priesterschulen und die eventuelle Verpflichtung zum Cölibat.
Das Predigen, Musikmachen und Singen, sowie die rhetorische
Verwerthung der darstellenden Künste sind Dinge, die Jedermann
freistehen.
[...]
Der Präsident des Congresses braucht ein Beamtencorps. Sämmtliche
Geistliche der Erde, römisch-katholische, protestantische, griechische,
die Rabbi’s, die mohammedanischen, buddhistischen, Brahminen u. s.
w., sämmtliche werden Sr. Heiligkeit untergeordnet und zur Verfügung
gestellt: sie werden das Beamtencorps des Congresspräsidenten bilden. (J. Wolff, Staat, 120–121)
Angesichts dieser Passage ist nun allerdings etwas verwirrt zu fragen, ob Johann
Wolff in seinem Reformeifer gänzlich vergessen hatte, dass er die römisch-katholische Kirche nur wenige Seiten vorher als Fortsetzung des antiken römischen Reiches
eingestuft hatte und damit als unbedingt zu beseitigendes Relikt des „alten Staates“.
Im Ansatz sollte der „neue Staat“ ja die Abschaffung, oder besser noch die Auflösung
obsoleter Machtstrukturen leisten: Und die höchste Kontroll-Instanz dieser radikalen Utopie sollte ausgerechnet dem alten Feind in Rom anvertraut werden?
Konsequent, wenn auch kurios, ernannte Johann Wolff das Italienische
zur „Weltsprache“, wobei wohl sein Verdruss über das stete Sprachengezänk im
Vielvölkerstaat eine gewisse Rolle gespielt haben mag:
44. Die Weltsprache wird im neuen Staate das Italienische sein.
Italienisch ist Neulateinisch.
Das Französische mag Salonsprache bleiben.
Die Staats-, resp. Amtssprache wird vom Herrenhause des Staats bestimmt und es wird bei dieser Bestimmung nach der angegebenen
Geschäftsordnung verfahren.
Eine Klage kann in jeder beliebigen Sprache vorgetragen, beziehungsweise eingereicht werden.
Verdolmetschungen und Übersetzungen gehören zu den Gerichts
kosten. Die Gerichtskosten aber dictirt die Behörde.
Kann bei mündlichen Verhandlungen über die Verhandlungssprache
eine Einigung zwischen den Parteien nicht erzielt werden, so wird es
dem Vorsitzenden freistehen, den Gebrauch der Weltsprache anzuordnen. (J. Wolff, Staat, 129)
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Abgesehen vom übergeordneten „Congress“, der sich hauptsächlich um die Erhaltung
des Weltfriedens zu kümmern hatte, beließ Johann Wolff die Wahrnehmung hoheitlicher Interessen bei den einzelnen souveränen Staaten: Penibel deklinierte er alle Gebiete der sogenannten „Staatsaufgaben“ durch, angefangen von der
Regelung von Ackerbau und Tierzucht über die Organisation der Verkehrswege
(Eisenbahn, Telegraphie, Straßenbeleuchtung, Kanalisierung) bis hin zur Reform
des Geldwesens und der Valuten, die er als „Rechnungseinheiten“ definierte, solide abgestützt von Äquivalenzen in Gold, Silber, Kupfer und einem besonderen
Stoff, den er „Tellurit“ nannte und als „Erdmehl“ bezeichnete – was aber vermutlich auf einem Missverständnis beruhte. Im Auge hatte Johann Wolff jedenfalls
ein Referenzmaterial, das reichlich zur Verfügung stehen sollte, um jede Form von
Spekulation im Keim ersticken zu können. Die herkömmlichen Valuten könnten
ruhig weiter verwendet werden, allerdings lediglich als Scheidemünzen für den täglichen Zahlungsverkehr:
55. […] Bezeichnungen wie: Rubel, Thaler, Gulden, Franc u. s. w. müssen freilich der Polizei bekannt sein, den Juristen dagegen gehen sie gar
nichts an.
Bei Verträgen wird es heissen: so und so viel Gewicht Gold oder so
und so viel Gewicht Silber oder so und so viel Gewicht Kupfer oder
so und so viel Gewicht Tellurit: niemals aber wird es heissen: so und
so viel Dollars oder Mark, auch nicht in Österreichischer oder anderer
Währung. (J. Wolff, Staat, 136)
Die Konsequenz:
Hinter den Telluritbergen des neuen Staats werden sich gewisse
Staatengruppen vor dem Banquerott nicht mehr zu fürchten haben. (J.
Wolff, Staat, 137)
Hinter diesen Überlegungen dürften die schmerzlichen Erfahrungen der prekären Finanzlage des späten Habsburger Reiches stecken, als die Wiener Regierung
vergebens versuchte, den nach den beiden Kriegen von 1859 und 1866 zerrütteten
Staatshaushalt durch mehrere Entwertungen und schließlich durch die Umstellung
vom Gulden auf die Goldwährung der Krone zu stabilisieren.
Waren die bisher skizzierten Reformvorschläge ein merkwürdiges Gemisch aus
habsburgischer Traditionstreue und radikalen Utopien, denen eine gewisse visionäre Moderne nicht abzusprechen war, so verrannte sich Johann Wolff in seinem
Versuch, auch das Gebiet der Maße und Gewichte neu zu regeln, in eine erzreaktionäre Sackgasse: Mit unerhörter Vehemenz lehnte er das „fremdartige“ Metermaß ab,
gelten sollten allein sogenannte „natürliche“ Maße, wie Zoll, Elle, Schritt, Spanne usw.
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Ebenso verstiegen wirkt der Versuch, die geltende Kalenderrechnung durch ein
kompliziertes Beobachtungssystem von Sonnenständen und Mondphasen zu er
setzen, denen sich die Woche anzupassen habe:
Die Wochen reimen sich weder mit den Mondphasen, noch mit dem
Jahr.
Mit der Zeitrechnung soll auch die Woche anfangen.
(J. Wolff, Staat, 139)
Dazu passen konservative Schrullen wie ein allgemeines Verbot farbenfroher Kleidung
oder eine Warnung vor zu exzessivem Baden; die Ächtung von Alkoholgenuss ist verständlich, aber etwas seltsam mutet die allen Ernstes mit einem eigenen Paragraphen
erhobene Vorschrift an, die Straßenreinigung mit dem gesundheitsschädlichen Besen
tunlichst zu unterlassen: Sei eine Säuberung hie und da notwendig, so dürfte nur ein
feuchtes Wischzeug eingesetzt werden, das keinen Staub aufwirble (Paragraph 65, 145).
Und ein weiteres Problem plagt den Utopisten: der „neue Staat“ war ja immanent friedfertig – gegen wen sollte man auch Krieg führen, wenn die ganze
Menschheit in einer einzigen Weltregierung vereint sei? – und würde also eine allgemeine Abrüstung bewirken. Das sei absolut gut und heilsam, meint Johann Wolff;
jedoch sei das Bedürfnis zu „raufen“ dem (männlichen) Menschen angeboren und
also sei es geboten, ein rituelles Raufen zuzulassen, allerdings mit Geräten, die jede
Verletzungsgefahr vermeiden würden. Als solch handliches Gerät erfand Johann
Wolff das „Antitomahawk“ und beschrieb es sehr ernsthaft in allen Details, bis hin
zum guten Rat:
An Orten, wo viel disputirt und leicht gezankt wird, dürfte es sich
empfehlen, dafür zu sorgen, dass ein Vorrath des neuen Raufzeugs
dem Publicum zugänglich bleibe.
[...]
Mit dem Antitomahawk kann man tanti quanti piace austheilen;
wem eine solche Satisfaction nicht genügt, dem recommandiren
wir häufige Besprechungen mit den „Nachfolgern Christi“ und
wem auch diese nicht helfen, den – Abzug.
Einer Aguerrirung werden wir im neuen Staate nicht bedürfen, ruiniren Sie nicht die Jagd, hoch und niedrig. Carthago non est delenda.
Ein paar tüchtigen Bären gegenüber werden sich Czech und Deutscher
vielleicht vertragen. (J. Wolff, Staat, 152)
Wieder ist das Unbehagen an der zerfallenden Völkergemeinschaft des Habsburger
Reiches als tieferer Grund für den Weltentwurf des Johann Wolff deutlich zu erkennen, und bei aller Tragik des geschichtlichen Fortgangs, den wir Nachgeborene ja
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kennen, kann man sich angesichts der Vorstellung, dass eine ordentliche Bärenjagd
die verfeindeten Völker hätte befrieden können, ein leises Lächeln nicht verkneifen.
Als Abschluss der Abhandlung verfasste Johann Wolff ein regelrechtes Sünden
register des „alten Staates“, gefolgt vom Lob des „neuen Staates“:
Der alte Staat aber ist der Scharfrichter und der Sandhaufen, der alte
Staat ist die Sclaverei, die allgemeine Wehrpflicht, die Steuerschraube,
der Schulzwang, das Concordat, der alte Staat züchtet die Streber, die
Angeber, die Speichellecker, die Augendiener, die Pharisäer, die tauben
Ähren, der alte Staat ist der böse Geist im Haus, der Unverträgliche,
der nur Hass und Feindschaft nährt und den Krieg bis auf ’s Messer
predigt, der alte Staat ist der Unhold, der von Raub lebt und von
Falschheit und Diebstahl, der die zwiefache Moral erfunden hat, der
in die Ohren bläst, verleumdet, verurtheilt, übervortheilt, hinterrücks
überfällt, Prügel unter die Füsse wirft, ’s Bein unterstellt, verdrängt und
vernichtet.
[...] Im neuen Staate wird es keine Chauvinisten geben.
Der neue Staat bekennt sich vorbehaltlos zu der Lehre von den „offenen Thüren“. Je weniger Widerstände, desto weniger Reibung. Tyrol
gehört nicht den Tyrolern – trotz der Rosenkränze und der Tapferkeit
und der Stutzen – Tyrol gehört der Menschheit.
Elsass-Lothringen gehört weder den Deutschen, noch den Franzosen,
noch den Elsass-Lothringern selbst – trotz allen Geschreis und trotz
der glänzenden Siege
Amerika gehört weder den Amerikanern, noch den Europäern,
Cuba weder den Spaniern, noch den Cubanern,
die Philippinen weder den united states, noch den Filipinos,
der Nil weder den Engländern, noch den Ägyptern, noch irgend etwas
irgendwem sonst, – so weit als es sich um Land und Tang [sic] handelt,
– sondern Alles gehört Allen:
so spricht der neue Staat.
Le nouvel état,
c’est moi. (J. Wolff, Staat, 164)
Und getreu seiner Überzeugung, ein Dichter-Philosoph zu sein, beschloss Johann
Wolff seinen Staatsentwurf mit einer gereimten Hymne auf die neue Zeit.
---Im Nachlass von Karl Felix Wolff tauchte unter den erst jüngst erfassten Unterlagen
ein weiteres handschriftliches Manuskript auf, Das Vademecum des Neo-Ethikers,
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oder: allerlei Fingerzeige aus dem Lager des Materialistico-Sensualismus, in gebundener und ungebundener Rede. Vom Verfasser des Buchs: Der neue Staat, im Umfang von
über 300 Seiten, nicht datiert, das ohne Zweifel dem Vater, Johann Wolff, zugeschrieben werden kann. Vermutlich wollte dieser seinen Staatsentwurf mit einer neuen
Staats-Ethik absichern. Diese zweite Abhandlung wurde nie veröffentlicht.11
Johann Wolff starb in Bozen am 10. Februar 1908. Einige Tage später erschien in
der Lokalpresse ein ehrender Nachruf:
Leichenbegängnis. Mit militärischen Ehren wurde gestern nachmittags auf dem hiesigen Friedhofe der gewesene Artilleriehauptmann
Johann Wolff feierlich bestattet. Im Alter von 82 Jahren war Herr
Wolff am Montag nachts nach kaum fünftägiger Krankheit, die übrigens bereits wieder Besserungssymptome zeigte, infolge momentaner Schwäche und dadurch hervorgerufener Herzlähmung
plötzlich verschieden. Offizier mit Liebe und Begeisterung studierte er noch in seinen letzten Lebenstagen mit Aufmerksamkeit die
Neuerrungenschaften der modernen Kriegstechnik. Sein Hauptfach
war die Mathematik, aber auch sonst betätigte er sich viel in wissenschaftlicher Beziehung und wirkte bahnbrechend durch die
Ausführung der von ihm während seiner Dienstzeit verfertigten
Reliefkarten, in denen er besonderen Wert darauf legte, daß die
Berge nicht überhöht, sondern den natürlichen Größenverhältnissen
entsprechend dargestellt würden. Der Verstorbene war dabei ein
begeisterter Naturfreund und Kenner unserer Berge und bestieg noch
in seinem 70. Lebensjahre die Laugenspitze (2433 Meter). Seine Studien
umfaßten das Gymnasium, das er mit Vorzug absolvierte und mehrere
Semester Jus und Philosophie, die er wegen bedrängter Verhältnisse
vorzeitig abbrach, um sich dem Soldatenstande zuzuwenden. Die
Feldzüge von 1859 und 1866 machte Wolff als aktiver Offizier mit,
seit 27 Jahren lebte er hier in Bozen und versah zuletzt noch den
Posten eines Kontrollors des Pulvermagazins in Siegmundskron
[sic]. Der Verstorbene hinterläßt eine Witwe und drei Söhne, deren
ältesten, den bekannten Schriftsteller Karl Felix Wolff wir unter unsere
Mitarbeiter zählen dürfen. Am Leichenbegängnis, das durch eine
Kompagnie des Kaiserjägerregiments eröffnet wurde, beteiligten sich
außer den wenigen Bekannten des Dahingeschiedenen und seiner
Familie der militärische Stationskommandant, Herr Generalmajor
Savij13, die Kommandeure der hier dislozierten Truppenabteilungen
mit zahlreichen Stabs- und Oberoffizieren, sowie Abordnungen des
Militärveteranenvereins und der Reservistenkolonne, die dem dahingegangenen Krieger das letzte Ehrengeleit gaben.12
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Anmerkungen
1 Zum gesamten Nachlass von Karl Felix Wolff, der im Brenner-Archiv, Universität Innsbruck, aufbewahrt und betreut wird, siehe www.uibk.ac.at/brenner-archiv/wolff.html. Der zweite, erst 2018 erschlossene Nachlassteil enthält einen Großteil des Briefverkehrs von Wolff. Die Verzeichnisse sind
unter der o.g. Adresse online nachzulesen.
2 Forschungsinstitut Brenner-Archiv, Nachlass Karl Felix Wolff (= FIBA), Nachlassteil 2, Sig. 246-12-01
bis -03 (zwei Fassungen).
3 [Johann Wolff]: Der neue Staat, genauer: Die neue Kirche und der neue Staat, oder: Staat und Kirche
und was damit zusammenhängt auf der nächsthöheren Stufe der Civilisation. Von der Zinne der Zeit.
Braunschweig: Commissionsverlag Richard Sattler 1899, 15. Dieses Buch wird in der Folge im Text mit
dem Kürzel „J. Wolff, Staat“ und Seitenzahl nachgewiesen. Im Original gesperrte Wörter werden hier
kursiv wiedergegeben. – Das gesamte Buch ist online nachzulesen unter der Adresse https://www.uibk.
ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/Wolff_Staat.pdf.
4 Darwins bahnbrechendes Werk On the Origin of Species (1859) bezeichnete diesen Schlüsselbegriff
metaphorisch als „struggle for life or existence“; Darwins erster Übersetzer, der deutsche Paläontologe
Georg Bronn, übertrug den englischen Ausdruck, der eher „Wettkampf, Wetteifern, Ringen um den
besten Platz“ bedeutet, mit dem bekannten Ausdruck vom „Kampf ums Dasein“, der seitdem die
Diskussion beherrscht. Dass Johann Wolff die Sentenz in „Kampf ums Sein“ abändert, könnte durchaus
ein Hinweis darauf sein, dass er das Werk zumindest auch im englischen Original gelesen hat. Die
scharfen Auseinandersetzungen der Kirche mit Darwins Evolutionslehre scheinen unseren Autor nicht
weiter gestört zu haben.
5 Die Anspielung bezieht sich auf Dantes Divina Commedia.
6 Anspielungen auf die Szene im Studierzimmer, Faust, 1808: Beide Zitate aus Reden des Mephistopheles.
7 Es ist fraglich, ob sich Johann Wolff über die Tragweite dieser Umdeutung der alten Sentenz im Klaren
war. Der ursprüngliche Satz „Vulgus vult decipi, ergo dicipiatur“ wird allgemein dem zwielichtigen
Kardinal Carlo Carafa (1517–1561), einem Neffen von Papst Paul IV. (1476–1559, Papst seit 1555)
zugeschrieben, findet sich aber schon 1494 (in der deutschen Diktion „die Welt will betrogen sein“) im
Narrenschiff des Sebastian Brant. Der satirische Tugendspiegel Brants wurde bereits 1497 in gelehrtem
Latein nachgedichtet und fand in ganz Europa weite Verbreitung. Die besagte Sentenz entstand im
Narrenschiff wohl lediglich als Seufzer über die dumme und leicht verführbare Menschheit, nahm im
Kontext der römischen Kurie, die gerade den ideologischen Kampf gegen die Reformation aufnahm,
allerdings einen unüberhörbar zynischen Unterton an.
8 Der Terminus „Ökologie“, heute als Lehre von der Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt
verstanden, bedeutet im Wortsinn eigentlich „Lehre vom Haushalt“ (aus den altgriechischen Begriffen
οἶκος und λόγος) und wurde bis weit ins 19. Jahrhundert vorwiegend für ökonomische Kontexte verwendet, vor allem als Synonym für „Landwirtschaft“. Erst durch Darwins Evolutionslehre erhielt der
Begriff einen biologischen Bedeutungshintergrund, der im deutschen Sprachraum vorwiegend durch
das Werk von Ernst Haeckel (1834–1919) durchgesetzt wurde. Johann Wolff, der die klassischen
Sprachen Latein und Altgriechisch hervorragend beherrschte und sich mit seiner Gelehrsamkeit auch
offensichtlich gern schmückte, benutzte den Begriff der „Oikologika“ also ganz bewusst im antiken
Wortsinn.
9 Johann Wolff setzte sich im späteren Verlauf der Abhandlung ausführlich mit den Begriffen „Bürger“,
„Staatsangehöriger“ und „Untertan“ auseinander und plädierte für seine Vision des „neuen Staates“
unumwunden für den Status des „Bürgers“, durchaus im modernen Sinn des mündigen und
selbstverantwortlichen Trägers von Rechten und Pflichten. Den Begriff der „Staatsangehörigkeit“ lehnte er hingegen ab, da der Staat ja niemandem gehöre (und auch umgekehrt niemand dem Staat), ebenso
die Bezeichnung des „Untertanen“, die zum alten, zu überwindenden „Sclavenhalter-Staat“ passe, aber
nicht zu seiner Vision eines neuen Staates auf der Grundlage allgemeiner Gleichheit.
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10 Als Begründer der bedeutenden Wirtschaftstheorie vom „Grenznutzen“, der die Wert- und
Preisdebatte revolutionierte, gilt Carl Menger (1840–1921); sein Ansatz wurde von Eugen von
Böhm-Bawerk (1851–1914) weitergeführt und zu einer umfangreichen Finanz- und Kapitaltheorie
ausgebaut. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der belesene Johann Wolff sich mit den Schriften zur
Nationalökonomie auseinandergesetzt hat, die damals in allen möglichen Zeitschriften breit diskutiert wurden. Vermutlich bezog er sein ökonomisches Wissen aus damaligen Standardwerken wie z.B.
Franz Xaver Neumann-Spallart: Volkswirtschaftslehre, mit besonderer Anwendung auf Heerwesen und
Militärverwaltung. Wien: Gerold 1873. (Volltext online bei google books)
11 FIBA, Nachlassteil 2, Sig. 246-13-01 und -02 (zwei Fassungen).
12 Landesbibliothek Dr. Friedrich Tessmann Bozen, Tessmanndigital, Zeitungen, Bozner Zeitung
(16.10.2018).
13 Cato Savij Edler von Lerville (1850–1920).
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„Romanen“ und „Germanen“ im nationalen Spannungsfeld
Tirols des 19. und 20. Jahrhunderts *
von Christoph Hartung von Hartungen
Die Ausgangslage
Der im 19. Jahrhundert vor allem im deutschen und italienischen Sprachraum einsetzende Prozess der nation building erfolgte neben dem sprachlichen Bereich zu einem
wesentlichen Teil durch Rückbesinnung, teilweise auch durch Rekonstruktion einer
gemeinsamen Geschichte der jeweiligen Nation. Bei den Romanen (Italienern) schloss
dieser Rückgriff sowohl die antike Größe Roms als auch die Hochblüte italienischer
Kultur im Mittelalter und zur Zeit des rinascimento (der Renaissance) mit ein; und
nicht von ungefähr wurde diese Bewegung als ri-sorgimento bezeichnet. Spätantike
und frühes Mittelalter hingegen wurden von ihnen als Epochen des Niedergangs und
der nationalen Schwäche empfunden. Kein geringerer als der Nationaldichter des risorgimento Alessandro Manzoni (1785–1873) schildert dies in seinem zweiten Drama
Adelchi (1820–1822), das den Untergang des Langobardenreiches durch Karl den
Großen zum Thema hat. Treffend zum Ausdruck gebracht wird es im Chor des dritten Aktes („Dagli atri muscosi, dai fori cadenti“ [„In moosiger Burg, in sinkender Halle“,
d. Hg.]), nicht von ungefähr entstanden 1821, im Jahr der niedergeschlagenen ersten
Unruhen in Italien und worin die Italiener am Tiefpunkt ihrer Geschichte dargestellt
werden, als ein verstreutes Volk, das nicht einmal einen eigenen Namen hat („D‘un volgo disperso che nome non ha“). Dies kommt auch sprachlich klar zum Ausdruck, wenn
ein weitgehend wertneutraler (verharmlosender?) Ausdruck wie „Völkerwanderung“
im Italienischen und Französischen mit „invasioni barbariche“ bzw. „grandes invasions des barbares“ wiedergegeben wird. Bei den Deutschen hingegen steht vor allem
das Mittelalter im Zentrum des Forschungsinteresses. Hier wird ihre Nation, eben
beginnend mit der Völkerwanderungszeit, angeblich erstmals historisch greifbar. Den
Germanen gelingt es da, das Römische Reich, eines der größten und langlebigsten
Weltreiche, zum Zusammenbruch zu bringen, selber eine Vielzahl von mehr oder weniger ausgedehnten, mehr oder weniger dauerhaften Reichen zu gründen, von denen
schließlich das Deutsche Reich als Kernbereich des „Sacrum Romanum Imperium“
die Nachfolge des versunkenen altrömischen antritt. Besonders gefühlt wurde und
wird dies an den Rändern der jeweiligen Sprachräume, wo das eigene Sprachgebiet
ausfranst und mit dem der anderen in Berührung kommt. Nicht nur hier, aber vor
allem hier können sich historische Fakten und Entwicklungen auch unmittelbar auf
die politische Auseinandersetzung auswirken, durch die Frage wer zuerst hier war
und daher mehr und vor allem die ursprünglicheren Rechte hat, wie weit das eigene
Gebiet sich einmal erstreckt hat und wie weit es sich heute oder in Zukunft erstrecke
41

soll und so weiter und so fort. Solche Fragen wurden im geschichtsversessenen 19.,
aber auch im 20. Jahrhundert sehr gern mit Hilfe historischer Argumente ausgetragen, wobei die Geschichtswissenschaft (im weitesten Sinne) nicht selten zur Gehilfin
der Politik wurde und wird. Dies trifft für den angegebenen Zeitraum natürlich
auch auf Tirol zu, insbesondere auf den südlichen Landesteil. Wie geschah es denn,
dass sich die Deutschen auch südlich der Alpen festsetzen, vor allem aber halten
konnten? Der Münchner Jurist, Ethnologe, Sagenkundler, Sprachwissenschaftler,
Geschichtsforscher, Schriftsteller usw. Ludwig Steub (Aichach 1812 – München
1888) beschreibt die Ausgangslage ziemlich drastisch folgendermaßen:
Seit dem fünfzehnten Jahre v. Chr., wo die Römer als die ersten
Fremden in das Land kamen, bis auf den heutigen Tag geht durch dasselbe von der Scharniz bis an die Berner Klause ein stiller unblutiger,
aber unsterblicher Sprachenkampf. Zuerst mussten die Ureinwohner,
die Rätier, bei den Römern in die Schule gehen, um dann deren
Kultus, Kultur und Sprache bis in die innersten Winkel des Gebirges
zu tragen. Als die ersten vierhundert Jahre unserer Zeitrechnung vorübergegangen, war das Land von den bayerischen Voralpen bis in seine entlegensten Täler hinein romanisiert – alles sprach lateinisch, war
römisch abgerichtet und gedrillt. In diese römische, reich bevölkerte
Provinz marschierten nun fast zur gleichen Zeit von Norden her die
Bajuwaren, von Süden her nach Abgang der Goten die Langobarden
ein. Bei Salurn im Etschland und am Noce trafen sie auf einander
und setzten da ihre Grenze fest. Nunmehr erscholl von Veldidena bis
Ravenna und Capua eine neue Sprache, die deutsche der Eroberer, unter und neben der römischen der Eingeborenen, die ja an Zahl weit
überlegen waren. Beide Sprachen begannen nun mit einander Krieg
zu führen, aber der Sieg ist heute noch nicht überall entschieden.1
In diesen gut sechshundert Jahren seit der Zeitenwende tummelten sich laut Steub
sieben verschiedene Völkerschaften auf Tiroler Boden: Räter, Römer (Romanen),
Goten, Langobarden, Bajuwaren, Sueven (Alemannen), Wenden (Slawen). Dabei
muss hervorgehoben werden, dass die damaligen Zeitgenossen, manche bis weit ins
20. Jahrhundert hinein alles, was zwischen dem vierten und achten nachchristlichen
Jahrhundert an Germanen unterwegs war, kurzerhand als Deutsche reklamierten,
da „einmal in längstvergangenen Zeiten nicht nur zu Verona, zu Mailand und zu
Benevent, sondern auch in Gallien, zu Toledo und Karthago die deutsche Sprache
erscholl.“2 Kein Wunder, dass bei soviel Existenz an deutschem Volks- und Sprachgut
die Theorien über dessen Herkunft und Verbleib üppig ins Kraut schossen. Überall
wurden also Reste dieser untergegangenen ‚Deutschen‘ gesucht und natürlich auch
gefunden. Besonders angetan hatten es den Sprach- und Altertumsforschern die
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deutschen Sprachinseln in Oberitalien, also die Reste eines ehemals ziemlich ausgedehnten Siedlungsgebietes zwischen Etsch, Brenta und den südlichsten Ausläufern
der Alpen: das Fersental und die Hochebene von Folgaria und Lavarone (Lusern)
im Trentino, die Sieben Gemeinden (Asiago) in der Provinz Vicenza, die Dreizehn
Gemeinden in der Provinz Verona. Diese Sprachinsel war seit dem 11. Jahrhundert
durch Rodungsarbeiten oberbayerischer Zuwanderer entstanden. Humanistisch
gebildete venezianische Gelehrte nannten ihre Bewohner seit dem 14. Jahrhundert
„Cimbri“, um sie von den deutschsprachigen Bewohnern Österreichs, den
„Teutonici“, zu unterscheiden. Daraus entstand in den nachfolgenden Jahrhunderten
die Theorie ihrer Abstammung von den Kimbern, den ersten um 100 vor Christus
in Italien eingewanderten Germanenstämmen. Ernsthafte Wissenschaftler, allen voran Johann Andreas Schmeller (1785–1852), der Vater der modernen Dialektologie
und des Bayerischen Wörterbuches (entstanden 1827–1837), konnten durch ihre
Forschungen die Herkunftsgebiete auf Grund sprachlicher Gesetzmäßigkeiten bald
nachweisen, dass es sich dabei um eine altertümliche Variante des Bairischen handelte. Insbesondere Schmeller betrieb 1833 und 1844 eigene Feldforschungen vor Ort
und gab 1838 darüber einen Bericht heraus, während sein Cimbrisches Wörterbuch
erst 1855 posthum erschien.3 Es gelang ihm festzustellen, dass die Cimbern die zweite,
oder deutsche Lautverschiebung sehr wohl mitgemacht hatten, was bei keiner anderen germanischen Sprache der Fall war und durch die das Deutsche eigentlich erst
entstanden ist. Darüber hinaus wies die Sprache Lautgesetze und Kernwörter auf, die
sie eindeutig mit dem Bairischen in Zusammenhang brachten.4
Das war den meisten Zeitgenossen allerdings viel zu nüchtern und zu unromantisch, hatte doch laut Steub in der Wiener Zeitung (1864?) ein unbekannter Wanderer
aus dem Gebiet um Recoaro und Schio (Vicenza) zu berichten gewusst, „[…] unter dem jetzt italienischen Volk die große Menge blauäugiger, blondlockiger Kinder
mit Namen wie Almerich, Brunhilde, Gotthard und Wittekind (!?)“ vorgefunden zu
haben.5 Bei einer solchen Ausdehnung des Siedlungsgebietes konnte es sich einfach
nicht um vorgeschobene Bajuwaren handeln:
[…] Wir geben uns also die Ehre, die transtridentinischen Deutschen
als die wieder aufgefundenen Langobarden, die Enkel Alboins und
Autharis, in unsere angesehene Völkerfamilie einzuführen.6
Steub blieb damit nicht allein. Als letzter Sprachwissenschaftler vertrat Bruno
Schweizer (1897–1958) diese These noch im Jahr 1948. Dabei geht auch er von den
körperlichen Merkmalen der Zimbern aus:
[...] dies sind keine Bayern und noch weniger Tiroler; solch germanisch aussehende blonde, blauäugige, hellhäutige Leute sind dort in
Tirol oder Bayern die Ausnahme, aber nicht die Regel.7
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Solche Menschen könnten nicht auf eine spätere bajuwarische Einwanderung zurückgehen, die in einem solchen Fall „wohl nur verarmte Hintersassen [...] von ganz
unberechenbaren körperlichen Merkmalen“ gewesen wären. Die Zimbern hingegen
weisen zudem noch ein bedeutend ausgeprägtes sprachliches und volkskundliches
Kulturgut auf, das auf planvolle Besiedlung mit „hochwertigen“ Menschen schließen
lasse. Schweizer sieht hier den Fall von gezielt angelegten Arimannensiedlungen (von
langob. Harimannus = Kriegsmann, Heermann) zur Sicherung der Grenzen. Da jeweils die intelligenteren und selbstbewussteren Elemente sich zur Ansiedlung im
Neuland entschlossen, erkläre sich daraus die bessere und längere Behauptung der
Sprache. Die Gründe für solche Anschauungen liegen vor allem im ideologischen
Bereich, in der sogenannten germanischen Kontinuitätsthese, die im Dritten Reich
offizielle, auf Heinrich Himmler zurückgehende Wissenschafts- und Kulturmeinung
war. Der aus Dießen am Ammersee (Oberbayern) stammende Bruno Schweizer,
dessen Forschungsschwerpunkt eigentlich die Sprache und Volkskunde Islands
war, hatte sich daneben seit Ende der dreißiger Jahre mit den oberitalienischen
Sprachinseln befasst. Im Jahre 1938 war er Abteilungsleiter im SS-Ahnenerbe geworden und der 1940 gebildeten Kulturkommission des Ahnenerbes zur Erfassung
des gesamten Kulturerbes der umzusiedelnden Südtiroler beigetreten. Neben der
Sicherung des wertvollen, natürlich germanischen kulturellen Erbes der Südtiroler
sollte ihre Arbeit auch
neue Erkenntnisse für die Frage bringen, ob die letzten Reste von
Völkerwanderungsgermanen, insbesondere Goten, dort ihren endgültigen Anschluss ans Deutschtum fanden.8
In der in 14 Untergruppen tätigen Kommission war Schweizer gemeinsam mit
Matt
hias Insam für Sprachwissenschaft und Mundarten zuständig. Er erfüllte die in ihn gelegten Erwartungen, formulierte die Theorie vom „Mitwirken von
Völkerwanderungsgermanen bei der Bildung des Südtiroler Volkstums“ und verglich die bevorstehende Auswanderung der Südtiroler mit der Überfahrt der „freien
norwegischen Edelbauern“ ins damals unbewohnte Island, da sie König Harald nicht
untertan sein wollten.9
Ein letzter Irrläufer dieser Theorien findet sich noch 1962 in der Monatszeitschrift
Der Schlern; Professor Alwin Seifert berichtet hier von Exkursionen, die er zum Teil
gemeinsam mit Bruno Schweizer in den vierziger und fünfziger Jahren im Gebiet von
Lusern und den Sieben Gemeinden unternommen hatte, wo er am Monte Valpiana
auf die „letzte langobardische Almkaser“ stieß, ein „Bohlenblockwerk, eine Spätform
der altnordischen Rundholzblockwand“, wie sie seit dem 6. Jahrhundert von langobardischen Bauern auch auf diesen Hochebenen errichtet wurden. In der Gemeinde
Magasa (Valvestino, Provinz Brescia, bis 1918 zu Tirol gehörig) fand Seifert hingegen
die Reste eines ostgotischen Almdorfes, dessen Futterställe eindeutig ostgermanische
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Dachstühle aufwiesen. „Nur ein ostgermanischer Volksstamm konnte dieses Haus in
den Südalpenraum mitgebracht haben und das wiederum können nur die Ostgoten
gewesen sein.“10 Professor Seifert (München 1890 – Dießen am Ammersee 1972) war
ein bekannter Landschaftsarchitekt, ebenfalls stark der völkischen Weltanschauung
verpflichtet, 1935 zum Reichslandschaftsanwalt bestellt und 1958–1963 Vorsitzender
des Bundes Naturschutz in Bayern e. V. Bei soviel weltanschaulicher Kontinuität
war es höchst an der Zeit, wissenschaftliche Klarheit zu schaffen bezüglich der
Vergangenheit und der Herkunft der Zimbern:
Andere vermuten Reste der Goten. Dies wurde vor allem mit einigen
gotischen Restwörtern in den Dialekten zu begründen versucht, die
jedoch allesamt auch im Bairischen vorkommen. Auch die Vermutung,
es handle sich hier um Reste der Langobarden, dürfte kaum haltbar
sein. Denn so wie die erhaltenen gotischen Wörter auch im Bairischen
belegt sind, sind die noch geringer vorkommenden langobardischen
auch in den italienischen Dialekten des Gebietes nachzuweisen, die
darüber hinaus weitaus mehr langobardische Reste aufweisen als
die Sprachinseln selbst. Auf Grund der in den Sprachinseln gesprochenen Dialekte ist aber alles andere als eine oberdeutsche Herkunft
ausgeschlossen. Die Sprachinselmundarten dieses Gebietes haben
ausnahmslos die sprachlichen Veränderungen des Oberdeutschen im
Mittelalter mit vollzogen.11
Wie kein anderes Volk der Völkerwanderungszeit erregte das der Goten Phantasie und
wissenschaftliches Interesse der Literaten und Gelehrten des 19. Jahrhunderts. Seine
weite Wanderung vom Weichselgebiet nach Südrussland, dann über den Balkan nach
Italien und bis nach Spanien ist für damalige Verhältnisse relativ gut dokumentiert.
Überdies waren die Gotenstämme nach den Franken die erfolgreichsten gewesen im
Kampf gegen die römischen Reiche (Ost-und Westrom) und in der Errichtung eigener Reiche in Spanien (Westgoten) und Italien (Ostgoten). Wegen der immer stärker
ausgeprägten Rivalität mit den Franzosen eigneten sich die Franken allerdings weniger als Vorbilder der Deutschen; hingegen galten besonders die Ostgoten wegen ihrer
sich über Jahrzehnte hinziehenden Kämpfe und ihres Unterganges in Italien als klassisches Beispiel germanischen Heldentums. Die Nähe zu Italien und der Umstand,
dass Theoderich sein Reich (493–526) über die Alpen bis zur Donau ausgedehnt hatte, führte die Ostgoten auch ins spätere Tirol. Sie galten im 19. Jahrhundert als die
ersten germanischen Siedler des Landes, und da germanisch gleich deutsch war, auch
als die ersten deutschen Bewohner des Landes. Daher war es wichtig ihnen auf die
Spur zu kommen, ihre Existenz nachzuweisen.
Der Priesterdichter und Heimatforscher Josef Thaler (St. Pankraz in Ulten
1798 – Kuens bei Meran 1876), der unter dem Pseudonym Lertha mehrere lyrische
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Werke herausgegeben hatte, sich daneben auch mit „Alterthumskunde“ und
Namenskunde befasste, veröffentliche 1854 eine der ersten umfassenden Tiroler
Landesgeschichten in drei Bänden.12 Im ersten Teil (Von der ersten Bevölkerung
Tirols bis zur Gründung der gefürsteten Grafschaft, 1854) behandelt er unter der
Überschrift „Zweiter Zeitraum (476–774 n. Chr.) Tirol unter deutschen Herrschern
mit allmählig deutscher Bevölkerung und Einrichtung“ sehr ausführlich die Jahre
der Völkerwanderungszeit, wo
Der Heruler siedelt, der Gothe sich an,
Und alle die deutschen Brüder;
Im Westen lasst sich der Allemann‘,
Im Norden der Baier nieder […].13
Mit sehr klaren Worten schildert Thaler den Niedergang des Römischen Reiches
(„Die damaligen Romanen – den Namen Römer verdienten sie nicht mehr – waren
nur mehr Schwächlinge, unfähig, ihre Kriege hinfüran selbst zu führen“) und den
Umstand, dass in dieser Zeit „Deutsche gegen Deutsche kämpfen mußten“ für den
Erhalt des Reiches.14
Nach der kurzen Episode Odoakers und seiner Heruler schlug die Stunde der
Goten, die sich an Stelle der besiegten Heruler dauerhaft im Lande niederließen und
zwar im verstärkten Ausmaß, um hier im Gebirge Italien vor den anderen hereindrängenden Germanenstämmen zu schützen:
Ja, der nämliche Theoderich schickte sogar eine eigene gothische
Colonie oder Ansiedler an den Brenner, deren Hauptsitz wahrscheinlich das heutige Gossensaß (Gothen-Sitz) war.15
Nach dem Tode Theoderichs wird das Ostgotenreich nach fast zwanzigjährigem
Krieg von den Byzantinern erobert (553). Ein großer Teil der Überlebenden des
Stammes flüchtete sich laut Thaler „in die rhätischen Gebirge“ und siedelte sich
hier an, nicht ohne den hier lebenden Romanen eine Lektion in Sachen gesunder
Lebensführung zu geben:
[...] die bereits erwähnten, durch den Sieg der Oströmer heimatlos gewordenen Gothen-Familien, verbreiteten sich auf Bergen und in abgelegenen Thälern, wo es noch viele öde Gründe gab, welche die zur
Zurückgezogenheit neigenden Deutschen nun urbar machten und einzeln bewohnten, während die verweichlichten Romanen, oder Walchen,
wie der Deutsche sie nannte, vermöge ihres angebornen Hanges zur
Geselligkeit lieber in Städten und Dörfern beisammen wohnten.16
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Später sind dann weitere Germanenstämme ins Land eingewandert, Langobarden,
Franken, Alemannen, vor allem aber Bajuwaren, die alle ihre Sprachen mitbrachten,
„vorherrschend blieb nur die gothische oder baierisch-österreichische im größthen
Theile unseres Landes.“ Zur Bekräftigung seiner Argumente führt nun Thaler das berühmte Vater unser aus der Bibelübersetzung des gotischen Bischofs „Alphila“ (recte:
Wulfila, um 310–382/3) an: „Atta unsar thu in himinam [...]“ und fügt in einer Fußnote
erklärend hinzu: „Die Ausgänge ar und al für er und el haben sich selbst bei einigen
Thalbewohnern Tirols, als bei den Zillerthalern und Sarnern bis heute erhalten.“17
Im gleichen Jahr wie Thaler veröffentlicht Ludwig Steub seine Rhätische
Anthologie, worin er sich mit der ganz frühen Siedlungsgeschichte Tirols befasst und
mittels umfangreicher Forschungen der römischen und vorrömischen Ortsnamen zum
Schluss kommt, dass die ersten historisch fassbaren Landesbewohner, die Räter, von
den Etruskern abstammten, eine These, die einen mehr als hundert Jahre anhaltenden Streit unter Wissenschaftlern auslöste und den eigentlichen Beginn der Südtiroler
Ortsnamenskunde (Toponomastik) darstellte. Das Thema reicht weit in die Antike
zurück und liegt daher vor unserer Zeit, allerdings kommt Steub in unserem Fall zur
Erkenntnis, dass von den Dialekten der Goten, Langobarden und Franken nichts mehr
übrig geblieben sei, „was sich an ihren Namen anlehnen ließe“.18 Allerdings bleibt er
hier allein und wird sich in den folgenden Jahrzehnten eines anderen besinnen.19 Denn
selbst der Verfasser der ersten nach wissenschaftlichen Kriterien erstellten Geschichte
Tirols, der aus St. Pankraz in Ulten stammende und am Innsbrucker Staatsgymnasium
lehrende Josef Egger (1839–1903), ist ganz von dieser Tatsache überzeugt:
Dadurch erhielt also Tirol neue gothische Bevölkerung. Die Zahl der
Gothen, welche im Verlaufe des sechsten Jahrhunderts unsere Thäler
zum dauernden Aufenthalte nahmen, ist gewiss nicht gering gewesen. Noch jetzt erinnern uns die Namen einzelner Orte wie z. B.
Gossensaß (Gothensitz), Götzens u. a. m. an sie; und erweckt nicht der
Anblick der hochstämmigen, breitschulterigen Gestalten, welche das
Passeierthal, die Gegend von Algund bis Mals, das Schnalser-, Ultnerund das Sarnthal bewohnen, in dem Beschauer den Gedanken: das
müssen Abkömmlinge jener stolzen Germanen sein, die unter ihrem
König Theodor die Welt mit ihrem Ruhme erfüllten!20
In späteren Werken wird Steub in überschwänglichen, geradezu lyrischen Passagen
das gotische Erbe Südtirols besingen (wenngleich er doch letzte Zweifel verhalten
anklingen lässt):
Ja Gothen! und dieß edle Geblüt hat sich – wenn nicht alles täuscht – bis
zum heutigen Tag erhalten. Es ist nämlich in neuester Zeit nicht bloß
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behauptet, sondern auch sehr wahrscheinlich gemacht worden, daß
die tapferen, hochgestreckten und so würdig einhergehenden Bauern
aus dem Burggrafenamte […], diese Männer mit dem stolzen Antlitz,
mit den leuchtenden Augen, diese herrlichen Jünglingsgestalten
und jene Mädchen in ihrer ernsten Schönheit nicht von der bajuvarischen Einwanderung abzuleiten, sondern die Nachkommen alter Gothenschaaren seien [...]. Wer erinnert sich nicht, der einmal
dort gewesen, an den Sonntagmorgen in Meran, wenn diese altgothischen Gestalten aus der neugothischen Pfarrkirche kommen,
sich in ihrer schmucke Landsknechtstracht zwischen Melonen- und
Traubenkörben aufstellen, dann mit stattlichen Schritten durch die
Lauben wandeln und so bieder und manierlich ohne alle Roheit und
Bauerntölpelei, mit einander und mit dem Herrenvolk ihre Zwiesprach
halten – welcher gute Deutsche erinnert sich nicht, mit welch‘ freudigem Herzen er diese seine südlichen Landsleute betrachtete, die so
durch und durch deutsch sind und doch ein Schlag, wie er sonst in
Deutschland nirgends mehr zu finden.21

Abb. 1: Felix Dahns Kampf um Rom, Bd. 1, 48. Aufl. 1906, Titelei.
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Diese Erkenntnis fand im deutschen Sprachraum rasche und weite Verbreitung. Dies
weniger Dank der publizistischen Tätigkeit eines Steub, Thaler, Egger oder anderer
als dem schriftstellerischen Schaffen eines richtigen Bestsellerautors seiner Zeit, des
Professorenschriftstellers Felix Dahn. Als Kind einer bekannten Schauspielerfamilie
1834 in Hamburg geboren, studierte er Jura in Berlin und München, wurde dort
1862 Privatdozent und 1863 Professor für Rechtsgeschichte in Würzburg, 1872 in
Königsberg (Ostpreußen) und ab 1888 in Breslau (Schlesien). Dort verstarb er 1912.
Er galt als bedeutender Vertreter der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, vor
allem aber als erfolgreichster Vertreter des sogenannten Professorenromans. Sein
wissenschaftliches Hauptwerk Die Könige der Germanen erschien in elf Bänden
(1861–1907); die 1899 erschienene Gesamtausgabe seiner poetischen Werke umfasst 21 Bände. Das bekannteste Werk war sein 1876 in vier Bänden erschienenes Ein
Kampf um Rom, eines der meistgelesenen Bücher seiner Zeit, ja herauf bis in die erste
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Darin schildert er Kampf und Untergang der Ostgoten
in Italien nach dem Tod Theoderichs. Im letzten Band dieses Romans schildert er
das Leben der Gotenfamilien, die sich im Becken von Maja am Fuße des Ifinger
rund um die „Burg Teriolis an Passaria und Athesis“ (d.i. Schloss Tirol an Passer
und Etsch) angesiedelt hatten und wohin die geschlagenen Reste nach der letzten
Schlacht in Unteritalien auch zurückkehren. Sowohl inhaltlich als auch argumentativ fußen Dahns Ausführungen auf den Arbeiten von Josef Thaler und Josef Egger,
doch hat er sich in seinen Reisebriefen aus Tirol und Italien (1863)22 auch selber mit
der Problematik auseinandergesetzt. Jedenfalls fand die Theorie von den Südtiroler
Gotenresten durch ihn ein Millionenpublikum.
Nun bei aller Begeisterung für die Überreste der Goten war es doch nicht von
der Hand zu weisen, dass kaum quellenkundliche Belege und noch weniger archäologische Funde zur Stützung dieser Behauptung vorgelegt werden konnten. Da kam
nun den Goten- bzw. Germanentheoretikern eine neue Wissenschaft zu Hilfe, die
Anthropologie. Darunter ist allerdings etwas grundsätzlich anderes zu verstehen
als die heutige Anthropologie, nämlich die Beschäftigung mit den menschlichen
Rassen und ihre Definition mittels Vermessung von Körpermerkmalen, insbesondere des Schädels. Dr. Franz Tappeiner (Laas 1816 – Meran 1902) war seit 1846
Arzt in der Stadt Meran und begründete durch seine Tätigkeit deren Entwicklung
zur Kurstadt. Er vermachte der Stadt den renommierten Tappeinerweg und wurde
1898 für seine medizinischen und touristischen Verdienste geadelt. Ab 1878 beschäftigte er sich mit Anthropologie und Ethnographie, vermaß im Zeitraum von
rund zehn Jahren mehr als zehntausend Schädel; dies erfolgte vor allem an Lebenden
bzw. dort, wo es Beinhäuser gab, auch an erhaltenen Schädeln Verstorbener. Noch
in den 1930er Jahren fanden sich im Ötztal alte Menschen, die sich an das vor 50
Jahren erfolgte „Grindôkluppen“ (d. i. Kopfabmessen) durch Dr. Tappeiner erinnerten.23 Erstes Ergebnis dieser umfangreichen Arbeiten waren die 1883 erschienenen
Studien zur Anthropologie Tirols und der Sette Comuni.24 Die Ergebnisse können aus
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unserer Sicht nur merkwürdig klingen, geht es doch im Wesentlichen darum, auf
Grund des Vorkommens von Blondheit, Blauäugigkeit und dem Vorherrschen des
Langschädels (Dolichokephalie) die germanische Herkunft der Tiroler nachzuweisen. Leider will es nicht recht gelingen, da hierzulande der eher mittelgroße, dunkle
und vor allem kurzschädelige Menschentyp (Brachykephalie) dominiert, genauer
gesagt, eine Kombination aller drei Elemente konnte fast nirgends vorgefunden werden. So waren die Passeirer vom physischen Typ her entschieden germanisch, aber
leider fast alle kurzschädelig; die Burggräfler mehr als mittelgroß mit edel geschnittenem Gesicht und ernster Haltung, „zeigen offenbar das Gepräge eines kerndeutschen Stammes“, haben aber „ihren rhätischen Kopf- und Schädeltypus zäh bis in die
Gegenwart bewahrt“.25 Nur die Sarntaler und Haflinger entsprechen am ehesten dem
germanischen Vorbild, sowohl in craniologischer (der Schädelform nach) als auch
in ethnologischer Hinsicht; daher kann Tappeiner nur zu einem Schluss kommen:
[…] so muss ich doch zur Erklärung des so eigenthümlichen craniologischen und ethnologischen Charakters der Sarnthaler und Haflinger
auf die Möglichkeit zurückgreifen, dass da Gothenreste in SarnthalHafling stecken. Ja! wenn überhaupt Gothen in Tirol in grösserer Zahl
zu finden sind, so kann man sie nur in Sarnthal und Hafling finden.26
Wie widersprüchlich allerdings Tappeiners wissenschaftliche Erkenntnisse waren,
zeigt sich an seinen „Schluss-Sätzen“, wo er u.a. zum Ergebnis gelangt, dass bei
den Deutsch-Tirolern der rätoromanische Anteil größer sei als der germanische,
während umgekehrt bei den Welsch-Tirolern der germanische Anteil (sich zusammensetzend aus Langobarden, Alemannen, Franken, Rugiern und Herulern)
größer sei als der rätoromanische. Ernsthafte Wissenschaft vermochte mit solchen
Forschungsansätzen zu keiner Zeit viel anzufangen. Der aus dem Pustertal stammende Carl Toldt (Bruneck 1940 – Wien 1920) war Ordinarius für Anatomie an
der Universität Wien. Ausgehend von den Musterungsdaten betrieb er ausgedehnte Studien zur Körpergröße der Tiroler und Vorarlberger. Dabei wurden auch
Schädelmessungen erfasst, die in ihrer Vielschichtigkeit ein derart komplexes Bild
ergaben, dass er über rassische und ethnische Merkmale der Tiroler eigentlich keine
klaren Aussagen zu treffen wagte. Bezüglich der Gotenfrage soll er sich folgendermaßen geäußert haben:
[…] man weiß leider fast nichts Sicheres darüber, wie die alten Gothen
selbst eigentlich ausgesehen haben [...]. Die einzigen halbwegs sicheren Gothenskelette – aus jener byzantinischen Grabstätte – zeigten
auffallend kurze Beine. Diese Eigentümlichkeit glaubte man nun an
den Burggräfler Bauern wieder zu erkennen, bis ein etwas kritischerer
Beobachter, der der Sache nachging, fand, daß bei ihnen die Symphyse
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[hier wohl als Hosenboden, Hosenzwickel zu verstehen, Anm. d. Verf.]
lediglich in der Hose so tief liege.27
Herwig Wolfram, Wiener Mediävist und heute bester Kenner der gotischen
Geschichte, räumt endgültig mit unserer Legende auf. Nach der endgültigen
Niederlage im Oktober 552 am Mons Lactarius südlich des Sarno (Provinz Salerno)
führte Indulf eine Tausendschaft gotischer Krieger herauf bis Pavia, ihre Hauptstadt.
Es gelang nicht mehr einen eigenen König zu erheben. Von ihnen hört man nichts
mehr aus den Quellen, sie dürften sich für die eben in Oberitalien eingefallenen
Franken entschieden haben und in ihnen aufgegangen sein.28
Trotz vieler Argumente, die dagegen sprachen, geisterten die Sarntaler Goten
noch länger durch die einschlägige Literatur.29 Zu faszinierend, zu spannend war
die Angelegenheit. Auch in durchaus ernsthaften Veröffentlichungen erfuhr sie immer wieder neue Nahrung und Verbreitung. Der Innsbrucker Biologe Karl Wilhelm
von Dalla Torre veröffentlichte 1913 einen naturkundlichen Führer Tirols, worin die
Gotentheorie Tappeiners dargestellt wurde.30 Die Reihe der Naturführer, in der das
Werk erschien, war im gesamten deutschen Sprachraum sehr beliebt und verbreitet.
Immer wieder wurde auch auf den eigentümlich klingenden Sarner Dialekt verwiesen, der, wie schon Thaler aufgezeigt hatte (siehe oben), durch die besonders betonten
Auslaute Ähnlichkeiten mit dem Gotischen vermuten ließ. In Wirklichkeit hatte die
Sprachwissenschaft bald festgestellt, dass es sich um einen eindeutig bairischen Dialekt
handelte, der wegen der relativen Isolierung des Tales einfach ein viel archaisch-urtümlicheres Gepräge beibehalten hatte.31 Eine recht amüsante Episode zum Thema
Goten in Südtirol spielte sich 1961 auf den Seiten der Südtiroler Monatsschrift Der
Schlern ab. Carl von Braitenberg (1892–1984), langjähriger Direktor der Südtiroler
Sparkasse, von 1948 bis 1958 Vertreter Südtirols im römischen Senat, anschließend bis
1960 im Europäischen Parlament, Herr auf der Zenoburg bei Meran, Verfasser mehrerer landeskundlicher Studien, veröffentlichte einen Aufsatz mit dem Titel Ein Edikt
des Gotenkönigs Theoderich des Großen aus dem Castrum Maiense (Zenoberg) über den
Laureinerberg.32 Darin schildert er, auf welch ungewöhnliche Weise er in den Besitz
dieser Unterlage gekommen ist: Eine Privatperson aus dem oberen Nonsberg habe eine
Abschrift des Dokumentes aus dem Jahr 505 „von einem längstverstorbenen Antiquar
in Trient“ erhalten, der entweder das Original selbst besessen oder sich eine Abschrift
gemacht hatte. Diese Abschrift war nun in die Hände Braitenbergs gelangt. Darin regelt
Theoderich einen Rechtsstreit „de Monte Laurino Thalis Nauniae“ (vom Laureiner Berg
auf dem Nonsberg) Besitzübergaben betreffend, d. h., im Erbfalle seien die gotischen
Erbpachtbestimmungen, bei Verkauf das römische Recht anzuwenden. Die Auffindung
eines solchen Edikts käme e iner Weltsensation gleich, doch selbst eine äußerst oberflächliche Analyse lässt seine Authentizität gänzlich unmöglich erscheinen. Hier soll nur
ein Beispiel angeführt werden: Theoderich bezeichnet sich als König aller Goten und als
„Imperator Romanorum Augustus“, was historisch nicht möglich ist, Theoderich war
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nie Kaiser! Der erste (west)römische Kaiser nach dem von Odoaker 476 abgesetzten
und pensionierten Romulus Augustulus war ab 800 Karl der Große. Also muss die
Urkunde eindeutig eine spätere Fälschung sein, wenn es sich nicht gar um einen üblen
Scherz handelt. Braitenberg zieht die Möglichkeit einer Fälschung zwar in Betracht,
geht aber doch von der Echtheit der Urkunde aus – da aus dem gefällten Kompromiss
niemand einen offenen Vorteil erzielen konnte – und zieht daraus aus eine Menge von
Schlussfolgerungen. Vor allem müsse die Geschichte umgeschrieben werden, da es entgegen der Auffassung namhafter Historiker also doch Gotenansiedlungen in Südtirol
gegeben hat, z. B. im obersten Nonsberg zum Schutze des Höhenweges in das Ultental,
aber auch in anderen Gegenden wie im Sarntal, wohin sie sich infolge des Vormarsches
der Franken durch das Vinschgau um 539 geflüchtet hätten. Er untermauert dies mit
der im 19. Jahrhundert „mit Vorliebe vertretenen Idee von der Ansiedlung von Resten
des gotischen Volkes [...] ja gar von ,gotischen‘ Merkmalen bei unserer heimischen
Bevölkerung“ und führt als Beweis wiederum Ludwig Steub und Felix Dahn an.33
Es war in jenen Jahren sicherlich nicht leicht, einer so bedeutenden Persön
lichkeit des Landes offen zu widersprechen. Daher waren die Reaktionen sehr verhalten und befassten sich – überdies mit einem Jahr Verzögerung – eigentlich nur
mit Randbereichen. Josef Schgör bemerkte, das Dokument sei bestimmt unecht, da
um 505 das Meraner Becken bereits von den Franken kontrolliert war. Ihm widersprach Karl Theodor Hoeniger, der darauf verwies, dass die Franken sich erst ab
539 in dieser Gegend authielten, spricht zwar von der „aus ganz anderen Gründen
anfechtbaren Urkunde vom 24. Mai 505“, geht dazu aber nicht ins Detail.34 Erst
der Trientner Sprachwissenschaftler Carlo Battisti (Trient 1882 – Empoli 1977),
Universitätsprofessor in Florenz und Nachfolger Ettore Tolomeis in der Leitung
der Zeitschrift Archivio per l‘Alto Adige (AAA), äußerte starke Vorbehalte, auch gepaart mit einer herben Ironie ob der Wissenschaftlichkeit bestimmter Argumente.
In seiner Eigenschaft als „Glottologe“ verweist er besonders auf das völlige Fehlen
gotischer Sprachelemente, vor allem was die Ortsnamensgebung, aber auch die
Siedlungsgeschichte des „Laureiner Berges“ angeht, die er eben auf Grund namenskundlicher, aber auch urkundlicher Belege ins Hochmittelalter verlegt.35
Wie wirksam, ja gefährlich solche Theorien bzw. Legenden sein können, er
fahren wir aus der Zeit des Dritten Reiches. Um die Südtiroler möglichst vollzählig zur Option für Deutschland zu gewinnen, war ihnen vom Reichsführer
SS und „Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums“ (RKFDV)
Heinrich Himmler mehrmals mündlich und zweimal schriftlich eine geschlossene Wiederansiedlung in einem gemeinsam mit den Südtirolern festzulegenden
Siedlungsgebiet zugesichert worden. Die von den SS-Dienststellen 1939 bzw. 1940
vorgebrachten Beskiden- bzw. Burgund-Pläne zerschlugen sich, vor allem wegen
der ablehnenden Haltung der Südtiroler. Die Absiedlung „Heim ins Reich“ erfolgte in der Zwischenzeit durch verstreute Unterbringung, mehrheitlich allerdings im
damaligen Gau Tirol-Vorarlberg. 1942 tauchte ein neuer Plan auf: Ansiedlung der
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Südtiroler auf der Krim! Wir finden darüber Hinweise von ganz oben, von Hitler
direkt bei seinen Tischgesprächen. Diese hatte der 30-jährige Henry D. Picker,
Oberregierungsrat und zwischen März und August 1942 juristischer Mitarbeiter im
Führerhauptquartier, aufgezeichnet. Picker hatte eine steile Karriere innerhalb der
NSDAP hinter sich, der er bereits 1930 beigetreten war und wo er es 1937 – mit 25
Jahren – zum Vorsitzenden des Obersten Gerichts der Hitlerjugend brachte. Wegen
der Bekanntschaft seiner Eltern mit Hitler wurde er gleich „ständiger Tischgast“ des
Führers. Bei den überlangen, nach dem Abendessen sich oft bis Mitternacht hinziehenden Tafelrunden begann Picker Aufzeichnungen zu machen, die er dann mit
Genehmigung der Partei und Hitlers selbst sammelte und nach dem Kriege veröffentlichte. Beim Abendessen am 2. Juli 1942 in der Wolfsschanze in Ostpreußen ging es
unter anderem um folgendes Thema:
Beim Abendessen erzählte der Chef [d. i. Hitler, Anm. d. Verf.], dass
er eine Denkschrift des Gauleiters Frauenfeld über die Lösung der
Südtiroler Frage gelesen habe. Frauenfeld mache den Vorschlag, die
Südtiroler geschlossen nach der Krim zu verbringen und dort anzusiedeln. Damit werde das alte Streitobjekt mit Italien ein für allemal begraben. Er halte den Vorschlag für außerordentlich gut, denn kaum irgendwo auf der Erde habe sich ein Volkstum durch die Jahrhunderte besser
gehalten als auf der Krim. Sowohl die Tataren als auch die Goten seien
lebendige Beispiele dafür. Er glaube auch, daß die Krim in klimatischer
und landschaftlicher Hinsicht für das Südtiroler Volkstum durchaus
geeignet sei. Außerdem sei sie – mit dem jetzigen Siedlungsgebiet der
Südtiroler verglichen – ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Die
Verbringung der Südtiroler nach der Krim biete weder physisch noch
psychisch besondere Schwierigkeiten. Sie brauchten ja nur einen deutschen Strom, die Donau hinunterzufahren, dann seien sie schon da.36
Die Ausführungen Hitlers geben ziemlich getreu den Inhalt der Denkschrift über die
Möglichkeit der geschlossenen Umsiedlung der Südtiroler nach der Krim wieder, die
Alfred E. Frauenfeld (Wien 1892 – Hamburg 1977) Anfang 1942 Himmler vorgelegt hatte. Frauenfeld, Sohn eines Richters, junger Berufsoffizier im Ersten Weltkrieg,
dann Studium als Bauingenieur, Tätigkeit als Bankbeamter, Journalist, Literat u.a.,
war 1929 zu den Nationalsozialisten gestoßen und bereits 1930 Gauleiter von Wien
geworden. Er blieb es bis zum gescheiterten Juliputsch 1934, wo er dann als einer
der Hauptakteure in der politischen Versenkung verschwand. Er war nun unter
Pseudonym in Berlin publizistisch tätig, wurde 1935 geschäftsführender Präsident
der Reichstheaterkammer und Kultursenator. Nach Kriegsbeginn als Beamter des
Auswärtigen Amtes (Generalkonsul) bei verschiedenen Armeestäben eingesetzt,
wurde er im Dezember 1941 zum „Generalkommissar für Taurien“, später umben53

annt in „Generalkommissariat Krim“, ernannt. Im Rahmen des „Generalplan Ost“
plante die SS eine gigantische Umvolkungsaktion des europäischen Teil Russlands,
besonders der Ukraine und angrenzender Zonen. Dabei sollten die „rassisch
nicht eindeutschbaren“ Bewohner entfernt – je nach Rasse liquidiert oder umgesiedelt – und durch deutsche Siedler ersetzt werden. Eine zentrale Rolle spielte
dabei die klimatisch begünstigte Halbinsel Krim. Diese sollte nach Abschluss der
„Umvolkung“ in „Gotenland“, die Städte Simferopol in „Gotenburg“ und Sebastopol
in „Theoderichhafen“ umbenannt werden.37 Entgegen allen Geschwafels von Volk
ohne Raum taten sich die Planer allerdings sehr schwer, genügend deutsches
Menschenmaterial aufzutreiben und waren daher ständig auf der Jagd nach solchem.
Hier kamen solche Überlegungen gerade recht.
Frauenfeld kannte Tirol und Südtirol übrigens recht gut, war während des
Ersten Weltkriegs hier stationiert gewesen (u.a. in Meran) und schreibt noch in seinen Lebenserinnerungen:
Südtiroler, über die der Münchner Dichter Ludwig Thoma den Aus
spruch getan hat: „Diese Menschen sind in Gletschereis konservierte
Goten“.38
In seiner Berliner Zeit befasste er sich viel mit Gegenreformation und Bauernkriegen,
bzw. beauftragte „junge Parteigenossen [...] an verschiedenen Bibliotheken mir
Material über die Bauernkriege zusammenzutragen“.39 Im Auftrag des mit ihm befreundeten Tiroler Gauleiters Franz Hofer verfasste er in Zusammenarbeit mit dem
Tiroler Dramatiker Josef Wenter (Meran 1880 – Innsbruck 1947) das Drama Michael
Geismair, wobei der „Ketzerfürst“ bewusst Andreas Hofer gegenübergestellt wurde. Das Stück wurde am 28. September 1940 mit großem Aufwand im Innsbrucker
Landestheater uraufgeführt. Die Südtiroler als Überbleibsel der Goten, die Halbinsel
Krim, wo sich Reste gotischen Volkstums vermutlich bis ins 18. Jahrhundert, auf jeden Fall bis ins 16. Jahrhundert gehalten hatten:40 Was lag da näher, als die Südtiroler
eben dahin zu bringen, von wo ihre Ahnen im 4. Jahrhundert nach Christus aufgebrochen waren! Daher also die enthusiastischen Worte Frauenfelds in seiner
Denkschrift:
Wenn es überhaupt in Europa ein Gebiet gibt, das für eine geschlossene Umsiedlung der Südtiroler geeignet ist, so ist es die Krim. [...]
Dazu kommt der Umstand, dass dem Südtiroler für das Opfer, seine
tausendjährige Heimat verlassen zu müssen, als Gegenwert eines der
schönsten Länder Europas zugewiesen würde, und dass ihm gleichzeitig eine hoch bedeutsame Aufgabe im Dienste des deutschen Volkes,
ja ganz Europas, übertragen würde. [...] Die Behauptung, dass der
Südtiroler sich auf der Krim in einer exponierten und höchst gefähr54

deten Lage befinde, und es nicht zu verantworten wäre, ihn einer so
ungewissen Zukunft auszuliefern, ist völlig unrichtig. Die Geschichte
der Krimgoten und Krimtataren beweist zweifach, dass sich auf dieser
im Windschatten der Weltgeschichte liegenden Halbinsel Volksteile
über ein Jahrtausend und länger hinaus zu behaupten vermochten,
während ihre viel größeren Hauptvölker längst vernichtet waren. [...]
Die andere Behauptung, dass man es den Südtirolern nicht zumuten
könne, sich soweit von der Heimat ansiedeln zu lassen, entspricht einem kleinlichen, engräumigen Denken und widerspricht dem Ablauf
der Geschichte ebenso wie den charakteristischen Wesenszügen des
germanischen und des deutschen Menschen. Es widerspricht aber in
noch höherem Maße dem Gedanken eines geeinten Europa unter deutscher Führung, wo der deutsche Mensch überall zu Hause sein wird.
Überdies würde ein solcher Gedankengang jede Siedlungskolonisation
unmöglich machen. [...] Das paradiseische [sic] Land der Krim und
die wertvolle Bevölkerung Südtirols – sie sind einander wert! Nicht
nur Land und Leute, Krim und Tiroler, gewönnen bei einer solchen
Lösung, ganz Deutschland – ja selbst ganz Europa – käme eine derartige Lösung des Problems zugute.41
Frauenfeld betätigte sich als eifriger Propagandist und Lobbyist seiner hochfliegenden Pläne, schrieb zu dieser Zeit die Veröffentlichung Die Krim. Ein Handbuch, hrsg.
vom Aufbaustab für den Generalbezirk Krim und verfasste in der Folge auch einen
Farbbildband mit dem Titel Sonniges Gotenland am blauen Meer, allerdings wurde die gesamte bereits gedruckte Auflage 1943 bei einem Luftangriff auf Berlin zerstört.42 Aber auch sonst war das Vorhaben nicht gerade von Erfolg gekrönt, denn
es gelang ihm nie die Verfügung über seinen gesamten Generalbezirk zu erlangen.
Er blieb auf den nördlichen, viel unspektakuläreren Teil der Südukraine mit dem
vorläufigen Hauptsitz Melitopol beschränkt. Die Wehrmacht weigerte sich nämlich
aus Versorgungsgründen die fruchtbare Krimhalbinsel der Zivilverwaltung zu überlassen. Seit November 1943 war Frauenfelds Generalkommissariat ohnedies wieder
Kampfgebiet, die Krim wurde von der Roten Armee eingekesselt, und musste im
April 1944 von den deutschen Truppen über das Schwarze Meer geräumt werden.
Die Vorstellung einer geschlossenen Ansiedlung der Südtiroler im „Gotenland“
auf der Krim gelangte also nicht weit über das Planungsstadium hinaus:
Bei einer Beratung der Wehrmacht und der SS wurde bereits im Juli 1942
beschlossen, mit den ersten Schritten bezüglich der Aussiedlungen auf
der Krim zu beginnen und Deutsche aus dem oberen Etschgebiet dort
anzusiedeln. Bald darauf aber wurde die Ausführung dieser Beschlüsse
auf die Nachkriegszeit verschoben.43
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Auch der federführende Autor des „Generalplan Ost“, der Berliner Ordinarius
für Agrarpolitik, SS-Oberführer (= Oberst) und Leiter des „Stabshauptamtes
für Planung und Boden“ Professor Konrad Meyer (1901–1973) wurde bei seinem
Prozess in Nürnberg 1947 befragt, ob er irgendwelche Planungen in Bezug auf die
Wiederansiedlung der Südtiroler auf der Krim – gemeinsam mit den PalästinaDeutschen – durchgeführt habe, was er verneinte.44 Dennoch waren einige Gerüchte
nach Südtirol durchgesickert, und zwar bereits im Dezember 1941, ungefähr zu
der Zeit als Frauenfeld mit dem Amt des Generalkommissars beauftragt worden
war. SS-Sturmbannführer Wilhelm Luig, Leiter der „Amtlichen Deutschen Ein- und
Rückwanderungsstelle“ (ADERSt) in Bozen, wandte sich gegen derartige in Südtirol
umlaufende Gerüchte. Er erklärte dazu auch, dass der Reichsführer SS zu gegebener
Zeit ein Siedlungsgebiet bekannt geben würde, in der Zwischenzeit hätten jegliche
Mutmaßungen darüber zu unterbleiben, da es nur nachteilige Auswirkungen (auf
die Südtiroler Bevölkerung) haben könnte.45 Die Erinnerung an die gescheiterten
Beskiden- und Burgundpläne von 1939 bzw. 1940 waren noch in guter Erinnerung.
Himmler und Frauenfeld blieben zu diesem Thema noch weiter in Verbindung, wobei ersterer ihn ebenfalls ersuchte, darüber auf keinen Fall mit den Südtirolern zu
sprechen. Auch SS-Obergruppenführer Ulrich Greifelt, Chef der Leitstelle für Einund Rückwanderung und Amtschef der Dienststelle „Vierjahresplan“ im Persönlichen
Stab des Reichsführers SS, berichtete im Juli 1942 seinem Südtiroler Vertrauten
Robert Kukla, dass der Umsiedlungsplan Krim zur Zeit lediglich auf theoretischer
Ebene erörtert werde und dieser vorerst nicht der Volksgruppe bekannt werden dürfe.46 Im August 1942 wurde dann auf entschiedenen Einspruch der Wehrmacht hin,
die durch eine Vertreibung der einheimischen Bevölkerung von der Krim um die
Lebensmittellieferungen für die kämpfende Truppe fürchtete, die Ansiedlung endgültig auf die Zeit nach dem Kriege verschoben. Damit war diese Gefahr für die
Südtiroler Deutschland-Optanten endgültig vorbei.

Und die andere Seite, die Romanen (die Italiener)?
Wie ihren ‚germanischen‘ Fachkollegen ging es auch den ‚romanischen‘ „National
wissenschaftlern“ vor allem um den Nachweis der historischen, sprachlichen und
kulturellen Kontinuität der Romanità im Laufe der Jahrhunderte. Dabei hatten sie
den Vorteil, weiter in die Vergangenheit, bis in die Antike zurückgehen zu können, da
sie sich letztlich ja auf die Römer berufen konnten: Rom erobert um Christi Geburt
den Alpenraum; die Römer bringen ihre Sprache und ihre Kultur, gerade jene Kultur,
deren materieller Reichtum so viele Germanenstämme dazu brachte, Italien zum
Ziel ihrer Eroberungen zu machen und damit diese höher stehende Kultur zu zerstören. Wie die einen in jedem germanischen Stamm Deutsche sahen, so handelte es
sich laut den anderen auch fast um das gleiche Volk, um nicht zu sagen um dieselbe
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Abb. 2: Max Prantl: Monte Cristallo im Morgenlicht [zwischen 1948 und 1956].
Alpenverein-Museum. Der Monte Cristallo befindet sich nordöstlich von Cortina
d’Ampezzo/Anpezo/Hayden, seit 1923 Provinz Belluno.
Nation in einer kulturell ungebrochenen Kontinuität, auch wenn verschiedentlich von
„Römern“, „Romanen“, „Italern“ oder gar schon von „Italienern“ die Rede geht. Dieser
Rückgriff hatte bereits eine jahrhundertlange, bis ins rinascimento zurückreichende
Tradition aufzuweisen und erhielt im Laufe des 19. Jahrhunderts durch die sich allmählich vollziehende Einigung Italiens und der damit zusammenhängenden Frage
nach den „natürlichen Grenzen“ des neuen Staates besondere Brisanz. Stellvertretend
für die recht ansehnliche Zahl der Parteigänger dieser Richtung sei besonders auf
Giuseppe Frapporti (Trient 1814 – Görz 1885) und Ettore Tolomei (Rovereto 1865 –
Rom 1952) verwiesen. Frapporti war Professor für literarische Fächer am Gymnasium
von Ala, dann Universitätsassistent in Padua, schließlich wieder Gymnasialprofessor
in Vicenza, Mailand, Görz und Capodistria. Er verfasste zahlreiche historische Werke,
darunter besonders das zweibändige Werk Discorsi della Storia e della Condizione del
Trentino nell‘antico e nel medio evo (Trento 1840). Darin verwendet er als einer der
ersten den territorialen Begriff Trentino (abgeleitet von Tridentum) und thematisiert
als allererster die geographische Einheit des Trentino von der Berner Klause bis zum
Brenner:
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Tutto questo paese, nel mezzo quasi del quale siede Tridento, è
dall’altissima barriera dell’Alpi segregato dalla Germania [...] la natura
che ne segnò i confini Ii serba immutabili ad onta di tutte le partizioni
e lacerazioni politiche.47
I generali romani [...] non poteronsi non accorgere delle direzioni opposte che sul pendio settentrionale dell’alpi inverso Germania prendean le sorgenti de’fiumi […] né poté certo loro sfuggire l’opposto corso dell’Adige, dell’Isarco, della Rienza, da quello della Drava, del Lico,
dell’Eno. Dovettero quindi riconoscer da questi dati ben presto che là
comincia l’italica terra, ove scaturiscono l’acque che decorron per essa,
e ben presto conchiudere che acque che scorrono o mettono in fiumi o
mari d’Italia, irrigano e formano valli italiane. E certo i pratici Romani
applicarono a prima vista quello che agli italiani dovette un nuovo tutto pratico genio insegnar tanti secoli dopo, che cioe i confini alpini
d’Italia sono segnati dalla linea intermedia fra le sorgenti dell’Acque
irriganti gli opposti pendii.48
Es ist also die berühmte Wasserscheidentheorie, die hier auftaucht und dem Land
Italien praktischerweise gleich eine natürliche Grenze verpasst. Und die historischen Ereignisse haben sich dieser Tatsache eben unterzuordnen. Schon die überaus klugen Römer hatten sich immer an diese gehalten und die Grenze der nördlichsten Region Italiens – Regio decima / Venetia et Histria – natürlich entlang des
Alpenhauptkammes gezogen. Erst nördlich davon habe sich die Provincia Raetia
erstreckt. Dies widersprach auch beim Wissensstand von 1840 der historischen
Wahrheit, was aber offensichtlich kein Kriterium war.
Auch in der Zeit nach dem Untergang des Weströmischen Reiches wurde die
natürliche Grenze von den Barbaren anerkannt und zwar sowohl von den Goten
Theoderichs als auch von den Langobarden (568–774). Diese nahmen zwar Land
und Boden in Besitz, erkannten jedoch die höhere Kultur der „Italer“ an, folgten
den von ihnen vorgegebenen Bahnen und beließen das Alto Trentino weiterhin bei
Italien. Die Dinge änderten sich grundlegend mit dem Auftauchen der Franken und
vor allem der Bajuwaren, die Frapporti als Franco-Bajoarii praktischerweise in einen
Topf wirft. Sie haben ab dem 6. Jahrhundert von Rätien und dem Alto Trentino
Besitz ergriffen. Unter letzterem versteht er das Territorium „dall’Alpi fino a Bolzano.
Le valli della Rienza, dell‘Isargo, e la Venosta.“49 Während Goten und Langobarden
gemeinsam mit den Italienern wohnten und schließlich in ihnen aufgingen, gingen
die Franken ganz anders vor:
Franchi, i quali con tanta piena e ferocia esser si devon calati per l’alpi
nel superiore Trentino, da sradicarvi affatto ogni traccia di sangue e di
nome italico, né sembrerebbe al’Autore temeraria od errata sentenza
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quella di chi a dirittura sifacesse da quest’epoca a ripetere la ragione
per cui il Trentino superiore e tuttora abitato e tenuto da popoli per
natura, lingua, ed istituzioni affatto diversi dalle popolazioni lombarde,
e venete che tengono l’inferiore.50
Gar bald begannen dann auch die Italiener dieser Epoche selbst „a confondere i confini naturali d‘Italia coi politici“, sodass heute (1840) niemand mehr wisse, dass die
diesseits der Alpen lebenden Deutschen „tedeschi in Italia“ seien und „Brunopoli“ (d.
i. Bruneck), wenn nicht eine italienische Stadt, so doch eine Stadt in Italien sei. Damit
rechtfertigt sich natürlich auch die Verwendung der „ursprünglichen“ italienischen
Ortsnamen für das Trentino superiore, von denen Frapporti in seinem Werk ausführliche Listen veröffentlicht und sie auch in den beiliegenden Landkarten verwendet.
Wie weit dann in Folge der Ereignisse die Baiuwaren vom Alto Trentino ausgehend
nach Süden vordrangen, ist für den Autor nicht ganz klar, doch nimmt er an, dass
sie ab 568 von den Langobarden aus dem Trentino Inferiore zurückgedrängt wurden.
Letztere waren es schließlich auch, die im Trentino ein Herzogtum errichteten, das
nur mehr bis ins Etschtal heraufreichte und somit nicht mehr an die „natürlichen
Grenzen“ gelangte. Dies passt gut zur Tatsache, dass die Langobarden als erste die
italienische Landeseinheit verspielten – was vor allem auf die Territorien um Ravenna
und den Süden der Halbinsel zutrifft und erst knapp 1300 Jahre später durch die
Einigung Italiens (1861) wieder rückgängig gemacht werden konnte.
Die Eroberungen und Ansiedlungen von Goten, Langobarden, Franken und
Bajuwaren – nebst verschiedenen kleineren versprengten Germanengruppen – auf
italienischem Boden führte laut Frapporti und seinen Gesinnungsgenossen zu großen Veränderungen innerhalb der hier lebenden Bewohner:
laboriosissimi contemporaneamente a loro furon gli Itali tutti, e se
cessarono d’esserlo, lo si ascriva ai lutti delle civili guerre, allo spopolamento che ne consegui, ai taglieggiamenti de’ barbari, alla demoralizzazione del mondo sotto gli imperatori, finalmente all’inerzia ed
all‘indifferenza sepolcrale, effetto pur troppo naturale della tirannide e
della perduta nazionalità.51
Die „Italer“ befanden sich wegen ihrer Uneinigkeit in einer durchaus wenig beneidenswerten Lage: Im Gegensatz zu ihren unverbrauchten Ahnen – den alten Römern
– waren sie im Laufe der Zeit ziemlich entartet und wurden daher eine ziemlich
leichte Beute der jungen und unverbrauchten Barbaren. Zwei grundverschiedene
Kulturen standen sich also gegenüber, eine auf- und eine absteigende. Die dominierenden Germanen konnten in den von ihnen unterjochten Romanen nichts Anderes
sehen als Knechte, was schon Manzoni in seinem Drama Adelchi thematisierte, wie
Frapporti nicht umhin kommt festzuhalten.52 Auch wenn diese Barbaren im Laufe
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der Jahre viel von der Sprache und Kultur der Unterworfenen übernommen hatten,
blieben doch sie die Herren. Einander gegenübergestellt sahen sich die Romanen aus
dem Blickwinkel eines „Seht, so groß waren wir einst!“, während die Barbaren sie aus
dem Blickwinkel eines „Seht, was ihr nicht mehr seid!“ beurteilten.53 Letztlich suggeriert Frapporti, dass eine Veränderung dieser misslichen Lage nur die Rückkehr zu
alter Größe und altem Glanz durch die Rückbesinnung auf die alten Werte und die
wiedergewonnene (nationale) Einheit gelingen konnte.
Ein ziemlich erfolgreicher Parteigänger Frapportis war Agostino Perini (Trient
1802 – Padua 1878), langjähriger Sekretär der Società Agraria in Trient und Publizist,
der 1852 eine zweibändige Statistica del Trentino veröffentlichte, die erste moderne
Landesbeschreibung des Trentino, Alto Trentino natürlich eingeschlossen. Bereits 1843
veröffentlichte er in dem von ihm geleiteten Almanacco Trentino per l‘anno 1843 eine
Carta geografica del Trentino, wo ebenfalls am Alpenhauptkamm eine Grenzlinie gezogen war und zahlreiche Ortsnamen italienisiert waren (z. B. „Milbacco“ für Mühlbach,
„Gesiezza“ für Gsies, „Praga“ für Prags usw.).54 Nach der Revolution von 1848 und
dem ersten offenen, teilweise mit Waffengetöse begleitetem Aufflackern nationaler
Wallungen und Grenzkonflikte zwischen der deutschen und italienischen Seite brachte Perini 1854 in Mailand ein Dizionario geografico-universale dell‘Italia heraus, das
allerdings über den ersten Band (Il Trentino) nicht hinauskam. Darin beschreibt er die
Ausdehnung dieses Landes, das sich über folgende Kreise erstreckte: Kreis Rovereto,
Kreis Trient, Kreis Bozen, Kreis Pustertal ohne das Gebiet östlich Toblachs, da es bereits in die Drau entwässert, und den Obervinschgau, der damals zum Kreis Oberinntal
gehörte. In sprachlicher Hinsicht weiß er zu berichten:
Anche nel circolo di Bolzano in molti paesi la lingua italiana e la naturale, in altri si parla promiscuamente l‘italiana e la tedesca, in pochi
altri e nelle frazioni subalpine degli altri due circoli solo quest‘ultima.55
Auf Deutschtiroler Seite reagierte man auf diese Thesen eher verhalten. Der damals
führende Landeshistoriker P. Albert Jäger (Schwaz 1801 – Innsbruck 1891, 1854
Begründer des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung), der in Meran
lebende bayerische Maler und Schriftsteller Josef Friedrich Lentner (München
1814 – Meran 1852) und Ludwig Steub bezogen verschiedentlich Position, vor allem auf den Seiten der damals führenden süddeutschen Zeitung, der Allgemeinen
Augsburger Zeitung, dann schlief die Sache wieder ein. Man nahm sie wohl auch
nicht ganz ernst, selbst wenn die Thesen nichts an Deutlichkeit vermissen ließen:
Frapporti bedauert, dass die Nachbarn, die deutschen Tiroler (i nostri vicini, i Tirolesi), an der Etsch und am Eisack weder Gesichter
(!), noch Manier, noch Sprache ablegen und sich nicht italianisiren
wollen, während sie doch der italische Himmel, die Bedürfnisse der
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Civilisation und des Verkehrs hiezu längst aufgefordert und gerufen
hätten! Nebenbei wird nicht undeutlich zu verstehen gegeben, es solle
dereinst die Zeit kommen, welche diese abgefallene Provinz mit dem
Mutterlande wieder vereinigen werde.56
Ettore Tolomei, der „Erfinder des Alto Adige“, führt die Gedanken dieser Vordenker
konsequent weiter, allerdings in Folge der immer schärfer werdenden nationalen
Auseinandersetzungen entsprechend radikaler. Er beginnt mit der systematischen
Erfassung und Ausgestaltung der „Italianità dell‘Alto Adige“. Dabei kommt der
Geschichte, nach der Geographie mit ihren ewigen unabänderlichen „natürlichen“
Grenzen und noch vor der Sprachwissenschaft, eine entscheidende Funktion zu.
In dem von ihm 1906 gegründeten Jahrbuch Archivio per l‘Alto Adige wird er nicht
müde über die Jahrzehnte hinweg seine Sicht der Geschichte darzulegen; sehr ausführlich macht er dies im Jahrgang 1915, der unter dem Titel L‘Alto Adige davanti alla Guerra (Das Alto Adige angesichts des Krieges) ganz dem Kriegsziel der
„Wiedergewinnung“ dieses verlorenen vaterländischen Bodens gewidmet ist. Ganz
klar, dass die ersten Bewohner der Täler des „Etschlandes“ mediterraner Herkunft
waren und auch die von den Bewohnern der Poebene als „Räter“ bezeichneten
Stämme sich stark nach Süden, zu den Etruskern und Galliern der Poebene ausrichtete. Bereits um 200 vor Christus drückte die römische Eroberung den Bewohnern
des Etschlandes definitiv den Stempel der Romanità auf. Im Auftrag von Kaiser
Augustus vollendete Drusus die Eroberung des Alpenlandes und das gesamte
Etschland fand sich geeint unter der glorreichen Herrschaft Roms:
Le Alpi segnarono i limiti fra la cultissima Italia e le regioni gelide
transalpine, dove in mezzo a vaste selve albergavano in capanne povere
le squallide tribù dei barbari domati.57
Sieben Jahrhunderte herrschte Rom unangefochten über diese Gebiete, wobei natürlich am Brenner der „Termine Sacro“ (die heilige Grenze) gezogen und durch ein
Militärpräsidium gesichert wurde. Bozen, ein kleiner mauernbewehrter Flecken,
wurde zum „virtuellen“ Hauptort des Alto Adige. Auch nach dem Untergang des
Römischen Reiches bleibt der Brenner die Grenze Italiens, sowohl unter Odoaker,
vor allem aber unter Theoderich, der die Alpenpässe, insbesondere den Brenner zum
„Claustrum Italiae“ (der Riegel Italiens) ausbaut. Im Widerspruch zu sämtlichen historischen Grundlagen halten sich auch die Langobarden an diese Vorgaben, ebenso
Karl der Große und seine Nachfolger:
[...] le Alpi sorgevano come salde mura, fra le aspre terre della rozza
Germania e la ricca latinità rifiorente nel bacino mediterraneo. Così
continuò il Brennero nella sua naturale virtù attraverso attraverso i
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s ecoli. Se anche non confine di stato, confine sempre delle acque, dei
climi, dei traffici e delle nazioni.58
Wen wunderts, wenn die ab der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts allmählich über
den Brenner vordringenden Bajuwaren einfach nicht vorkommen, sodass man berechtigte Zweifel anbringen kann, ob es sie überhaupt je gegeben hat. Nach dem
Ersten Weltkrieg macht sich die Auffassung breit, dass es sich beim „Germanesimo
cisalpino“, dem diesseits der Alpen existierenden Deutschtum (Germanentum?),
um Eindringlinge, eigentlich nur um ein ethnisches Relikt handle, das, von der geschichtlichen Entwicklung überrollt, einem raschen Untergang geweiht sei. Zudem
sei es zahlenmäßig nicht relevant und lediglich eine oberflächliche Erscheinung. Von
diesem germanischen Firnis befreit, werde bald wieder die ursprüngliche Romanità
ungehindert zum Vorschein kommen. Entsprechende Belege finden sich natürlich
auch wieder im Archivio; ein ganz prägnantes Beispiel ist der Aufsatz von Attilio
Monti (1863–1937), einem alten Bekannten und Freund Ettore Tolomeis, damals
Ordinarius für Pathologische Anatomie und Histologie an der Universität von Pavia.
Er liefert uns ein Lebensbild von „Francesco“ Flarer (Dorf Tirol 1791 – Pavia 1859),
eine Weltkoryphäe der Augenheilkunde und ab 1819 erster Inhaber des Lehrstuhles
für Augenheilkunde an der Universität Pavia. Er hatte sich in dieser Stadt gut integriert, seine Tochter Amalia heiratete den späteren, langjährigen italienischen
Ministerpräsidenten Agostino Depretis, und es ging nun Monti darum, die ursprüngliche Italianità Flarers zu beweisen, die natürlich nur aus der romanischen
Abstammung und dem genetischen Erbe („stirpe e genetica dei Flarer da Tirolo in
Alto Adige“)59 herrühren konnte. Von den Bewohnern des Vinschgaues gibt sich
Monti überzeugt, „[...] che ora perderanno facilmente la vernice tedesca per ritrovare il loro nativo carattere demografico.“60
Ein wichtiger Anhaltspunkt für die Theorien Tolomeis und seiner Anhänger war
die Existenz der romanischsprachigen Ladiner im Dolomitengebiet bzw. die bis ins
18., vereinzelt sogar im 19. Jahrhundert dokumentierte Verwendung des Ladinischen
im Vinschgau. Wie bei den deutschen Gesinnungsgenossen alle Germanen letztlich
Deutsche oder zumindest deren Vorläufer gewesen, so waren in ihren Augen die
Ladiner keine eigene Volksgruppe, sondern eindeutig Italiener. Ihre besondere sprachliche Lage erklärt der Mediziner Monti wie ein naturwissenschaftliches Phänomen: Die
lange, „absolute“ Isolierung von Tier- und Pflanzenarten führt häufig zur Entstehung
endemischer Arten, die jedoch keine neue Spezies darstellten, sondern lediglich eine
Spielart. Genau dies sei bei den örtlichen romanischen Dialekten der Fall gewesen,
die eben auf Grund ihrer Isolation – eine solche widerspricht allerdings den weiter
oben angeführten Darstellungen! – eigene Varianten entwickelt hätten, archaischere
Dialektvarianten als in der Ebene, aber immer italienische.61
Die Ladiner waren bei der Darstellung des Prozesses der Ethnogenese, also
der Entstehung der Völksgruppen südlich des Alpenhauptkammes in der Tat ein
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Problem. Ihre Existenz konnte zwar von beiden Seiten, Deutschen und Italienern, als
Randbereich abgetan werden, abstreiten ließ sie sich jedoch nicht. So ging es darum,
sie in die eigene Ethnie einzubauen oder zumindest anzugliedern. Die einen machten sie zu Italienern und damit zum – historisch sicherlich schwer von der Hand zu
weisenden – Beweis, dass der romanische Sprachraum am Ende der Antike und im
Mittelalter weit über den heutigen hinausreichte, selbst über den Alpenhauptkamm,
was jedoch nie erwähnt werden durfte, hätte es doch die ‚unumstößliche‘ Theorie
der natürlichen Grenzen ad absurdum geführt. Die Nachkommen der damaligen
Romanen empfanden eine Art Erstgeburtsrecht, waren sie doch viel früher da gewesen als die Germanen. Diese hatten sich seit dem 5. Jahrhundert in verschiedenen
Eroberungswellen als Eindringlinge des Landes bemächtigt und eine unaufhaltsame
Germanisierung in Gang gesetzt, die für die in Kategorien nationaler Wiedergeburt
denkenden Wissenschaftler und Literaten (Frapporti, Manzoni) traumatisierend
wirkte, vor allem da sie von ihnen immer wieder mit der aktuellen politischen Lage
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verglichen wurde. Wäre es da nicht denkbar oder gar wünschenswert, die alten Gebiete und die dort lebende Bevölkerung
wiederzugewinnen, mithin das Romanentum wieder dorthin zu bringen, wo es historisch einmal war! Wenn die Germanentheoretiker ein geschlossenes ‚deutsches‘
Siedlungsgebiet bis hinunter nach Vicenza und Streusiedlungen verteilt über ganz
Oberitalien annahmen, so ging bei den Romanen die Rede vom weit nach Norden
vorstoßenden, ehemals romanischen Siedlungsraum bis zur natürlichen Grenze
des Alpenhauptkammes. Gab es nicht überall noch Spuren der Größe des einstigen
Besitzstandes?! Hatte doch schon ein halbes Jahrtausend zuvor der größte italienische
Nationaldichter, Dante Alighieri (Florenz 1265 – Ravenna 1321) erklärt:
Suso in Italia bella giace un laco,
Appiè dell’Alpe che serra Lamagna
Sovra Tiralli, c’ha nome Benaco.62
Diese Stelle wurde als ältester und prominentester Beleg gesehen für die Grenze am
Alpenhauptkamm und Tirols (welches Tirol?) Zugehörigkeit zu Italien, ohne einen
Gedanken darauf zu verschwenden, dass geographische und räumliche Kenntnisse
des Mittelalters grundlegend anders waren und auch anders zu bewerten sind als
die des 19. oder 20. Jahrhunderts. Im einen wie im anderen Fall dienten also antike und mittelalterliche Geschichte bzw. die einseitige oder willkürliche Auslegung
dessen, was man davon wusste bzw. zu wissen glaubte, zur Rechtfertigung eigener
Positionen bzw. Ansprüche: der möglichst weit nach Norden vorgeschobenen Grenze
eines völlig geeinten Italiens auf der Basis antiker Größe Roms und des möglichst
weit nach Süden sich erstreckenden deutschen Macht- oder Einflussbereichs auf den
Spuren altgermanischer Macht und Herrlichkeit der Völkerwanderungszeit und des
Mittelalters. Dargestellt wurde diese Auseinandersetzung ganz im Stile eines Clash
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of Civilisations (wörtlich: Zusammenstoß der Zivilisationen) wie es Samuel R.
Huntington (geb. 1927), Professor für internationale Beziehungen an der Harvard
Universität, so drastisch darstellt.63
Auch für die deutsche Seite stellten die Rätoromanen ein nicht geringes Problem dar:
Was waren und woher kamen sie? Aus dem Süden oder aus dem Norden? Handelt
es sich um Romanen, wodurch Ausdehnung und Geschlossenheit des deutschen
Siedlungsgebietes in Frage gestellt wurden? Oder um oberflächlich romanisierte Ureinwohner nordischer Abstammung? Als erster versucht Ludwig Steub eine
Antwort auf diese Fragen zu finden. Bereits 1843 erscheint in München sein Buch
Ueber die Urbewohner Rhätiens und ihren Zusammenhang mit den Etruskern, 1854
gefolgt von dem in Stuttgart erschienen Werk Zur rhätischen Ethnologie. Ausgehend
von den Tiroler Ortsnamen, aber auch von den wenigen, damals bekannten archäologischen Zeugnissen greift Steub eine zum Teil schon aus der Antike herrührende Theorie auf, wonach die Räter nichts anderes seien als von den Galliern aus der
Poebene in die Alpentäler abgedrängte Etrusker, die in dieser rauen Umgebung allmählich ‚verwildert‘ seien. Bei seinen Zeitgenossen kam er dabei sehr schlecht an,
musste von seinen Behauptungen starke Abstriche machen, wiewohl er zeitlebens
von seinen Thesen überzeugt blieb. Die meisten glaubten, dass die Räter eher aus
dem Norden eingewandert waren und im Verlauf der fünfhundert Jahre dauernden Römerherrschaft lediglich die romanische Sprache angenommen hatten. Franz
Tappeiner z. B. erklärt in seinen Schlusssätzen:64
Die Rhäto-Romanen sind Rhätier mit verhältnissmässig nicht zahlreichen römischen Colonisten. Die Ladiner sind reine Rhätier mit keiner
oder minimaler römischer Beimischung, welche aber die romanische
Sprache angenommen und bis in die gegenwärtige Zeit bewahrt haben.
Einen letzten Höhepunkt in dieser Debatte setzt der achtzigjährige Karl Felix
Wolff 1959 in seinem umfangreichen Aufsatz Rassenkunde zur Grundlegung der
Räterforschung. Wolff hatte sich seit seiner frühesten Jugend, besonders aber in den
Zwanziger- und Dreißigerjahren intensiv mit Rassenfragen auseinandergesetzt –
natürlich ganz im großdeutschen Sinne, glücklicherweise ohne den schlimmsten
Auswüchsen der Nazizeit zu erliegen – und war seit 1940 im „SS-Ahnenerbe“ für
den Bereich „Volksgeschichte, Rassische Abstammung“ zuständig. Der erwähnte
Aufsatz bildet gleichsam die Summe seiner fast sechzigjährigen Beschäftigung mit
diesem umstrittenen Thema, wie er selbst eingesteht. Er liefert eine kurze theoretische Einführung, beschreibt dann kurz die verschiedenen in Europa vorkommenden
Rassen („Europa ist ein Rassenlabyrinth“65): Von den sechs vorkommenden Rassen
seien besonders erwähnt:
- die „Nordische Rasse“: „[...] hochgewachsen, blond, mit hellen Augen und weißer
Haut, schmalen Lippen [...] ist unternehmend und geht namentlich gern auf die
Meere hinaus [...]“66
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- die „Alpine Rasse“: „[...] mittelgroß, mit braunem Haar, braunen Augen und etwas
dunklerer Haut [...] fast ebenso kräftig wie die Nordische. Während die Nordische
aber gerne in die Ferne schweift, ist die Alpine Rasse heimatgebunden und begnügt sich, wenn der Boden kärglich ist, auch mit dem geringsten Ertrag.“67
- die „Mediterrane Rasse“: „[...] kleinwüchsig, sehr lebhaft und beweglich, hat
schwarzes (oft blauschwarzes) Haar, tief dunkle Augen [...]“.68
Bei den weiteren Rassen handelt es sich um die „Lappen-Rasse“, die „Rjasàyn-Rasse“
und die „Plau-Rasse“ (was immer auch unter diesen zu verstehen sein mag). Nun
ergibt sich allerdings ein Problem: Germanen (= Nordische Rasse) sind in der Regel
langschädelig, die Bewohner Süddeutschlands (zu denen auch die alpenländischen
zählen) hingegen sind zwar groß und blond (also auch germanisch!), aber – leider,
leider – fast alle kurzschädelig. Wie lässt sich das erklären? Nun, Wolff ist da sehr
findig und legt dar, dass in den Bevölkerungen die Langschädeligen durchwegs die
„Unternehmenden, Stürmischen und Wanderlustigen“, die Kurzschädeligen hingegen die „Beharrenden, Bedächtigen und Bodenständigen“ seien; letztere sind zu
Hause geblieben, haben sich hier vermehrt und damit ihre Dominanz begründet.69
Dasselbe Phänomen zeigt sich, wenn eine Rasse von einer anderen unterjocht wird:
Die Herren haben mehrheitlich lange Schädel, die Unterworfenen kurze; zwischen
Adel und Hörigen ist das Verhältnis ebenso.
Allerdings haben die verschiedenen auf einander folgenden Invasionen und
Eroberer wie Goten und Langobarden ihre besetzten Gebiete rassisch kaum beeinflusst. Das konnte nur geschehen, wenn Eroberer wie Alemannen, Bajuwaren und
Slawen sich im Alpenraum als Bauern niederließen. Dadurch erklärt Wolff auch die
Forschungsergebnisse Tappeiners: Die Römer spielten hier die Herren, sodass „die
rätische Urbevölkerung trotz der Römerherrschaft ziemlich unvermischt geblieben“
ist.70 Schlussfolgernd kommt Wolff zur Erkenntnis, dass sich im Alpenraum ein starker Einbruch „hellfarbiger, also nordischer Menschen“ vollzogen habe, dass „wir es
hier mit den Nachkommen alter nordeuropäischer Einwanderer zu tun haben, die
sich als Bauern im Alpenraum und an dessen Südseite niederließen.“71 Da nun auch
die Räter ziemlich hell sind, musste ihre Einwanderung ebenfalls aus dem Norden
erfolgt sein. Dies geschah im vierten vorchristlichen Jahrtausend, als weichende
Bauernsippen aus Nordeuropa (besonders aus Schweden) Richtung Süden aufbrachen. Um 2000 v. Chr. erreichten diese indogermanischen Bauern den Alpenraum,
wo sie auf primitive Ureinwohner stießen, die Wolff auf Grund der rassischen
Forschungen und Schädelmessungen auf 15 Prozent schätzt. Sie gingen als Knechte
in der neuen Bevölkerung auf und sind für den dunkelfarbigen Einschlag der Tiroler
verantwortlich. Seinen Aufsatz schließt Wolff mit den Worten:
So denke ich mir die Rassen- und Besiedelungs-Geschichte des rätischen Alpengebietes. Sein Volk besteht – wie die mendelistische
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Analyse klar erkennen lässt – zu etwa 85 % aus Angehörigen der
Nordischen Rasse.72
Somit schloss sich der Bogen und es galt als endgültig bewiesen, dass die Ladiner
als Nachkommen der Räter nichts mit den Romanen zu tun haben konnten, außer
der Sprache, die aber im Vergleich zum rassischen Argument überhaupt nicht ins
Gewicht fallen konnte.

Die Sagen von Dietrich und Laurin
Auf der Suche nach historischen und literarischen Spuren der Völkerwanderungszeit
und des Aufeinandertreffens von Romanen und Germanen in Spätantike und
Frühmittelalter wurden zu Beginn des 19. Jahrhunderts die epischen Werke des
Mittelalters wieder entdeckt, die in umfangreichen Erzählzyklen diese historischen Ereignisse dichterisch verformt wiedergeben. Das berühmteste im deutschen Sprachraum ist das Nibelungenlied, das im Laufe der Zeit zum deutschen
Nationalepos – vergleichbar mit Homers Ilias – hochstilisiert wurde. Die berühm-

Abb. 3: Richard Wolff: [Rosengarten], o. D.
66

teste Persönlichkeit dieser Epen ist Dietrich von Bern, hinter dem sich niemand anderer als der Ostgotenkönig Theoderich verbirgt. Kein Held des Mittelalters ist in der
germanisch-deutschen Heldensage so beliebt wie Dietrich von Bern.73 Als Thidrek
kennt man ihn auch im skandinavischen Raum (Thidrekssaga). Die Dietrichsepik
lässt sich grundsätzlich sowohl thematisch als auch überlieferungsgeschichtlich
in einen historischen und märchen- bzw. aventiurehaften Zweig einteilen. Erstere
– häufig als Heldenepos bezeichnet – behandelt den Überlieferungskomplex, wie
Dietrich von seinem Onkel Ermenrich aus seinem Erbreich vertrieben wird und
ins Exil zum Hunnenkönig Etzel (Attila) zieht. Dietrich unternimmt mehrere
vergebliche Rückeroberungsversuche bis ihm nach langen Jahren die Heimkehr
gelingt. Diese Überlieferung lässt sich in groben Zügen auf historische Gestalten,
Konstellationen und Ereignisse der Völkerwanderungszeit zurückführen. Der historische Fabelkern liegt in der Eroberung Italiens durch Theoderich, der 493
den dort herrschenden germanischen Heerkönig Odoaker besiegte. Der zweite
Überlieferungsstrang – traditionsgemäß als höfisches Epos bezeichnet – ist jünger
(meist aus dem 13. Jahrhundert): Er entstand zu einer Zeit als die Ritterkultur auf
ihrem Höhepunkt stand und somit ein Publikum existierte, das nach abenteuerlichen – eben aventiurehaften – Erzählstoffen verlangte. Hier finden wir kaum historische Reminiszenzen (nur Dietrichs Hof, allerdings nicht in Ravenna, sondern in
Verona, und seine Waffengefährten), dafür aber märchenhafte Züge wie den Kampf
mit Fabelwesen (Riesen, Zwerge, Drachen) und andere phantastische Zusätze. Es
werden Episoden erzählt, die im Unterschied zum Heldenepos einen jugendlichen,
optimistischen und erfolgreichen Dietrich beschreiben, der sich im Mittelalter größter Beliebtheit erfreut. Das Lied hat folgenden Inhalt: In Bern saß einst der berühmte
König Dietrich, an dessen Hof sich viele Helden begaben, um an seinen zahlreichen
Abenteuern teilnehmen zu können. Eines Tages berichtete der alte Hildebrand von
einem Zwergenvolk, das tief im Innern der Berge hause und dessen König Laurin,
obwohl nur drei Spannen groß, so stark sei, dass niemand ihm widerstehen könne. „Er besitzt in Tirol einen Rosengarten mit goldener Pforte“, sprach der kundige
Waffenmeister, „und statt der Mauer umspannt ihn ein Seidenfaden. Wer diesen zu
zerreißen wagt, den lässt Laurin furchtbare Rache spüren, denn er nimmt dem Frevler
Hand und Fuß als Pfand.“ Da beschloss Dietrich sogleich, mit seinen Mannen aufzubrechen, um sich mit dem Zwergenkönig Laurin im Kampfe zu messen. Sie kamen
nach Tirol und fanden auch den Rosengarten; die Rosen dufteten ihnen entgegen,
als sie aus dem Walde traten. Witege war der erste, der in den Garten einbrach und
unbekümmert die Rosen zerstampfte. In wildem Zorn stürmte der Zwerg Laurin
mit Speer und Schwert bewaffnet heran, und der Held hätte sich des Zwerges nicht
erwehren können, wenn nicht Dietrich ihm zu Hilfe gekommen wäre. „Schlagt mit
dem Schwertknaufe drein!“ riet Hildebrand seinem Herrn. Doch der Zwergenkönig
zog seine Tarnkappe hervor und streifte sie über. Unsichtbar für den Gegner ließ er
nun Schlag auf Schlag auf den Berner niedersausen und b
 edrängte ihn hart. „Fasst
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ihn um den Leib und entreißt ihm den Gürtel!“ rief der alte Waffenmeister in der
höchsten Not, und Dietrich folgte, wie immer, seinem Rat. So gelang es ihm, den
furchtbaren Gegner, dem der Gürtel die Stärke von zwölf Männern verliehen hatte,
zu Boden zu zwingen. Da bat Laurin um Gnade, die ihm auch gewährt wurde, und
als er die Recken in sein Reich einlud, folgten sie ihm in das Innere des Berges.
Fröhliches Leben herrschte in König Laurins Reich. Die Gäste wurden bewirtet und
mit allerlei Kurzweil, mit Gesang und Tanz und ritterlichen Kampfspielen, die das
Zwergenvolk zeigte, unterhalten. Laurin aber hatte die Rache nicht vergessen, die er
im Stillen den Recken geschworen hatte. Mit einem betäubenden Trank senkte er sie
alle in tiefen Schlaf; dann ließ er die Wehrlosen fesseln und in einen finsteren Kerker
werfen. Über solchen Verrat geriet Dietrich, als er aus dem Zauberschlaf erwachte,
in unbändigen Zorn. Flammen sprühten aus seinem Munde und verbrannten die
Fesseln. So ward er frei und konnte die Bande seiner Gefährten lösen. Den Kerker
vermochten die Helden jedoch nicht zu öffnen. Dietrichs Waffengefährte Dietleib,
dessen Schwester Künhild – in anderen Fassungen auch Simhild – König Laurin
in den Berg entführt hatte, um sich mit ihr zu vermählen, lag in einer besonderen
Kammer gefangen. Künhild, die nichts sehnlicher wünschte, als Laurins Reich zu
verlassen, befreite den Bruder und trug ihm Waffen zu. Kurze Zeit später half dann
Dietleib dem König Dietrich und seinen Mannen aus ihrer Haft. Vergeblich rüsteten sich die Zwerge zu Tausenden, sie erlagen der Kraft der Helden, König Laurin
wurde gefangen genommen, und Dietrich gedachte ihn wegen seiner Treulosigkeit
zu töten. Aber Künhild, Dietleib und Hildebrand baten für ihn, so dass Dietrich
ihm Gnade gewährte. Er führte den Zwergenkönig mit sich nach Bern. Dort musste
er fortan als Hofzwerg (Gaukler) zur Unterhaltung der Hofgesellschaft dienen. In
einer späteren Version ließ Laurin sich taufen und lebte fortan als Freund Dietrichs
in Bern.
Entstanden ist das Werk vermutlich gegen Ende des Jahrhunderts, für manche
Wissenschaftler bereits um die Mitte des Jahrhunderts, vermutlich in Tirol. Diese
Annahme stützt sich auf die Erwähnung des Namens Tirol im Werk selber und auf
die Tatsache, dass Laurin als Personenname in Tirol im ausgehenden 13., besonders aber im 14. Jahrhundert bezeugt ist: „Laurinus de Inspruk“ (1296); Gebrüder
„Chvnrad und Laurin“ in Villanders (1330 und 1344), später auch Hofname ebenda;
Steuerregister aus Dorf Tirol und Grätsch (1343) – ein Acker genannt „Lawrein“ u.
a. m.74 Absolute Sicherheit ist wie bei allen diesen Werken freilich nicht gegeben.
Überliefert wurde es in nicht weniger als 18 Handschriften zwischen Anfang des 13.
und Anfang des 16. Jahrhunderts und in elf Drucken zwischen 1479 und 1590. Mit der
kulturellen Entwicklung der Neuzeit erlischt dann das Interesse an solchen Stoffen.
Der Laurin war aber der erste Text der Dietrichepik, der aus wissenschaftlichem
Interesse ediert wurde und zwar die in Kopenhagen aufbewahrte Handschrift Laurin
1 durch den dänischen Gelehrten Erasmus Nyerup 1787 unter dem Titel Historia
Laurini, Nanorum Regis, et Theoderici Veronensis (Geschichte Laurins, des Königs der
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Zwerge, und Theoderichs aus Verona).75 1829 kam dann in Jena der sehr oberflächlich und fehlerhaft bearbeitete Kunech Luarin (Laurin). Nebst Bemerken von Ludwig
Ettmüller heraus, 1836 in Göttingen Der Rosengarten, hrsg. von Wilhelm Grimm und
1843 veröffentlichte Carl Simrock in Stuttgart Das kleine Heldenbuch: Walther und
Hildegunde. Alphart. Der hörnerne Siegfried. Der Rosengarten. Das Hildebrandslied.
Damit hatte sich die junge aufstrebende Wissenschaft der Germanistik definitiv des
Themas bemächtigt.
Über diesen Weg gelangte die Kunde davon auch nach Tirol, wo ebenfalls einige junge Akademiker sich mit den Zeugnissen deutscher Vergangenheit in unserer Landesgeschichte befassten. Natürlich kamen sie bald dahinter, dass Tirol der
Schauplatz der Geschichte war und sogar namentlich darin erwähnt wurde. Aus der
bis heute maßgebenden textkritischen Werkausgabe von Georg Holz (1897) lassen
sich zwei Textstellen zitieren:
er ist ein künec lobes
küenest aller manne.
In dem Tiroldes tanne
Hat er sich erzogen zarten
einen rosengarten. (Vers 64–68)
dô riten die zwêne recken balde
birsen zu Tiroldes walde. (Vers 95–96)76
Was hier auffällt, ist die besondere Form des Namens Tirol – „Tirold“ – wie er sonst
nirgends, in keiner Urkunde, in keinem Zitat auftaucht. Der erste urkundliche Beleg
lautet auf „vicus Tyrâl“ (Dorf Tirol, 1158) und wandelt sich dann ab 1191 in „Tyrol“.77
Dante verwendet um 1300 noch die ältere Bezeichnung „Tiralli“. Die eigentümliche Ortsangabe aus dem Epos zieht sich in leichten Abwandlungen durch die meisten Handschriften als „Tirold“, „Tyrold“, aber auch „Tirolff “78, noch dazu in einem
Genitiv, der eher an einen Personennamen erinnert. Die Ursache dafür ist schwer
abzuschätzen: Es könnte sich da entweder um den Namen des Waldbesitzers handeln,
in dem Laurins Rosengarten liegt (wohl unwahrscheinlich!), um eine nicht mehr bekannte, abgekommene Ortsbezeichnung (sprachgeschichtlich etwa vergleichbar mit
„Teroldego“) oder um eine Verschreibung bei der Abschrift aus einem hypothetischen Urtext bzw. bei der Übertragung von der mündlichen in die schriftliche Form
(auch nicht sehr wahrscheinlich!).79 Dazu noch eine weitere Ungereimtheit: Was ist
in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts unter Tirol zu verstehen? Schloss Tirol,
der Stammsitz der Grafen von Tirol, oder bereits das „Land an der Etsch und im
Gebirge“? Die Geschichtswissenschaft vertritt die Auffassung, der Name habe sich
eigentlich erst gegen Ende der Regierungszeit Graf Meinhard II. (1258–1295) endgültig auch auf das Land übertragen, also möglicherweise etwas spät (zu spät?) für
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die Abfassung des Heldenliedes. Otto Stolz (1881–1957), der Altmeister tirolischer
Geschichtsforschung im 20. Jahrhundert, berichtet hingegen, dass sich ab 1254
Urkundenbelege finden, wo vom „Dominium Tyrolis“ (= Herrschaft Tirols) oder
von der „Comecie Tyrolis“ (= Grafschaft Tirol) die Rede geht.80 Allerdings ist heute
schwer feststellbar, ob diese Belege aus der gräflichen Kanzlei auch darüber hinaus
ins allgemeine Bewusstsein gelangt waren.
Dem Interesse der Tiroler am neu entdeckten Laurinlied tut dies keinen
Abbruch, für sie ist es klar, dass aus geographischen Gründen die Schauplätze des
Epos sich ohnedies in ihrem Lande befinden müssen: Die hohen Berge von Verona/
Bern aus gesehen, können nur die Tiroler Alpen sein. Schwieriger und umstrittener
ist da schon die Lokalisierung des Rosengartens. Der damalige Lehrer am Meraner
Benediktinergymnasium, der Dichter, Historiker und Topograph Beda Weber (Lienz
1798 – Frankfurt 1858), wagt sich als erster vor und lokalisiert den Laurinschen
Rosengarten oberhalb von Grätsch bei Meran:
Das Volk nennt den Winkel den Rosengarten des Königs Laurin, bei
dessen Anblick der Wanderer alles Leid und Herzweh vergisst, und die
Krystallburg des Liederkönigs zog sich in der Volksmeinung hinein
in die Schachten des Berges, welcher die erste Burg des Tirolerlandes
trug.81
Auf Weber folgte – wieder einmal – Ludwig Steub. 1844 veröffentlichte er in der
Augsburger Allgemeinen Zeitung einen Bericht über Meran, der dann Aufnahme in
den Sammelband Drei Sommer in Tirol fand. Mit einer gewissen Ironie, ja sogar einem leichten Anflug von Spott versucht er die Sache ins rechte Lot zu bringen:
Der bäuerliche Hausherr gilt als einer von den Schlauen, deren es in
Tirol noch mehrere geben soll, als einer von den Pfiffigen, die sich in
der Welt wohl auskennen und mit den Menschen umzugehen wissen.
[...] Er weiß in der rechten Laune viel zu erzählen und gibt gern ein
Witzchen zum Besten. Vom Rosengarten, der in der hiesigen Gegend
liegt, weiß er wohl zu sagen, aber den König Laurin, der darin hausen
soll, kennt er nicht.82
Den Durchbruch erreichte der Tiroler Laurin durch die Forschungen und Publi
kationen von Ignaz Vinzenz Zingerle (Meran 1825 – Innsbruck 1892). Ihn kann
man mit Fug und Recht als den Begründer der Tiroler Germanistik bezeichnen, 1859–1890 erster Inhaber des eben eingerichteten Lehrstuhles für deutsche
Sprache und Philologie an der Universität Innsbruck, großer Sammler, Anreger und
Organisator der tirolischen Geisteswissenschaften nach dem Vorbild der Gebrüder
Grimm und Karl Simrocks, für seine Verdienste 1890 mit dem Prädikat „Edler von
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Summersberg“ in den Adelsstand erhoben. 1850 bringt er die erste neuhochdeutsche
Fassung des Laurin heraus, die mit einer grundlegenden Einführung versehen ist.83
Auch Zingerle vertritt die Ansicht, dass der Rosengarten oberhalb von Grätsch und
Algund zu lokalisieren ist, da für ihn zum Zeitpunkt der Abfassung des Laurinliedes
der Begriff Tirol ausschließlich auf die Burg und ihre nähere Umgebung beschränkt
war. Zum Stand der Überlieferung ist auch er nicht sehr optimistisch:
Die Volkssage, das arme Stiefkind, das man von jeder Thüre stößt und
das jetzt nur mehr so selten umgeht, weiß uns vom Rosengarten wenig oder besser fast gar nichts zu erzählen. Es gehört zu den frühesten
Erinnerungen meiner Kindheit, daß ein altes Mütterchen in der Nähe
von Plarsch [heute: Plars, Anm. d. Verf.] mir die großen abgelagerten
Felsstücke zeigte und sagte: hier sei einst der Garten des Zwergs Laurin
gestanden und in dem Berge wohne er in einer Kristallburg.84
Er vergisst aber nicht zu erwähnen, dass sich mittlerweile drei Gegenden zur Lo
ka
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sierung anbieten: Meran, Lana und der Schlern. Auch in seine Sagen-und
Märchensammlung nimmt Zingerle die Sage von König Laurin auf, erweitert sie um
zusätzliche Belege zur lebendigen Laurintradition in der Neuzeit.85 Die Laurinsage
nimmt Einzug in immer mehr Sagensammlungen – Johann Nepomuk von Alpenburg,
Johann Adolph Heyl, Martinus Meyer, Beda Weber u.a. – und damit steigt auch die
Zahl der Örtlichkeiten, wo der Rosengarten und Laurins unterirdischer Palast lokalisiert werden. Überall fanden sich Rosengärten, in der Meraner Gegend, in Passeier,
im Dolomitengebiet, am Glungezer in Nordtirol usw. Ludwig Steub meldet uns die
Sage von der Wilden Jagd in Primiero – la cazza Beatric – wo hinter dem wilden
Mann Beatric niemand anderes stecke als eine verderbte Variante von Dietrich, „der
ja Sage und Geschichte dieser Gegenden für ewige Zeiten mit seinem Ruhm erfüllt.“86
Der Arzt Gottlieb Putz (1818–1887), langjähriger Kurvorsteher und Bürgermeister
von Meran, veröffentlichte 1868 eine Nachdichtung des König Laurin87, die sehr erfolgreich war und bis 1914 immer wieder neu aufgelegt wurde. Zingerle verfasste
dazu eine wissenschaftliche Einleitung. Darin bricht er erneut eine Lanze für den
Rosengarten bei Meran und verweist auf einen Ort, wo Laurins Name noch lebendig
ist: die Deutschnonsberger Gemeinde Laureng, „... die in früheren Urkunden durchwegs den Namen Laurein, also den Namen unseres Zwergkönigs, führt.“88 Wenn wir
also kurz Bilanz ziehen: Alle Autoren stimmen überein, dass es in Tirol mehrere
Rosengärten gibt, die sich für eine Lokalisierung der Sage eignen.89 Einige zweifeln
allerdings daran, ob die Erinnerung an die Sagengestalt des Zwergenkönigs Laurin
noch im Lande lebendig sei. Einige andere legen nun ihren gesamten Ehrgeiz darein, die Lebendigkeit dieser Erzähltradition dingfest zu machen. Dabei gelingt es immer wieder, neue Beispiele von Zwergen, Zwergenkönigen, verwunschenen Bergen,
Höhlen und Felsen buchstäblich ans Tageslicht zu fördern. Der Wiener Germanist
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Manfred Zips arbeitet allerdings sehr klar heraus, dass es einen geradezu weltweit
verbreiteten Topos gibt von einstmals blühenden Berggebieten, die in Folge dramatischer Ereignisse, Frevel oder Verwünschungen allesamt zu unfruchtbaren
Steinwüsten wurden. Ebensolches gilt für Zwerge als geheimnisvolle Bewohner
einsamer Bergregionen, Hüter verborgener Geheimnisse und Schätze und anderes
mehr.90 Darin liegt eigentlich nichts Tirolspezifisches. Es ist schon erstaunlich, dass
sich der Bozner Rosengarten erst relativ spät als der Berg durchgesetzt hat, wo sich
die Laurinsage vermutlich abgespielt hat. Sehr tief im Volke verankert kann die Sage
von König Laurin wohl nicht gewesen sein. Immerhin war dieser Berg doch der
auffälligste und imposanteste Namensträger und sein abendliches Erglühen ist auch
schon damals aufgefallen:
Ein bedenklicher Nebenbuhler des Algunder Rosengartens ist das
Rosengärtchen am Schlern. Wer einmal diese Dolomitenpiramiden im
rosigen Abendrothe glühen sah, der glaubt sich in die Mährchenwelt
versetzt und pflanzt den Rosengarten allzu gerne auf das seltsam geformte Gebirge ...91
Johann von Alpenburg verlegt ihn 1861 effektiv ins Schlerngebiet, ohne allerdings
das benachbarte Rosengartengebirge zu erwähnen92 – lag etwa eine Namens
verwechslung oder -Unkenntnis wie bei Zingerle vor? Dies kann nicht ganz von
der Hand gewiesen werden, veröffentlicht doch auch Ludwig Steub 1889 bei seinen Darlegungen über Dietrich von Bern einen kleinen Stahlstich, wo eindeutig der
Rosengarten dargestellt ist, mit der Bildunterschrift „Der Schlern“.93 Durchgesetzt
hat sich der eigentliche Rosengarten endgültig 1897 mit der Sagensammlung von
Heyl – Zingerle war ja auch schon fünf Jahre tot! – die nicht weniger als vier Sagen
enthält, die um dieses Bergmassiv kreisen.94
Warum aber gab und gibt es mehrere Rosengärten in Tirol? Warum kommt der
Name so häufig vor: für Algund, Lana, Salurn, Barbian, Toblach, Volders in Tirol, Imst
und viele andere mehr.95 Vor allem aber: Warum bezeichnen diese Namen immer
Örtlichkeiten mit einer felsigen, vielfach zerklüfteten und steinigen Gebirgslandschaft
mit schütterer oder fast keiner Vegetation? Dieser Widerspruch ist so augenscheinlich
und für die Anwohner schlicht unerklärlich. Aus diesem Grunde ranken sich um alle
diese Orte eben solche Sagen, die in Verwünschungen, menschlichem Frevel und der
daraus herrührenden Zerstörung solcher e-inst blühenden Gärten eine Erklärung für
diesen Widerspruch zu liefern suchen. In Wirklichkeit hat diese Ortsbezeichnung mit
den klassischen Rosen gar nichts gemein, sondern geht zurück auf einen – rekonstruierten – vorrömischen Ausdruck *rosa, ross, der soviel bedeutet wie Gletscher,
Wildbach, Rinne, Erdrutsch, Felsgeklüft,96 weiter gefasst auch Geröllhalde u.a. Diese
Wortwurzel findet sich z. B. auch in Bezeichnungen wie Rosszähne, Rosenbach
(Flurname in Bozen), Rosskopf bei Sterzing, aber auch Arosa (Graubünden) und
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Monte Rosa (Piemont).97 Von italienischer bzw. ladinischer Seite wurde auch das
romanische *rocca, roccia = Felsen ins Spiel gebracht, das sich besonders in seiner
ampezzanischen Variante rozes ( z. B. Tofana di Rozes) als Wortwurzel gut anbieten
würde.98 Der Name „Rosengarten“ ist also sehr alt, wobei im Falle unseres Berges auch
schriftliche Namensbelege ziemlich früh einsetzen. 1497 wird er als „Rosengarten“ in
einem Kundschaftsbrief des Hochstiftes Brixen erwähnt, ebenso 1506 in einem Vertrag
Michals von Völs mit den Tierser Gerichtsleuten.99 Literarisch fassbar wird der Name
in der um 1600 verfassten Landsbeschreibung des Markus Sittichus von Wolkenstein:
So hats ein fürnembes gamsen gepürg, ein hocher plosser schroffen
und ist mehrer dail im jahr schne bedeckt, ist genant der Rosengarten
...
Dort gibt es ein gutes Gämsengebirge (gemeint ist wohl Revier), ein hoher nackter
Felsen, den längere Teil des Jahres mit Schnee bedeckt, genannt der Rosengarten.100
Für die Laurinsage kommt der Rosengarten aber erst in Frage, sobald der Name aus
dem Ladinischen eingedeutscht und als Garten voller Rosen assoziiert wurde. Schwer
feststellbar, wann dies der Fall gewesen ist, schwerlich allerdings im 13. Jahrhundert,
als das Laurinlied entstanden ist.
Wie auch immer, die story vom edlen Dietrich und seinem hinterlistigen, aber
doch auch ein wenig unglücklichen Gegner entwickelte sich zu einem beispiellosen Publikumserfolg. Auf die Ursache kommt übrigens auch schon Ignaz Vinzenz
Zingerle zu sprechen:
Einst zogen die ostgothischen Recken aus dem stolzen Bern aus, um den
zarten und schönen Rosengarten im wilden Tanne zu sehen; heutzutage kommen Gäste aus ungleich größerer Ferne, um den Rosengarten
des Burggrafenamtes zu besuchen, um sich an der Schönheit der
Gegend, oder im milden Klima Kräftigung und Genesung zu suchen.101
Es gab also eine touristische Nachfrage nach solchen Geschichten, und diese erfuhr
eine immer größere Steigerung, je mehr sich der Rosengartenmythos über das gesamte Land verbreitete und verfestigte. Zahlreiche Nachdichtungen in Prosa und
Versen, allerdings von sehr unterschiedlichem literarischen Niveau, wurden ab den
1870er Jahren bis in die 1920er Jahre auf den Markt geworfen. Hier seien nur einige
wenige, vielleicht besonders spektakuläre, herausgegriffen:
- Moriz Bermann: Kronprinz Josef als Bettelrichter ... Alpenkönig Laurin und die
treue Mutter. Wien 1890.
- Paul Friedrich Schröder: Zwergkönig Laurin. Eine Erzählung aus Tirols
Vergangenheit. Freie Bearbeitung des gleichnamigen Spielmannsgedichtes aus
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dem Anfange des 13. Jahrhunderts. Bozen 1897.
- August Sturm: König Laurins Rosengarten. Ein deutsches Epos aus den Tyroler
Bergen. Leipzig 1897.
- Rudolf Heinrich Greinz: Zwergkönig Laurin. Schauspiel in 4 Akten. Esslingen bei
Stuttgart o. J.
- Reginald Farrer: The Dolomites. King Laurin’s garden. Introduced by Geoffrey
Smith. [London] 1913.
- Ernst Kapff: Rosengarten. Romantische Oper in drei Aufzügen. Dichtung von
Musik von Wilhelm Manke. o. O. 1918.
- Lida Schonka: König Laurin. Eine Tiroler Sage. Wien 1920 (= „Volksschatz“,
Deutsche Jugendbücherei).
- Franz Graf von Pocci: Waldkönig Laurin oder Kasperl unter den Räubern.
München 1922.
- Ferdinand Bässler: Zwergenkönig Laurin und sein Rosengarten. Wien 1924 (=
Bunte Jugendschriften 3, 8).
- Karel Havlíček Borovský: Tyrolske elegie a Kral Lavra [Tiroler Elegien und König
Laurin]. Praha 1906.
Karel Havlíček Borovský (1821–1856), Journalist und Satiriker, war der Begründer
des modernen tschechischen Journalismus. Zunächst Hauslehrer in Moskau, später
Redakteur führender tschechischer Zeitungen sowie Herausgeber liberaler, radikaldemokratischer Blätter, wurde er wegen seiner publizistischen Tätigkeit zwischen
1851 und 1855 dreieinhalb Jahre nach Brixen verbannt. Hier entstanden seine berühmtesten Satiren, eben die Tiroler Elegien. Es gibt übrigens auch eine tschechische
Version des Laurinliedes aus dem 14. Jahrhundert (Handschrift datiert 1472).102
Es fehlte auch nicht an belletristischen Werken, die den Stoff zum Anlass nahmen,
zeitgenössische Geschichten zu erzählen. Friedrich Jacobsen (1853–1919) schildert
in seiner Romandichtung Im Rosengarten (Berlin um 1910) vor dem Hintergrund
des Rosengartens eine Liebesgeschichte norddeutscher Urlauber im herbstlich warmen Bozen, mit obligatem happy end. Besondere Beachtung verdient die Novelle
Der Rosengarten (Leipzig 1903, illustriert von Paul Rieth) des Rostockers Adolf
von Wilbrandt (1837–1911), Autor seinerzeit viel gespielter historischer Dramen,
Romancier und Novellist, 1881–1887 Direktor des Wiener Burgtheaters, 1884 für
seine kulturellen Dienste geadelt. Die Handlung der Geschichte spiegelt ganz die
Laurinsage wieder: Der norddeutsche Arzt Richard Hallburg (Dietrich) verbringt
einen recht einsamen Urlaub in Bozen. Auf der Wassermauer-Promenade versorgt
er den schwer gestürzten klein gewachsenen, hässlichen Albert Wesenberg (Laurin)
und lernt dabei auch dessen schöne Nichte Irma Wesenberg (Similde) kennen. Diese
erzählt ihm, dass sie in Begleitung ihres stets unruhig hin- und herreisenden Onkels
lebt und sich aus Dankbarkeit verpflichtet hat, niemand anderen zu heiraten außer
ihn. Er habe nämlich großzügig für sie und ihre Mutter gesorgt, nachdem ihr Vater –
Alberts Bruder – wirtschaftlich gescheitert und bald darauf gestorben ist. Albert W.
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merkt, dass zwischen den beiden jungen Leuten etwas im Entstehen ist, reist abrupt
ab und verbirgt sich mit seiner Nichte in Tiers. Nachdem Richard den Aufenthaltsort
erfahren hat, wandert er ihnen nach, erfährt im Gasthof zur Rose den Aufenthaltsort
der beiden und kann schließlich Irma überreden, mit ihm abzureisen. Auch der
Onkel willigt augenscheinlich ein, betäubt aber Richard bei einem Abschiedstrunk
– im Rosenzimmer. Richard erwacht gefesselt aus einer Betäubung und soll unter
Waffenandrohung einen förmlichen Verzicht auf Irma unterzeichnen. Mit Hilfe des
Dieners Matthias befreit ihn Irma jedoch aus seiner misslichen Lage. Albert muss
sich geschlagen geben, das Paar reist glücklich in die norddeutsche Heimat ab, und
wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Der zwar treue, aber doch ehrliche Matthias wird übrigens beschrieben, als würde er direkt den anthropologischen
Studien Tappeiners entsteigen: Es
war ein Mann in Südtiroler Volkstracht eingetreten [...]. Es war
eine richtige Tirolergestalt, groß, breit, mit schönem Vollbart, etwas
schweren Gliedern; in dem gutgeformten Gesicht eine Mischung von
Frohmut, Biederkeit und Schlauheit. So hatten vielleicht die alten
Goten in diesen Tälern ausgesehen.103
Womit wir eigentlich wieder beim Thema angelangt wären, die Goten und der gotische Sagenkreis, die nach Ansicht zahlreicher Autoren beide hier so bedeutende
Spuren hinterlassen haben:
Ist denn nicht das Land und das daran stoßende Oberitalien der
Hauptschauplatz, die Heimat des gothischen Sagenkreises? An dem
uralten Bergwerke zu Gossensaß hatte Wieland der Schmied seine Werkstätte; an den Ufern der Etsch besiegte der ruhmumstrahlte Dietrich von Bern den Riesen Witich; auf dem Schloss Garda am
Gardasee saß Ortnit, der König der Lamparten; auf dem Ifinger oder
dem Schlern hatte der Zwerg Laurin seinen zauberhaften Rosengarten
und in dem Innern des Gebirges seinen prächtigen Palast, den er gemeinsam mit der schönen Gemahlin Similde bewohnte.104
Der Beweis einer Verankerung solcher Sagen geht in seiner Relevanz über den kulturellen Bereich hinaus und hat eminent politische Bedeutung, ist damit doch bis weit ins 20.
Jahrhundert hinein der Hinweis für den Zusammenstoß zweier Kulturen, den clash of
civilisations, erbracht. Die Auffassung war weit verbreitet, dass im Zwergenvolk König
Laurins die Erinnerung an die kleinwüchsigen Urbewohner Tirols nachwirke, das in der
Völkerwanderungszeit auf die hochgewachsenen Goten, Langobarden und Bajuwaren
gestoßen und von diesen unterjocht worden sei.105 In seinem Aufsatz über das angebliche
Edikt Theoderichs greift Carl von Braitenberg diese These auf und erklärt
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[...] ist wohl uralte Erinnerung an Kämpfe der Eindringlinge mit der
heimischen Bevölkerung in der Ostgotenzeit mit späteren höfischen
Motiven zusammengeschmolzen worden. Dürfte man vermuten, daß
im Namen König Laurins eine zähe Erinnerung an den zwölfjährigen
Streit der Goten und Römer um den Laureinerberg fortlebt.106
Ebenso die Innsbrucker Kunsthistorikerin Lilly von Sauter (Wien 1913 – Innsbruck
1972), die bei der Beschreibung der Rosengarten-Wandgemälde von Schloss
Liechtenberg anmerkt, dass in der alten Sage „vielleicht ein Nachklang der Kämpfe
zwischen der keltisch-romanischen Urbevölkerung und den germanischen
Eroberern weitertönt [...]“.107 Dazu ist zu sagen: Die Vorstellung geheimnisvoller, unterirdischer Zwergenvölker ist derart weit über die ganze Welt verbreitet, dass solche
Interpretationsmöglichkeiten sehr fragwürdig wirken.108
Dennoch, auch Dietrich und Laurin mussten in die nationalen Schützengräben
steigen und sich für die jeweilige Seite in den Nahkampf stürzen. Aktuell wurde dies
besonders nach dem Ersten Weltkrieg, als Tirol geteilt und der südliche Landesteil
zu Italien kam. Für Ettore Tolomei wurde der gesamte Rosengartenmythos, der
eigentlich im Rheingebiet oder in Sachsen heimisch sei, durch „die Überheblichkeit
[prepotenza] alldeutscher Schriftsteller“ einfach kurzerhand in das Gebiet südlich des
Alpenhauptkammes verlegt, um die Vorherrschaft des Deutschtums über die hiesigen Romanen gleichsam auch durch die Sage zu begründen und in eine graue Vorzeit
rückzuverlegen. Genauso hätten sie es auch mit der angeblichen Südtiroler Herkunft
Walthers von der Vogelweide gemacht. Auch der Name „Rosengarten“ sei letztlich eine
reine Erfindung des 19. Jahrhunderts, um die Fälschung glaubwürdiger zu machen:
Evidentemente, la leggenda nata sul Reno, allude alla superiorità germanica sulle popolazioni latine disperse, pagane, rifugiate nei monti e
nelle foreste. Si difendono, queste con astuzia e il tradimento, ma sono
infine sottomesse.109
Was Tolomei am meisten ärgert: Die vielen Italiener, die nunmehr nach Bozen
kommen, finden die ganze Geschichte packend und erliegen ihr völlig. In Meran –
„Merano d‘Italia“ – trete seit dem österlichen Festumzug von 1927, der unter dem
Motto „Zwei Tage im Reich der Berge“ stand, alljährlich die Reiterfigur Dietrichs
von Bern auf, eine „Maskerade“, die hier nichts mehr zu suchen hat.110
Der anderen Seite ging es darum zu beweisen, dass dieses Land seit urvordenklichen Zeiten deutsch war und die Romanen lediglich kleine, vielleicht zufällige
Einsprengsel darstellten. Die Sagen als Ahnenpass und geschichtlicher Nachweis des
Deutschtums südlich des Brenners:
Tirol war aber auch von der Natur aus zur Hüterin der deutschen
Sagenwelt bestimmt. War es doch das Durchzugsland und die Brücke
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zwischen Deutschland und dem ersehnten herrlichen Italien, auf dessen an Tirol grenzenden Gefilden sich so viele Völkerschicksale sich
entschieden. Auch hatte die Fruchtbarkeit seiner Bergwelt ebenso
Anlaß geboten zur Entstehung vieler Sagen wie zur Bildung mancher
Mythen [...] Zwei gewaltige Sagenkreise, der langobardische und der
hunnisch-ostgotische wurden in Tirol einheimisch. Hatten doch die
Langobarden selbst einen Teil Südtirols besetzt, während die Bayern
nach Aufsaugung einzelner gotischer Kolonien das literarische Erbe
dieses Volkes antraten. So wird Dietrich von Bern (Verona) zum eigentlichen Held der tirolischen Sage, er, der so echt jene charakteristischen Züge des deutschen Alpenländlers trägt.111
Auch manche germanistische Wissenschaftler haben sich gerne in den Dienst der
guten Sache gestellt. Je zahlreicher die deutschen Heldenepen, die in Tirol entstanden, je tiefer sie im Volke und in seinen Sagen verwurzelt waren, desto deutscher musste dieses Land sein. Auch diese Behauptung gilt nicht nur für das 19.
Jahrhundert, was angesichts des historischen Hintergrundes fast logisch anmutet,
sondern auch für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Innsbrucker Germanist
Eugen Thurnher erklärt wie selbstverständlich nahezu die gesamte höfische (aventiurehafte) Dietrichepik zu Südtiroler Dichtungen (König Laurin, Sigenot, Eckenlied,
Virginal, Goldemar) und dazu auch noch die historischen Dietrichsepen Dietrichs
Flucht und Rabenschlacht.112 Der „Blut und Boden“-Germanist Josef Nadler
(Neudörfl/Böhmen 1884 – Wien 1963), 1931 bis 1945 Ordinarius an der Universität
Wien, rechnet der Tiroler Heldenepik außerdem den Ortnit zu, den Wolfdietrich
sowie den Rosengarten zu Worms.113 Der emeritierte Marburger Ordinarius für ältere deutsche Literatur Ludwig Wolff (1892–1975), 1928 Verfasser des Buches Die
Helden der Völkerwanderungszeit, schreibt 1975 dazu in der Monatszeitschrift Der
Schlern:
Besonders groß ist der Beitrag der Südtiroler zu deutschen Helden
dichtung. Überhaupt gehört davon weitaus das meiste dem
Osten des oberdeutschen Sprachgebietes und besonders viel dem
Alpenlande an. [...] Die Sage oder Dichtung, die den Südtirolern
vor allen andern zu bleibendem Eigentum geworden ist, zum
Wahrzeichen ihres Volkstums gleichsam, ist die Mär von Laurin
und dem Rosengarten.114
Der Wissensstand, vor allem aber die ideologische Haltung der Germanistik hat
sich seither gründlich gewandelt. In diesem Zusammenhang hat sich besonders
der Marburger Germanist Joachim Heinzle (Jahrgang 1945) – Inhaber desselben
Lehrstuhles wie Ludwig Wolff und zur Zeit [2005, d. Hrsg.] wohl der beste Kenner
der Dietrichsepik — um die Dekonstruktion vieler einschlägiger Mythen sehr ver77

dient gemacht, ausgehend vom Nibelungenlied115 bis hin zum Sagenkreis um Dietrich
von Bern. Tirol – genauer Südtirol – kann als Entstehungsraum allenfalls für zwei
Epen in Betracht kommen, für das Eckenlied (entstanden vor 1230) und das etwas
jüngere Laurinlied,116 aber auch das nur mit vielen Einschränkungen: Beim Eckenlied
lässt sich kein Zusammenhang herstellen mit dem Eckental / Eggental, der Name des
Werkes leitet sich ab aus Eckesahs = Schwert mit scharfer Schneide; ebenso unhaltbar
ist ein Zusammenhang mit der Sage von den drei Hexen auf Jochgrimm. Dasselbe
ist vom Rosengarten zu sagen, wo er von einer „waghalsigen Vorstellung von historischer Kontinuität“ spricht und zu Karl Felix Wolffs Erzählung vom Alpenglühen
erklärt: „...sie kann nicht als authentisch gelten.“117

Karl Felix Wolff und sein Rosengarten

Abb. 4: Karl Felix Wolff: Das Alpenglühen. Broschüre im Selbstverlag, Umschlag.
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Trotz dieses Verdikts ist die Sage von Dietrich und Laurin unauflösbar verbunden
mit dem Lebenswerk dieses außergewöhnlichen Mannes. Seine Nachdichtungen
und Aufarbeitungen haben diesen Stoff geradezu zu einem Stück (Welt-)Literatur
gemacht, zur Rosengarten- und Laurinsage schlechthin, auch wenn er mit dem
eigentlichen Sagenkreis nur mehr am Rande zu tun hat. Daher soll hier auf diesen
„einsamen“ Gelehrten und seine Forschungen näher eingegangen werden.
Karl Felix Wolff118 wurde am 21. Mai 1879 in Karlstadt (heute Karlovac in Kroatien)
als Sohn des österreichisch-ungarischen Artilleriehauptmanns Johann Wolff aus der
Troppauer Gegend in Österreichisch-Schlesien (heute Tschechien) und der Trentiner
Adeligen Lucilla von Busetti de Rallo aus dem Nonsberg geboren. Wolff wird immer
wieder die „langobardische Abstammung“ seiner Mutter hervorheben. 1881 übersiedelt die Familie nach Bozen, wo Wolff sein weiteres Leben verbringen wird. Er wächst
hier mit seinen Brüdern Richard (1880–1964) und Guido (1884–1939) auf, zwei weitere Geschwister sterben als Kleinkinder. Der philosophisch gebildete und ambitionierte Vater unterrichtet die Söhne selbst, sodass sie nie einen geregelten Schulbesuch
genießen. Im Winter 1887/88 erkrankt Karl Felix schwer; die eigens für ihn bestellte
Krankenpflegerin ist Fassanerin und bringt ihn erstmals mit den Sagen und Legenden
dieses Tales in Kontakt. Diese Begegnung wird entscheidend für sein späteres Werk. Mit
18 Jahren begann er eine Lehre als Redaktionspraktikant in Bozen und ergreift den Beruf
eines Journalisten. In der Folge verfasst er unzählige vorwiegend belletristische und heimatkundliche Beiträge für Zeitungen aus dem ganzen deutschen Sprachraum. Daneben
entstehen mehrere Führer zu Bozen und andere Südtiroler Orte und Landschaften. Ab
1903 sammelt Wolff systematisch ladinische Sagen und Volksmärchen, die er nach eigenen Kriterien bearbeitet und 1913 erstmals veröffentlicht. Bis 1957 werden insgesamt neun, ständig erweiterte, ergänzte und umgearbeitete Auflagen erscheinen. Über
die Ladinerforschung kommt er mit der Rassenforschung in Kontakt (belegt ab 1908),
mit der er sich ungefähr 60 Jahre lang befasst. Der verlorene Erste Weltkrieg schneidet
ihn vom gesamtdeutschen Zeitungsmarkt ab, die Lebensverhältnisse werden trotz unvermindert fortgesetzter publizistischer Tätigkeit immer enger. Dies bessert sich nur
unwesentlich in den Jahren der Option und deutschen Besetzung (1939–1945); nach
dem Zweiten Weltkrieg erfolgt ein neuerlicher Absturz: Sein Tätigkeitsbereich ist fast
nur mehr auf Südtirol beschränkt. In ärmlichen Verhältnissen, unterstützt von einigen Freunden, verbringt er die letzten Jahre gemeinsam mit seinem Bruder Richard,
bis zuletzt emsig an seinen Volkskunde-, Rassen- und Sagenforschungen arbeitend.
Er stirbt in Bozen am 25. November 1966 im 88. Lebensjahr. 1908 veröffentlichte
Wolff die Monographie der Dolomitenstraße, eine volkskundliche Reisebeschreibung
der 1908 durchgehend befahrbaren und am 11. September 1909 offiziell eingeweihten Dolomitenstraße, dem krönenden Abschluss der touristischen Erschließung der
Dolomiten vor dem Ersten Weltkrieg. Darin veröffentlicht er erstmals die „Fortsetzung“
der Laurinsage. Die von ihm oft erzählte und niedergeschriebene Geschichte teilt er uns
ein Jahr vor seinem Tod noch einmal im Schlern mit:
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Wenn die Dämmerung eintritt, werden die hohen Felsen rot und darüber wußten unsere Väter eine Geschichte. In jenen alten Zeiten, in
denen es weder Mörder noch Kriege gab und alle Menschen sich wohl
befanden, wohnte hoch oben in den Bergen der König von Nyes, der
schöne Weiden und viele Gärten besaß, mit Alpenrosen, die schöner, größer und röter waren als die heutigen. Aber eines Tages kamen
fremde Krieger und zerstampften die Alpenrosen. Der König ließ es
auf einen Kampf ankommen, um sich zu verteidigen, aber die anderen
waren stärker, sie siegten, nahmen den armen König gefangen und
schleppten ihn in ihr Land. Wenn sie dann um das Feuer herumsaßen,
mußte der Gefangene, an ein Seil gebunden, vor ihnen tanzen, um
sie zu unterhalten. Aber einmal, als sie eingeschlafen waren, konnte
er sich dem Feuer nähern und das Seil versengen. Dann floh er und
kam zurück in sein Heim. Die Alpenrosen waren alle groß und schön
und rot, und der König dachte sich, wenn sie (die Feinde) nicht diese
Rosen gesehen hätten, so wären sie nie zu seinem Heim gekommen!
– Und er sprach einen Zauberbann aus, damit man die schönen roten
Rosen nicht mehr sehen könne, weder bei Tage noch bei Nacht. Und
so geschah es! Er hatte aber die Dämmerstunde vergessen, und wenn
diese kommt, dann werden die verzauberten Rosen wieder schön und
rot. Es sieht aus, als ob in den Felsen drin ein Feuer wäre und als ob
dieses Feuer seinen glänzenden Schein bis in die Zimmer der Häuser
hineinwürfe. Da kommen dann die Menschen heraus und schauen
und haben eine Erinnerung an jene alten Zeiten, in denen es weder
Mörder noch Kriege gab und alle sich wohl befanden.119
Damit war eine Verknüpfung geschaffen der Laurinsage mit dem Aition (volkstümliche Ursachenerklärung) des Alpenglühens des Dolomitenkalkgebirges,
insbesondere des Rosengartens. Erfahren hat sie Wolff laut eigenem Bekunden
um 1900 von einem alten Fassaner aus Mazzin im oberen Fassatal unweit des
Rosengartenmassivs und sie neben der deutschen Übersetzung auch in Fassaner
Mundart (Talschaftsvariante cazet, das Idiom des oberen Fassatales) veröffentlicht.120
Im Unterschied zur mittelalterliche Fassung, die sich vor allem um die Person
Dietrichs kümmert, das Rosengarten-Motiv eine eher dekorative Rolle einnimmt,
steht ab nun der Rosengarten und die enrosadüra (das rosafarbene Alpenglühen)
im Mittelpunkt. Es ist teilweise eine späte Rehabilitierung des Zwergenkönigs. Der
anschauliche Begriff enrosadüra verbreitete sich im gleichen Ausmaß wie die neue
Sagenvariante und fand überall freundliche Aufnahme.121 Erst in einem zweiten
Moment befasste sich die Sprachwissenschaft mit diesem Begriff und kam zu einem
erstaunlichen Ergebnis. Karl Felix Wolff schreibt dazu:
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Enrosadüra ist eine altladinische Bezeichnung des Alpenglühens.122
Der Ausdruck findet sich allerdings in keiner ladinischen Sammlung, keinem
Wörterbuch vor 1950. Es gibt auch keine Spur eines Verbums *enrosè (rötlich werden),
aus dem das Substantiv abgeleitet sein könnte; im Ladinischen fehlt der Farbbegriff
Rosa; sollte eine solche dennoch möglich sein, müsste sie im Fassanischen „enrosadùra“ lauten. Das Alpenglühen wird mit „cotschen da la domaun“ (Morgenrot) und
„cotschen da la saira“ (Abendrot) bezeichnet.123 Der Linguist und Romanist Johannes
Kramer schließ seine Darlegungen mit den drastischen Worten:
Im Geiste der verspäteten Südtiroler Romantik wäre also ein pseudoladinisches enrosadüra gebildet worden, um eine Entsprechung zum
literarischen deutschen Alpenglühen zu evozieren.124
Ulrike Kindl verweist auf weitere Ungereimtheiten der Wölffischen Rosen
gartengeschichte. Ohne im Mindesten die Glaubwürdigkeit des Fassaner Gewährs
mannes in Zweifel zu ziehen, merkt sie an, dass im Fassatal mit dem Alpenglühen
keinesfalls der Rosengarten (Fassanisch: „Vael“ oder „Vaiolon“) gemeint sein könne,
denn der liegt im Westen des Tales – zum Unterschied von Bozen, wo er sich im Osten
erhebt – und kann daher von der Abendsonne nicht erleuchtet werden. Das Reich
des Königs von Nyès ist daher an den Felsen des Vernel zu lokalisieren. Außerdem
handelt es sich bei den Blumen des Gartens um Alpenrosen, die im Fassanischen mit
„tsondres“ bezeichnet werden, was schwerlich Assoziationen mit Rosen zu erwecken
vermag.125 Dies träfe übrigens auch auf die deutsche Volkssprache und -Überlieferung
zu, wo der Begriff Alpenrosen – die ja zur Familie der Rhododendren gehören und
mit den eigentlichen Rosen nichts gemein haben – die ursprüngliche Bezeichnung
Almenrausch verdrängte. Eine kritische Anmerkung zu den Dolomitensagen kann
man ihrem Schöpfer nicht ersparen: In jeder aufgefundenen Sage sucht er Spuren
großer Sagenkreise oder historische Hintergründe, um diese dann entsprechend einzugliedern bzw. herauszuarbeiten, so auch in der Sage vom Alpenglühen, die dadurch
gleichsam in eine Art Prokrustesbett gepresst wird, nur damit möglichst alles passt.
Die Rosengartensage von Wolff verdankt ihren Erfolg nicht zuletzt seiner intensiven publizistischen Tätigkeit für ein durchaus interessiertes touristisches und einheimisches Publikum. Dabei war ihm auch sein jüngerer Bruder Richard behilflich.
Dieser bildete sich von 1901 bis 1904 in Verona und Venedig zum akademischen
Maler aus und ließ sich dann in Bozen als freier Maler nieder. Zeitlebens von schweren gesundheitlichen Problemen geplagt, führte er ein noch zurückgezogeneres Leben
als sein Bruder Karl Felix, für den er ab 1908 zunehmend die Illustrationen zu dessen Landes- und Reiseführern beisteuerte. Im Mittelpunkt seines Schaffens stand vor
allem eine dem Publikum gefällige, sehr traditionelle Landschaftsmalerei, die nach
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Kriegsausbruch 1914 immer weniger Abnehmer fand. In einem Inserat in Schenkers
Führer und Hotel-Anzeiger für Südtirol (Innsbruck 1911) preist er seine Spezialitäten
an: „Tirolische Landschaften, Alpenglühen, Dolomitenbilder, Architekturstücke
usw.“126 Der Kunsthistoriker Carl Kraus charakterisiert den Hauptaspekt seines
Schaffens:
In geradezu exzessiver Weise malt Wolff Ansichten des landschaftlichen Wahrzeichens Bozens, des Rosengartens im Alpenglühen, so
dass er schon bald die Etikette des ‚Rosengartenmalers‘ erhält. Analog
zur Rosengartensage selbst sind es letztlich Bilder, die fernab der konfliktreichen realen Gegenwart Sehnsüchte nach der ‚guten alten Zeit‘
und dem ‚verlorenen Paradies‘ widerspiegeln.127
Letztlich trifft diese Aussage auch das Wesen des Erfolges des Wolffschen Rosen
gartens. Trotz aller inhaltlichen und philologischen Ungereimtheiten ist aus ihm eine
Volkssage geworden, die tief im allgemeinen (Unter-)Bewusstsein verankert ist und
bei der letztlich niemand danach fragt, was an ihr richtig, falsch, glaubwürdig oder
unglaubwürdig ist.

Künstlerische Zeugnisse von Dietrich und Laurin
Das starke Interesse an der Dietrichsepik wird auch durch die Tatsache untermauert, dass die Heldensage von Dietrich und Laurin in unserem Gebiet auch in der
bildenden Kunst des Mittelalters ihren Niederschlag gefunden hat und diese dann
im Laufe des 19. und des 20. Jahrhunderts entsprechend hervorgehoben wurde. Als erste Zeugnisse dieser Art wurden im 19. Jahrhundert die umfangreichen
Freskenzyklen auf Schloss Runkelstein (wieder)entdeckt und fanden Eingang in die
wissenschaftliche Literatur. Der Bozner Unternehmer und Pächter der Burg, Franz
von Kofler, machte die erhaltenen Fresken vor allem im Sommerhaus ab den späten
1820er Jahren einer immer zahlreicher werdenden gelehrten oder hochgestellten,
stark an mittelalterlicher Kunst interessierten Öffentlichkeit zugänglich.128 Es sollte
allerdings bis 1857 dauern, dass die Wandmalereien einer genaueren wissenschaftlichen Analyse unterzogen wurden. Kein geringerer als der „Entdecker“ des Tiroler
Rosengartens, der Innsbrucker Germanist Ignaz Vinzenz Zingerle, veröffentlichte
gemeinsam mit dem Bozner Maler Ignaz Seelos einzelne Wandbilder in Albumform
mit einem Begleittext; auch in wissenschaftlichen Zeitschriften kam er mehrere
Male darauf zurück.129 An der Außenwand des Sommerhauses befindet sich die
Darstellung der Triaden, die Darstellung von jeweils drei Personen zu einem bestimmten Thema, darunter, wie es Zingerle in der Germania 2 (1857) bezeichnete „die
drei besten Schwerter“: Dietrich, Siegfried und Dietleib, jeder mit seinem Schwert
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und seinem Wappen samt lückenhaft erhaltenen Inschriften. Spannenderweise endet
das Bildprogramm der Runkelsteiner Triaden mit den drei „besten“ Zwergenkönigen,
die Zingerle als Goldemar, Bibung und Alberich identifiziert. Wohl die anerkannte
Autorität Zingerles brachte es mit sich, dass erst 125 Jahre später die Frage aufkam,
ob nicht einer der drei Zwerge mit König Laurin zu identifizieren sei. Der Marburger
Germanist Joachim Heinzle schlägt dies für die erste, auf einem Pferd reitende Figur
mit vermutlich zwei Windhunden im Wappenschild vor. Laut Rosengarten verwendete Laurin ein kleines Pferd, nicht größer als ein Reh, und trug ein Banner mit ebenfalls
zwei Windhunden. Jedenfalls kommt Heinzle zum Schluss, dass der Künstler (oder/
und sein Auftraggeber Niklaus Vintler?, Anm. d. Verf.) Kenntnis des Rosengarten und
des Laurin hatte, „von denen einer – der Laurin – noch dazu enge Beziehungen zu
Südtirol aufweist und dort entstanden sein dürfte“.130
Noch präziser auf die Sage um Laurin und Dietrich gehen die Wandgemälde auf
der Ruine Lichtenberg zwischen Glurns und Prad im Vinschgau ein. Wiederum war
es I. V. Zingerle, der die Bilder 1859 beschrieb, und auf drei Szenen der Dietrichsage
stieß.131 Eine ist mittlerweile verschollen, die zwei erhaltenen wurden 1908 angesichts
des rapiden Verfalls der Burganlage mit insgesamt 18 Einzelbildern abgelöst und sind
seither im Museum Ferdinandeum von Innsbruck verwahrt: Bild 9 beschreibt den
Kampf Dietrichs mit dem Zwergenkönig Laurin, von den Waffengefährten mit besorgter Spannung verfolgt; Bild 10 den Kampf Dietrichs von Bern mit Dietleib von
Steier, der den Zwergenkönig dem Zorn Dietrichs zu entziehen versucht. In beiden
Szenen bildet eine Landschaft mit Rosenbäumchen den Hintergrund. Bild 6 zeigt
einen Ritter mit zwei Damen beim Rosenpflücken, wieder in einer Landschaft mit
Rosenbäumchen. Entstanden sind die Fresken um 1400, also fast zeitgleich mit denen von Runkelstein, vermutlich durch einen lokalen Meister, der verschiedentlich im
Burggrafenamt und im Vinschgau tätig war. Als Auftraggeber kommen die sogenannten Herren von Lichtenberg in Frage, welche die Burg seit 1380 durch Belehnung von
Herzog Leopold III. erstmals vollständig besitzen und bis zu ihrem Aussterben 1429
eine rege Bautätigkeit entwickeln. Interessant, dass ab der Mitte des 14. Jahrhunderts
in der Familie höfische Namen wie Dietrich und Hildebrand bezeugt sind. Sowohl die
Lichtenberger Wandbilder als auch die Runkelsteiner Fresken, entstanden im letzten
Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts – möglicherweise von der Hand oder aus der Werkstatt
des aus der Gegend um Ulm stammenden „Hans Stocinger Pichtor de Bosano“, wie er
im Jahr 1407 in der Pfarrkirche von Terlan signierte – bilden zwei wichtige Beispiele höfischer Kultur im späten Mittelalter. Beide Burgherren – die Lichtenberger als aufstrebende Dynasten, die Vintler als eben dem Bürgertum entstiegene Aufsteiger – benötigen derartige Prestige- und Vorzeigeobjekte aus der Welt des Rittertums. Im Übrigen
entstehen diese Werke zu einem Zeitpunkt, wo die hohe Zeit der Ritter bereits vorüber
war, wie die Niederlage des österreichisch-tirolischen Ritterheeres gegen die Schweizer
Bauernhaufen in Sempach 1386 vor Augen führte. Gleichzeitig durchlebte der
tirolische Adel unter Leopold III. und in den 20 Jahren nach seinem Tod in Sempach
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einen letzten Nachsommer der Eigenständigkeit, bevor er von Herzog Friedrich IV.
(„mit der leeren Tasche“, 1406–1439) endgültig unter landesherrliche Kontrolle gezwungen wurde. Dies war der Hintergrund dieser adeligen Repräsentationsobjekte,
die man aus der Welt der europaweiten höfischen Tradition und der feudalen Welt
des Hochmittelalters entlehnte. Es ist nicht anzunehmen, dass für die Auswahl der
Themen ein besonderer spiritus loci in Form einer Sage den Anlass geliefert hat.
Eine dritte Darstellung des Dietrich (Theoderich)-Mythos glaubte der zwischen
1920 und 1938 amtierende – und auch für das heutige Südtirol zuständige –
Landeskonservator der Venezia Tridentina Giuseppe Gerola (1877–1938) in der
Burgkapelle von Schloss Hocheppan entdeckt zu haben. Gerola war zwischen
1907 und 1909 Direktor des Stadtmuseums Verona und kannte dadurch die
Kunstdenkmäler der Skaliger-Stadt ziemlich gut. Bei Betrachtung der Fresken an
der nördlichen Außenwand der Burgkapelle war ihm die Darstellung eines Reiters
aufgefallen, der in ein Jagdhorn blasend mit Hilfe von zwei Jagdhunden einen Hirsch
verfolgt. Dabei kam ihm die plastische Darstellung der Höllenfahrt Theoderichs am
Portal der Kirche von San Zeno in Verona (entstanden um 1138) in den Sinn, die in
der Tat erstaunliche Parallelen aufweist. Die Darstellung verweist auf die von katholischen Kreisen verbreitete Legende, welche durch den plötzlichen raschen Tod des
Gotenkönigs – er verstarb an der Ruhr – starken Rückhalt erfuhr: Der der arianischen ‚Irrlehre‘ anhängende Gotenkönig erblickte am Ende seines Lebens während
des Bades plötzlich einen Hirsch; von Jagdleidenschaft erfasst warf er sich rasch einen
Mantel um, schwang sich auf ein ebenfalls urplötzlich dastehendes schwarzes Pferd
und verfolgte das Wild mit Hilfe von zwei Hunden. Dieses führte ihn direkt zum
Eingang der Hölle, wo ihn der Dämon bereits erwartete. Theoderich verschwand in
der Hölle und ward nie mehr gesehen.
Gerola erinnert nun an die „vecchie leggende nordiche“ (alten nordischen Sa
gen) Wolfsdietrich, Rosengarten, Laurin u.a. und an den Umstand, dass laut diesen
Theoderich sich in den Wäldern, Höhlen und Felsen des „Alto Adige“ aufhielt. Es sei
daher nicht verwunderlich, wenn sich die Sage von seiner Höllenfahrt von Verona
ebenfalls etschaufwärts verbreitet und ihren Niederschlag in einer der ältesten Burgen
Südtirols gefunden habe; einer Burganlage, die sowohl an die Zeiten der römischen
Adler des Drusus als auch an die barbarische Geißel des Cedinus („il flagello barbarico di Cedino“) erinnere. Bei Cedinus handelt es sich um einen der fränkischen
Heerführer, die laut der Historia Langobardorum des Paulus Diaconus 590 mehrere langobardische Burganlagen, darunter auch „Appianum“, gebrochen hatten.132
Vor allem der Schlusssatz verweist auf den politischen Hintergrund des Beitrages.
Auch Gerola, der in seiner Kompetenz, Offenheit und Haltung durchaus nicht mit
Tolomei verglichen werden kann, war Kind seiner Zeit und entschiedener Verfechter
der romanità des Alto Adige, die er hier während der Völkerwanderungszeit und
weit darüber hinaus bestätigt sah. In der Folgezeit wurde diese Deutung von den
meisten Kunsthistorikern, sowohl italienischer als auch deutscher Sprache akzep84

tiert, wiewohl gravierende Widersprüche vorhanden sind: Beim Pferd handelt es sich
um einen Schimmel und keineswegs um ein schwarzes Ross; der Reiter ist eher jugendlich und nicht fortgeschrittenen Alters wie Theoderich laut Legende; ritterlichhöfisch bekleidet, keineswegs nur mit einem eilig umgehängten Bademantel; der
Eingang zur Hölle mit dem wartenden Dämon fehlt. Auch war der Sinn der zwischen
1200 und 1210 entstandenen Darstellung bereits hundert Jahre später nicht mehr
verständlich und wurde in eine Georgslegende umgedeutet bzw. übermalt, was also
ebenfalls gegen ein doch relativ nahe gelegenes Vorbild spricht.
Bereits Nicolò Rasmo, eigentlich der institutionelle Nachfolger Gerolas in Trient,
meldet 1968 und 1972 Zweifel an dieser Deutung an. Vor allem verweist er auf den
Umstand, dass die Höllenfahrt des ‚Barbarenkönigs‘ Theoderichs zwar für die romanische Welt verständlich ist, nicht aber für die germanische, wo seine Persönlichkeit und
sein Wirken stets in positivem Licht dargestellt wurden.133 Die Grafen von Eppan waren
bekanntlich mit den Welfen versippt und daher sicherlich in diesem Kulturkreis verankert. In der Folge wird versucht, die Darstellung behelfsmäßig und gewagt umzudeuten
in eine Art „Anti-Legende“ zur Veroneser Darstellung, „in dem Reiter gewissermaßen
den der Lossprechung aus der Hölle würdigen Dietrich des Nibelungenliedes zu erkennen.“134 Dies konnte nicht befriedigen! Die Innsbrucker Germanisten Achim Masser
und Max Siller verweisen auf die Oswald-Legende, und zwar auf die vermessene Jagd
des Heidenkönigs Aron auf den goldenen Hirsch. Der Oswald-Kult wurde von den
Welfen und den Eppanern stark gefördert.135 Der zeitlich jüngste und durchaus überzeugende Deutungsversuch stammt vom Südtiroler Landeskonservator Helmut Stampfer
und dem Innsbrucker Kunsthistoriker Thomas Steppan:136 Sie gehen dabei von den im
späten 12. und frühen 13. Jahrhundert im Südtiroler Raum verbreiteten byzantinischen
Einflüssen in der Wandmalerei aus, sicherlich stark gefördert durch die Kreuzzüge
und die Teilnahme einheimischer Adeliger daran, so auch der Grafen von Eppan. Aus
dem auf byzantinischen Vorlagen fußenden Bildprogramm und dessen Umsetzung in
Hocheppan verweisen sie unter Zuhilfenahme einschlägiger Bildbeispiele aus Russland,
Griechenland (Athos) und Italien (Ravello bei Amalfi) auf die Bekehrung des heiligen Eustathios, die starke Parallelen zur Hubertus-Legende aufweist: Eustathios oder
Eustachius war ein hoher römischer Offizier unter Kaiser Trajan, der eines Tages auf der
Jagd einem ungewöhnlich stattlichen Hirsch mit einem Kreuz zwischen den Geweihen
begegnete. Durch das Tier sprach Gott mit menschlicher Stimme zu ihm und bekehrte
ihn zum Christentum. Da er sich in der Folge weigerte, den heidnischen Göttern zu opfern, erlitt er um 126 unter Kaiser Hadrian das Martyrium in Rom. Das einzige Problem
bei dieser Interpretation der Hocheppaner Jagdszene stellt das Fehlen des Kreuzes im
Geweih des Hirschen dar. Letzthin wurde dieser Interpretationsstrang durch Stampfer
nochmals aufgegriffen und um das Motiv der hornblasenden Jäger als Teil der monströsen und ablenkenden Bilder an Kirchen erweitert.137 Jedenfalls ist mit Sicherheit davon
auszugehen, dass es sich definitiv nicht um eine Theoderich/Dietrich-Darstellung handelt.
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Das große Echo, welches Dietrichsepen und Laurinsage unter Einheimischen und
Gästen hervorgerufen hatte, sollte gegen Ende des 19. und im beginnenden 20.
Jahrhundert auch in der zeitgenössischen Kunst seinen Niederschlag finden. Ignaz
Stolz der Ältere (Tramin 1840 – Bozen 1907), gelernter Dekorationsmaler und
Vater der drei bekannten Malerbrüder Ignaz (1868–1953), Rudolf (1874–1960) und
Albert (1875–1947), erstellte für das Gasthaus am Völser Weiher einen sechsteiligen Bilderzyklus zur Laurinsage. Der romantische und damals weitgehend unberührte Völser Weiher war ein beliebtes Ausflugsziel der Bozner Sommerfrischler aus
St. Konstantin bei Völs und Ausgangspunkt von Schlerntouren. Besonders präsentiert sich an schönen Sommerabenden der Sonnenuntergang am Schlern und die
Spiegelung des Berges auf der Wasseroberfläche des Sees. Da zudem – m
 anchen
Interpreten zufolge – Laurins Rosengarten und Palast am Schlern zu finden waren, war dies vermutlich Grund genug, diesen Zyklus in Auftrag zu geben. Die auf
Leinwand gemalten Ölbilder haben alle dasselbe Format (97 x 79 cm) und reichen
vom Raub der Similde über verschiedene Kampfszenen bis zur letzten und originellsten Darstellung, die auch sagengeschichtlich aus dem Rahmen fällt: Der versteinerte Laurin am Tschavon, der traurig nach seinem verlorenen Reich hinüberblickt. Der Kunsthistoriker Helmut Stampfer stellt die für den Dekorations- und
Bühnenbildmaler typischen künstlerischen Komponenten heraus, die ganz in der
Tradition der romantischen Historien- und Landschaftsmalerei stehen. Inhaltlich
„gehört die Sympathie des Malers voll und ganz den Recken um Dietrich von Bern,
während die Zwerge und ihr König in negativem Licht gezeigt werden.“138 1909/10
ließ der Bozner Hotelier Maximilian Staffier von den Münchner Architekten Franz
und Gustav Ludwig das Hotel Laurin errichten. Mittlerweile hatte Wolff seine ersten einschlägigen Schriften veröffentlicht und der Bekanntheitsgrad Laurins war
weiter gestiegen. 1911 erhielt daher der Maler Bruno Goldschmitt (Nürnberg 1881
– München 1964) den Auftrag, das Konversationszimmer – heute Laurin-Bar –
mit Fresken aus der Laurinsage auszumalen. Nach den Zerstörungen des Zweiten
Weltkrieges wurden die Fresken beim Wiederaufbau übertüncht und erst in den frühen 1990er Jahren wieder freigelegt und restauriert. Goldschmitt war Schüler von
Feuerstein und Stuck an der Akademie in München, gründete 1900 mit Hermann
Hesse eine Künstlerkolonie am Unteren Bodensee und wurde vor allem wegen
seiner zahlreichen Illustrationen und Graphiken bekannt. Er schuf in Bozen den
ersten modernen Laurin-Zyklus mit Eindringen der Helden in den Rosengarten,
die Kämpfe mit Laurin und dem Zwergenvolk, das festliche Gelage im unterirdischen Palast, die Betäubung der Helden und die Befreiung Simildes. Durch groteske
Überzeichnung distanziert sich das Werk bewusst vom heroischen Charakter der
traditionellen Darstellung. Die drastisch verfremdeten Proportionen, das wilde
Getümmel der Zwerge und kämpfenden Recken, die ausgeprägte Farbgebung, komische und tragische Szenen bewirken eine starke Verfremdung.
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Die ungeschlachten Helden, die den König auf spielzeugähnlichen
Pferdchen belustigt betrachten, vermenschlichen das Heldenepos mit
humoristischen Zügen.139
Es gab auch noch andere, heute nicht mehr erhaltene bildliche Darstellungen der
Dietrichsage. So berichtet Tolomei von ebensolchen im großen Saal des Grandhotel
Karersee. Das Hotel wurde 1894 erbaut. Nachdem es am 15. August 1910 fast völlig abgebrannt war, wurde es größer und prächtiger wiedererrichtet. Wahrscheinlich
wurde das Wandgemälde bei dieser Gelegenheit angebracht. Bei einem Festmahl des
italienischen Tourismusverbandes Enit im Sommer 1923 erregte es das Missfallen
Tolomeis. Verschwunden ist das Gemälde wohl beim Radikalumbau des Gebäudes
in den 1970er Jahren. Ebenfalls verschwunden sind die Fresken im 1907 erbauten
Rathauskeller von Bozen, die laut Tolomei von Albert Stolz stammten.140

Das Laurindenkmal von Bozen
Ein Denkmal Dietrichs und Laurins muss wegen seiner politischen Relevanz und
Umstrittenheit gesondert behandelt werden: der Laurinbrunnen an der Bozner

Abb. 5: Andreas Kompatscher, Arthur Winder: Der Laurinbrunnen in Bozen, 1907.
Foto Mattes, Wikimedia Commons.
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Wassermauer. Die im Mittelalter zum Schutz vor der Talfer errichtete und ständig
verbreitete Wassermauer wurde in den Jahren 1904/05 im Auftrag des Kurvereins
Bozen-Gries vom Wiener Gartenbauarchitekten J. O. Molnar zur Talfer- oder
Wassermauerpromenade umgestaltet. Der Gesamtaufwand betrug 300.000 Kronen
und wurde von der Wassergenossenschaft „Talferleege“, der Stadtsparkasse und im
geringeren Ausmaße von der Stadtgemeinde und dem Kurverein finanziert. Als
Krönung wurde auf dem ca. 50 Meter langen und 30 m breiten Festplatz in der Mitte
der 1.400 Meter langen Promenade unmittelbar im Angesicht des Rosengartens der
Brunnen mit Standbild errichtet. Den Auftrag erhielten der Münchner Bildhauer
Winder, der den eigentlichen Brunnen in Bozner Porphyr schuf, und der Bozner
Bildhauer Andrä Kompatscher (1864–1939), der die Figurengruppe schuf:
Die Figur, Dietrich von Bern, den Zwerg Laurin bezwingend, ist aus
einem tadellosen Block Arco-Sandstein gemeißelt.141
Kompatscher war akademischer Bildhauer (München und Wien), hatte am Bau
des Wiener Burgtheaters mitgewirkt, arbeitete seit 1890 in Bozen, wo er ab 1909
auch Professor für Steinbildhauerei an der Staatsgewerbeschule war. Sein größtes und bekanntestes Werk ist die Mariensäule vor der heutigen Goetheschule.
Künstlerisch eher traditionell ausgelegt, passte er sich den jeweiligen Erfordernissen
an (Mariensäule – Neubarock), das Laurindenkmal angesichts des Themas und der
Entstehungszeit des Epos im neuromanischen Stil.
Der Brunnen hätte zur Eröffnung der Promenade fertig sein sollen, doch verzögerte sich das Ganze bis zum Mai 1907. Die am Porphyrsockel angebrachte, schwer
lesbare Inschrift in gotischer Fraktur ist daher leicht irreführend:
Der Bürger Wohl zu mehren, / den fremden Gast zu ehren. / Gewidmet
1. Oktober 1905 / Stadt Bozen, Talferleege, Curverein142
Die Einweihung fand ein gewisses Echo in den lokalen, aber auch in überregionalen Zeitungen. In der Gartenlaube, der damals auflagestärksten Familienzeitung im
deutschen Sprachraum, berichtet aus Bozen ein gewisser Karl Felix Wolff:
Das von den heimischen Künstlern Kompatscher und Winder ausgeführte Bildwerk veranschaulicht den Sieg Dietrichs von Bern über
den tückischen Zwergenkönig – also die entscheidende Handlung der
Rosengartensage [...] deren Schauplatz in verschiedenen Gegenden,
hauptsächlich aber in das schöne Gebirge bei Bozen verlegt wird.143
Auch andere Zeitungen nehmen verschiedentlich auf die Bezwingung des ‚hinterlistigen Zwergenkönigs‘ Bezug. In den folgenden Jahren wird das Kunstwerk in Führern
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zwar immer wieder erwähnt, spielt ansonsten jedoch keine Rolle. Die Sache ändert
sich in der Zeit des Ersten Weltkrieges, wo nationale Mobilisierung und chauvinistische Vorurteile merkwürdige Blüten treiben. Der deutsch-mährische Schriftsteller
Karl Hans Strobl (Iglau 1877 – Perchtoldsdorf bei Wien 1946) veröffentlicht 1916
eine autobiographische Erzählung über seine Erlebnisse als Kriegsberichterstatter
im Weltkrieg, vor allem an der Südfront, unter dem suggestiven Titel Der Krieg im
Alpenrot (schon wieder!). Militärische Erfordernisse führen Strobl auch nach Bozen;
hier unternimmt er einen kurzen Spaziergang:
Auf der Wassermauer-Promenade in Bozen zwingt Dietrich von Bern
den tückischen Laurin und, wenn der Abend kommt, leuchtet der
Rosengarten dazu. Gold, Blut und Rosen blühen aus dem Gestein.
[...] Ein langer Freiwilliger steht mit seinem schlanken Mädel vor dem
Dietrich, der den Zwergkönig bändigt, und auf seiner jungen Stirn sind
genau dieselben Zornknollen und Wutfurchen, wie sie der Bildner dem
Berner gegeben hat. Ich brauche gar nicht hinzuhören und weiß doch,
dass der Freiwillige seinem Mädel die steinerne Begebenheit symbolisch ausdeutet: „Der Dietrich von Bern … weißt … das sein mir, ...
und der Zwerg, der Lump, der schäbige … das sein die Walischen ...
und, wann er noch so tückisch is, zuletzt muß er doch in den Käfig
hinein und muß bei uns auf die Jahrmarkt‘ tanzen …!“.144
Strobl, von Beruf Jurist, bis 1913 im Staatsdienst, dann Journalist und freier
Schriftsteller, beginnt eigentlich – ganz deutsch-böhmischer Tradition verbunden – als phantastischer Schriftsteller, wechselt allerdings ins historische Fach
über und beginnt eine unaufhaltsame Wanderung nach rechts. Die führt ihn 1933
in die Nähe der NSDAP, der er 1935 beitritt. 1938 bis 1945 ist er Landesleiter der
Reichsschrifttumskammer Wien.145
Bei dieser Interpretation des Denkmals setzt nun Ettore Tolomei nach dem Krieg
und unter völlig geänderten politischen Verhältnissen an. Er kennt die Textstelle gewiss nicht – schwer vorstellbar, dass er sich so einen fetten Brocken hätte entgehen
lassen – doch sei es, dass die Auslegung damals unterschwellig verbreitet war, sei es,
weil die Südtiroler wenig vorteilhafte Vergleiche zwischen dem Zwergenkönig Laurin
und dem kleingewachsenen König von Italien, Vittorio Emanuele III (regierte 1900–
1946) zogen,146 entfesselt er ab 1931 eine beispiellose Kampagne gegen den Brunnen:
E che dai giardini lungo Tàlvera a Bolzano sparisca quell’altra goffa
intollerabile figurazione del guerriero tedesco in atto di calpestare il
piccolo popolo latino delle montagne. [...] il guerriero tedesco chino
in atto di schiacciare re Laurino, dove altro non vuol dire che questo:
la Germania grande sopra di noi piccola gente vile. Tollerare ciò in un
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pubblico giardino d’una città italiana vuol dire o non conoscere I fatti
o riporre gl’insulti.147
Ein solcher Aufruf, 1932 fast wörtlich wiederholt, konnte nicht unerhört bleiben.
In der Nacht vom 4. auf den 5. Juli 1933 wurde die Statue von „Unbekannten mit
starker Hand“ vom Sockel gerissen und zertrümmert.148 Die Gemeinde, die auf der
Wassermauer an derselben Stelle ohnedies einen Musikpavillon zu errichten plante,
verfrachtete die Trümmer zunächst kurzerhand in den Museumshof und schenkte
die Figurengruppe 1936 dem Museo della Guerra in Rovereto. Dort verblieb sie ungestört für die nächsten 25 Jahre, bis sich in Bozen wieder Stimmen regten, sie zurückzuholen und wieder aufzustellen. Im Juni 1964 brachte die Gemeinderatsfraktion der
Südtiroler Volkspartei (SVP) einen Beschluss durch, der die Bozner Stadtregierung
verpflichtete, die Möglichkeiten einer Rückführung der Waltherstatue auf den

Waltherplatz, der Statue des Hl. Johannes Nepomuk auf die Loretobrücke und des
Laurinbrunnens wieder auf die Wassermauer zu überprüfen. Geschehen ist in der
Folge freilich nichts, die Angelegenheit wurde erfolgreich auf die lange Bank geschoben. In der Zwischenzeit nahm sich der Bozner Heimatschutzverein (Dr. Norbert
Mumelter) der Sache an. Im März 1985 brachten die sechs Landtagsabgeordneten
der SVP Bruno Hosp, Franz Pähl, Robert Kaserer, Oskar Peterlini, Alexander
von Egen und Luis Zingerle den Antrag ein, den Laurinbrunnen an seinen angestammtem Platz zurückzuführen. Kulturlandesrat Anton Zeiger sicherte zu, die
Landesregierung werde die Sache selber in die Hand nehmen, falls die Bemühungen
des Heimatschutzvereins keinen Erfolg haben sollten.149 In der Folge kam es zwar zu
einigen Gesprächen mit der Museumsleitung in Rovereto, doch auch sie verliefen
wieder im Sande. Es dauerte nochmals mehrere Jahre bis zur Lösung. Erste diskrete
Verhandlungen wurden 1984 aufgenommen, im August 1991 einigten sich das Land
Südtirol unter der Verhandlungsführung des nunmehrigen Kulturlandesrates Bruno
Hosp und die Museumsdirektion grundsätzlich über die Rückschenkung („ridonazione“). Diese erfolgte dann schließlich am 17. März 1993.150 Das Monument
wurde in eine Restaurierungswerkstätte gebracht, dann war geplant, es auf dem
Landhausplatz vor dem Amtssitz des Landeshauptmannes aufzustellen, in der
Nähe der Laurinstraße und des Hotels Laurin, da es auf der nachts wenig belebten Wassermauerpromenade wieder größeren Gefahren ausgesetzt sei. In der italienischen Presse Südtirols gab es einige Polemiken wegen der Botschaft, welche die
Wiedererrichtung eines solchen Denkmals noch dazu an einem so renommierten
Platz aussenden würde. Das Blatt für deutsche Leser der Tageszeitung Alto Adige
titelte gar: „Ein Brunnen der Kategorie Gartenzwerge“.151
Achtzehn Monate später war es so weit. Am 7. September 1994 wurde das Denkmal
vor dem Landhaus I (Palais Widmann) enthüllt. Eitel Freude und pathetische
Berichterstattung auf deutscher Seite:
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Laurin in seiner ganzen Schönheit. Das Denkmal wurde nach 57
Jahren ,Verbannung‘ vor dem Landhaus aufgestellt. Siebenundfünfzig
Jahre träumten Laurin und Dietrich in schicksalhafter Verstrickung einen dumpfen Schlaf. Im Burggraben von Rufreit/Rovereto hatte der
Laurinsbrunnen nach Schändung und notdürftiger Instandsetzung
als spätes Beutestück des verlorenen Krieges von 1914–1918 eine
wenig würdige Bleibe gefunden. Nun ist er dank jahrzehntelanger Bemühungen und gewandelten Geschichtsbewusstseins nach
Südtirol zurückgekehrt. Prominenz aus Süd- und Welschtirol fand
sich gestern am Platz vor dem Palais Widmann ein, als der vielumkämpfte Laurinsbrunnen enthüllt und in seiner ganzen Pracht sichtbar wurde. Im Sinne der Sage hatten schmückende Hände die krönenden Gestalten Dietrichs und König Laurins mit frischen Rosen
in den Farben des dämmernden Rosengartens geziert. Mächtig präsentiert sich das Denkmal als wertvolles Beiwerk zum fast zeitgenössischen Ensemble des Landesregierungssitzes. [...] Nun hat dieses
[das Kriegsmuseum in Rovereto, Anm. d. Verf.] den Brunnen der
Stadt Bozen wiedergeschenkt, als völkerverbindendes Zeichen, als
,Beitrag der Zeitgeschichte‘. Rückführung und Aufstellung oblagen
der Einfühlsamkeit von Amtsdirektor Oswald Ellecosta. Jetzt schauen
Dietrich und Laurin, sollten sie den Blick erheben, nicht mehr wie ursprünglich zum Rosengarten, wohl aber gen Süden.152
Ablehnende bis verhaltene Reaktionen hingegen auf der Gegenseite:
La sfida Laurino. Il Re è tornato in città. La statua e stata collocata davanti ai palazzi della provincia.153
Landesrat Hosp und Museumspräsident Grandi begrüßen Zankapfel.
Der plumpe Laurinbrunnen schmückt einen öden Platz. Seit 1984 wurde über die Rückkehr aus Rovereto verhandelt – bis die Zeit reif war.154
Eine kleine Auseinandersetzung gab es allerdings im Vorfeld der Wiedererrichtung
doch, und zwar innerhalb der italienischen Sprachgruppe. Die Restaurierung führte
Roberto Dapunt durch und bezahlt wurde sie von der Cooperativa Lavoratori Edili
(CLE, Bauarbeitergenossenschaft) als Geschenk an die Allgemeinheit anlässlich des
zwanzigjährigen Bestehens der Genossenschaft. Dass es ausgerechnet Italiener waren, die für die Wiedererrichtung des Brunnens finanziell aufkamen, wollten einige von ihnen nicht schlucken. Roberto Rossin, der Präsident der CLE, und Alberto
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Stenico, Präsident des Bundes der Genossenschaften (Lega delle Cooperative), hatten einige Mühe, die aufgekratzten Gemüter wieder zu beruhigen.155 Das Denkmal
wurde also wieder errichtet und nach anfänglichen kleinen Auseinandersetzungen
... vergessen. Heute regt sich niemand mehr darüber auf, am ehesten gibt es noch
von Zeit zu Zeit Polemiken gegen die jugendlichen Skater, die den Brunnen für
ihre Geschicklichkeits- und Ausdauerübungen zweckentfremden. Aber das kann
schließlich jedem Denkmal widerfahren.

* Dieser Beitrag des 2013 verstorbenen Historikers erschien erstmals im heute nur
mehr schwer greifbaren Katalog Romanen & Germanen im Herzen der Alpen zwischen
5. und 8. Jahrhundert, herausgegeben vom Südtiroler Kulturinstitut (Bozen: Athesia
2005, 161–211), der die gleichnamige Ausstellung auf Schloß Runkelstein bei Bozen
begleitete. Die Herausgeberinnen danken der Witwe, Frau Dorothea Vieider, für die
Abdruckgenehmigung. Der Text folgt dem Druck von 2005, folgende Änderungen
wurden vorgenommen: Druckfehler wurden korrigiert, Kursivierungen wurden
rückgängig gemacht und dienen nunmehr nur noch der Markierung von Werktiteln,
Fremdworten und inhaltlichen Hervorhebungen, die Literaturnachweise wurden ergänzt und den Richtlinien der Mitteilungen angepasst (betr. v.a. die Hinzufügung der
Vornamen der AutorInnen, der Verlagsorte und der Namen von Co-AutorInnen).
Die Bebilderung wurde für diesen Abdruck neu gestaltet.
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Dolomitensagen und Dolomitenführer
Karl Felix Wolff als Journalist im Dienst der frühen TourismusWerbung des Dolomitengebietes
von Ulrike Kindl (Venedig)
Wer kennt sie nicht, die als „schönsten Berge der Welt“ gerühmten Dolomiten, heute UNESCO-Weltnaturerbe und eines der ganz großen Feriengebiete Europas, wo
eine auf Hochtouren laufende Tourismus-Industrie sowohl Winters wie Sommers
Wohlstand und Arbeitsplätze generiert.
Dass dieses heute weltberühmte Gebiet vor etwa 150 Jahren noch nahezu unbekannt war, scheint kaum glaublich. Der heute übliche Name des Gebietes ist sehr
jungen Datums: er stammt ursprünglich aus der Geologie und geht auf den französischen Gelehrten Déodat de Dolomieu (1750–1801) zurück, der die besonderen
Eigenschaften der Magnesium-Karbonat-Verbindung als erster Fachmann erkannte
und beschrieb. Nach gängiger Gepflogenheit erhielt das von ihm analysierte Gestein
den Namen Dolomit, und die aus diesem Gestein aufgebauten Berge fasste man
schließlich unter der Bezeichnung der Dolomiten zusammen. In alle Welt getragen
wurde der neue Begriff von einem Reisebericht zweier englischer Weltenbummler,
deren Buch ein regelrechter Bestseller wurde und das Gebiet sehr schnell bekannt
machte.1
Zuvor waren die Dolomiten Jahrhunderte lang namenlose Berge gewesen, schroffe Felszacken in einer schwer zugänglichen, gottverlassenen Gegend irgendwo an der
Südgrenze des riesigen Habsburger Reiches, eine karge, abweisende Bergregion, wo
der Mensch hart ums Überleben kämpfen musste.
Die Entdeckung des Dolomitenraumes hängt mit der Entwicklung des Alpi
nismus und mit der Chronik der großen Erstbesteigungen zusammen. Der beginnende Alpinismus hatte zuerst die gewaltigen Berge der Westalpen entdeckt: 1786
war der Montblanc erstmals bestiegen worden, und im darauffolgenden frühen 19.
Jahrhundert begann die Erschließung der Schweizer Bergriesen. Um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts wurden schließlich die ersten Alpenvereine gegründet, 1857
der Alpine Club in London, 1862 die Wiener Sektion „Austria“ des Österreichischen
Alpenvereins, die älteste Gründung auf dem europäischen Kontinent, und dann ging
es Schlag auf Schlag: es kam die Zeit der großen Erstbesteigungen, die Zeit der berühmten Bergsteiger und der lokalen Bergführer, die Zeit der ersten Hüttengründungen.
Englische Bergpioniere entdeckten den eigenen Reiz der Felskletterei im Gegensatz
zu den Eistouren der vergletscherten Hochalpen, und damit gerieten die Dolomiten
ins Zentrum des Interesses. Am sportlichen Wettkampf um die erst höchsten
und dann schwierigsten Dolomitengipfel beteiligte sich halb Europa in einer Art
friedlichen Olympiade: Italiener, Engländer, Franzosen, junge Deutsche und natürlich
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Österreicher, denn das gesamte Dolomitengebiet gehörte damals zur ÖsterreichischUngarischen Monarchie, genauer zum sogenannten „Kronland Tirol“, das seit dem
späten 14. Jahrhundert dem Imperium des habsburgischen Vielvölkerstaates unterstand. Die gesamte damalige Weltelite der Bergsteiger erkletterte als unersteiglich eingestufte Berge, und ein atemloses Publikum sah begeistert zu: Namen wie
John Ball, Emil Zsigmondy oder Paul Grohmann trugen die Kunde von luftigen
Felsnadeln und lotrechten Wänden hinaus in die Welt und machten den Begriff der
„Dolomiten“ zu einem regelrechten Markenartikel. Sehr bald sprang der Funke der
neuen Bergleidenschaft auf die einheimische Bevölkerung über, und aus der Schar
der ersten Bergführer gingen Persönlichkeiten wie der Ampezzaner Angelo Dimai
oder die Sextner Dynastie der Innerkofler hervor, die Route um Route eröffneten.

Abb. 1: Grab in Sulden. Foto: Wolfgang Pfaundler.
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Rund um den Alpintourismus wurde es schnell ein Gebot der Stunde, das Frem
denverkehrswesen zu organisieren: Kletterer und Bergsteiger mussten untergebracht
werden, die Versorgung wollte gewährleistet sein, Bergführer waren auszubilden und
schließlich musste ein angemessener Pressedienst Neuigkeiten und Nachrichten liefern. Die unumgängliche Voraussetzung für die Erschließung des ursprünglich unwegsamen Gebietes war der Bau von Wegen und Zufahrtsstraßen: 1909 wurde die
„Große Dolomitenstraße“ nach beinahe zehnjähriger Bauzeit vollendet.2
Diese Strecke, eine Meisterleistung der damaligen Straßenbaukunst, verbindet
Bozen am westlichsten Rand der Dolomiten mit Cortina d’Ampezzo im Osten und
durchzieht mit ihren Varianten und Seitenstrecken alle Dolomitentäler rund um den
zentralen Sellastock. Die Realisierung der äußerst kostspieligen Trasse über mehrere Pässe hinweg ist dem tatkräftigen Tourismus-Pionier Theodor Christomannos
(1854–1911) zu verdanken, der die Gunst der Stunde zu nutzen wusste und zum wahren Vater des „Unternehmens Dolomiten“ wurde. Christomannos, einem griechischstämmigen Wiener Bürger und Unternehmer, gelang es, neben den Alpenvereinen
vor allem das Kriegsministerium in Wien zu gewinnen, das schließlich die nötigen
Finanzmittel zur Verfügung stellte, denn neben den wirtschaftlichen Interessen waren beim Bau der bis heute legendären Straße handfeste strategische Überlegungen
im Spiel. Die Wegführung der Großen Dolomitenstraße verläuft in der Tat in etwa
parallel zur alten Staatsgrenze zwischen der Donau-Monarchie und dem damaligen
Königreich Italien, und die Militärstrategen in Wien beobachteten im späten 19.
Jahrhundert mit wachsender Sorge die Vorgänge an der Südgrenze des Riesenreiches.
Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde dann die militärische Bedeutung
der Straße in ihrem ganzen tragischen Ausmaß klar.
Aber wir sind noch in einer anderen Zeit: In den ersten Jahren nach 1900 erlebte der gepflegte Alpintourismus einen beispiellosen Boom. Neben Berghütten
und Alpenvereinshäusern entstanden auch alpine Grand Hotels mit für die damalige Zeit höchsten Standards – etwa das „Karer See Hotel“ –, und die anspruchsvollen Gäste der Belle Époque wollten unterhalten sein: dazu gehörte ein angemessener
Pressedienst mit Neuigkeiten und Nachrichten vom soeben in Mode gekommenen
Bergsport, und natürlich auch gehobene Unterhaltungsliteratur rund um die geheimnisvollen „Bleichen Berge“. Die griffige Bezeichnung, heute geradezu ein Synonym
für die Dolomiten, wurde von einer der fruchtbarsten Federn geprägt, die zu Beginn
des 20. Jahrhunderts den Reisejournalismus der Dolomiten im gesamten deutschen
Sprachraum lancierte, und zwar vom Bozner Karl Felix Wolff (1879–1966), für den
die literarische Verarbeitung der Dolomiten zum Lebenswerk werden sollte.
Wolff war ein waschechtes Kind des Vielvölkerstaates Österreich. Sohn eines
schlesischen Offiziers und einer Mutter aus dem Nonsberg, kam er 1881 als kleines
Kind nach Bozen. Dort erlernte er in der lokalen Presse das publizistische Handwerk
und betätigte sich anfänglich als politischer Berichterstatter. Doch schon bald richtete
er sein Augenmerk mehr und mehr auf den Reisejournalismus und warb eifrig für den
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aufstrebenden Fremdenverkehr seiner Heimat Südtirol. Er schrieb Handbücher und
Hotelführer, er schrieb für Wiener, Münchner, Berliner Blätter, er schrieb für spezifische Reisezeitschriften ebenso wie für die Wochenbeilagen großer Tageszeitungen,
und am liebsten schrieb er über die Traumlandschaft der Dolomiten, um ein vornehmes, gebildetes und zahlungskräftiges Publikum in das soeben entdeckte Feriengebiet
zu locken. Seine Sammlung Dolomitensagen, erstmals 1913 als schmales Bändchen erschienen, wurde zum Welt-Bestseller, der in viele Sprachen übersetzt wurde, vor allem
aber im deutschen wie im italienischen Sprachraum ungezählte Auflagen erlebt hat.3
Interessanterweise ist Wolffs Bruder Richard (1879–1964) ebenfalls sein Leben
lang den Dolomiten verbunden gewesen. Er war Maler, und wurde vor allem mit
seinen spätimpressionistischen Ölbildern und mit Federzeichnungen, die allesamt
Südtiroler Sujets darstellen, bekannt. Vor allem den Rosengarten und Bozen hat er
in zahlreichen Bildern – die vermutlich auch als Mitbringsel für begüterte und gebildete TouristInnen gemalt wurden – verewigt.

Abb. 2: Werbung für Richard
Wolffs Tourismusgemälde. In:
Karl Felix Wolff: Verkehrs-,
Hotel- und SommerfrischenBuch für Südtirol, 1922.
Für die Werbung dieses heute der Werbung wahrlich nicht mehr bedürftigen
Ferienlandes hat Karl Felix Wolff unendlich viel geleistet. Er machte den Namen
der Dolomiten nicht nur in der ganzen Donau-Monarchie bekannt – so schrieb er
im Zeitraum zwischen 1900 und 1914 z. B. für das Prager Tagblatt oder den Pester
Lloyd –, sondern trug ihn vor allem ins damalige Deutsche Reich: Er schrieb für die
Berliner Vossische Zeitung, für die Leipziger Neuesten Nachrichten, für die Münchner
Allgemeine Zeitung, und daneben natürlich für spezifische Reisezeitschriften wie Über
Land und Meer oder die Deutsche Alpenzeitung. In Wolffs Nachlass finden sich hunderte Zeitungsausschnitte seiner Tätigkeit dieser Jahre – und es sind doch nicht alle.
Ja, und erst die touristischen Handbücher!4 Wolff verfasste sowohl kleine, handliche Büchlein, wie etwa mehrere Varianten eines Führer[s] auf der Dolomitenstraße,
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die knapp und anschaulich informieren und vor allem den Appetit auf die gepriesene Fahrt über die damals nagelneue Dolomitenstraße wecken sollen, womöglich
im eigenen Automobil. Daneben schrieb er aber auch einen respektablen Wälzer namens Monographie der Dolomitenstraße, der zwar ein sehr wissbegieriges und lesefreudiges Publikum voraussetzt, für dieses aber eine wahre Fundgrube von Details
aufschließt. Als „Führer“ kann dieses monumentale Handbuch für Dolomitenfahrer
mit touristischen, geschichtlichen und wissenschaftlichen Erläuterungen kaum noch
bezeichnet werden, wenn der gattungsspezifische Faden auch noch die ganze Fülle
von Informationen zusammenhält, die Wolff selbst nur mehr mit Mühe zu bändigen
vermochte. Ein geplanter zweiter Teil der Monographie – der erschienene erste Band
umfasst nur die Streckenabschnitte zwischen Bozen und dem Sellagebiet –, der die
Strecke zwischen dem Sellastock und dem Becken von Cortina d’Ampezzo beschreiben sollte, wurde leider nie fertiggestellt.5

Abb. 3: Karl Felix Wolff: Monographie der
Dolomitenstraße, 1908. Der hier abgebildete Schutzumschlag zeigt ein Gemälde von
Richard Wolff – die Berge glühen lachsfarben.
Neben der Dolomiten-Literatur verfasste Wolff aber auch eine Unzahl von Reise
bildern und Reiseschilderungen aus dem aufblühenden Tourismusland Tirol,6 immer
für eine im gesamten deutschen Sprachraum breitgestreute Presse. So schrieb er auch
über Gries und Bozen, über die Rittnerbahn und über das Pustertal, das er als das
„Engadin Tirols“ feierte – ... und dann brach der Weltkrieg aus.
Der Erste Weltkrieg wird heute zusammen mit dem Zweiten Weltkrieg als die
große Krise gesehen, die aus dem Europa der alten Weltreiche das moderne Europa
der Nationen formte. Als „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts, in dem die historische Moderne des 19. Jahrhunderts unterging, zerstörte der Erste Weltkrieg endgültig
die letzten Überreste des absolutistischen Ständestaates und hob den Nationalstaat
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aus der (blutigen) Taufe.7 Erst jetzt, 100 Jahre nach der „Urkatastrophe“, ist ein
schärferer Blick auf die Geschehnisse des Großen Krieges möglich, allerdings ist die
Literatur zum Thema inzwischen kaum noch zu bewältigen. Vor allem in Bezug auf
den mitteleuropäischen Raum muss der Standpunkt der jeweiligen Nationalität der
einstigen Kriegsgegner immer sorgsam im Auge behalten werden, da die interne kritische Auseinandersetzung zwischen kühler Ursachenforschung und nationalistisch
belasteter Regime-Geschichtsschreibung noch nicht ausreichend durchdiskutiert
wurde. Gerade im Fall der alten Grafschaft Tirol gilt es stets zu berücksichtigen,
dass die deutsch- und italienischsprachige Historiographie dazu unterschiedliche
Positionen aufzuarbeiten hat.8 Gerade im Hinblick auf das Werk Karl Felix Wolffs
sind diese Rezeptionsunterschiede im Auge zu behalten.
Wolff rückte 1915 ein und war während der Kriegsjahre an der österreichischitalienischen Front erst am Gardasee und später in Fassa im Dienst. Aufgrund seiner
schwachen Gesundheit war er nicht bei der kämpfenden Truppe eingesetzt, erledigte jedoch in der Etappe Schreibarbeit und leistete vor allem Übersetzungshilfe,
da er sowohl die deutsche wie die italienische Sprache perfekt beherrschte und sich
auch mit der ladinischen Bevölkerung im Frontgebiet gut verständigen konnte.
Der Fremdenverkehr war spätestens ab 1915, dem Kriegseintritt Italiens, völlig zum
Erliegen gekommen. Für das Fassatal waren die Ereignisse der Dolomitenfront im
Ersten Weltkrieg 1915–1917 – la gran vera („der Große Krieg“) – das Urtrauma
schlechthin: Damit endete die jahrhundertelange Zugehörigkeit zum Habsburger
Reich, das gesamte Gebiet musste sich neu orientieren. Erst mit dem JahrhundertGedenken ab 2014 begann die systematische Aufarbeitung der Hinterlassenschaft
des Ersten Weltkrieges für die ladinische Stammbevölkerung der Dolomiten.9
Dass die Ladiner ihre Eigenart und ihr historisches Kulturerbe halbwegs unbeschadet über die Apokalypse der gran vera retten konnten, grenzt an ein Wunder.
Ganze Täler waren evakuiert, die Bevölkerung weitum verstreut, die Dörfer, die der
Front am nächsten lagen, in Trümmer gelegt.
Die Donau-Monarchie brach auseinander, Südtirol wurde zu Italien geschlagen.
Zwar herrschte endlich Frieden, doch die einheimische ladinische Bevölkerung, die
in ihre völlig verwüsteten Berge zurückkehrte, fand sich in einem neuen Staat wieder, der den Wiederaufbau wohl tatkräftig unterstützte, aber nur ungern wahrhaben
wollte, dass die neuen Bürger einer Minderheit angehörten und sich der italienischen Nation nicht anverwandt fühlten.10 Nach der Machtergreifung des Faschismus
(1922) und dem Beginn der unseligen Italianisierungspolitik des Nationalisten
Ettore Tolomei (1865–1952)11 gerieten auch die Ladiner als „popolazione allogena“ („fremdstämmige Bevölkerung“) zunehmend ins Schussfeld der versuchten
„Umvolkung“ und suchten Schutz bei den Institutionen, die sich um die Erhaltung
der deutsch-tirolerischen Vergangenheit bemühten.12
Auch Karl Felix Wolff fühlte sich in seiner Südtiroler Heimat nicht mehr zu
Hause, als er schließlich Ende 1918 nach Bozen zurückkehrte. Zudem hatte er ernste
berufliche Sorgen. Seine Verbindungen zur deutschsprachigen Presse – inzwischen
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im Ausland – waren abgerissen, an Tourismus war im kriegsverwüsteten Europa sowieso nicht zu denken.
Wolff wandte sich verstärkt der Schriftstellerei und dem Wissenschaftsjournalismus
zu, was er übrigens von Anfang an neben seiner Touristikarbeit gepflegt hatte. Schon vor dem Krieg war er mit alldeutschem Ideengut in Berührung gekommen, und so publizierte er in immer größerem Umfang in der einschlägigen Presse Aufsätze zur „Rassenkunde“, namentlich des alpinen Raumes, da er
sich – immer im Zusammenhang mit seinem geliebten Dolomitengebiet – die
Frage nach der Herkunft der dort ansässigen Minderheit der Ladiner gestellt hatte. Dieses sogenannte „Räterproblem“ sollte ihn bis an sein Lebensende begleiten.
Zu politischen Fragen äußerte sich Wolff nach der Machtergreifung des Faschismus
nicht in der Öffentlichkeit: Als Sohn eines österreichischen Ex-Offiziers und nicht
auf Südtiroler Boden geboren, war diese Zurückhaltung auch mehr als angeraten,
anderenfalls hätte er stets mit der Ausweisung als „feindlich gesinnter Ausländer“
rechnen müssen.
Vorsichtig versuchte er hingegen, in der italienischen Tourismus-Publizistik Fuß zu
fassen, was ihm mit einigen spezifischen Reisezielen, die in der Zwischenkriegszeit im
schnell wachsenden norditalienischen Wirtschaftsraum zu bevorzugten Mode-Orten
des Tourismusmarktes wurden, auch gelang. So verfasste er Broschüren über Gröden,
das obere Fassatal am Fuß der Marmolata oder über Cortina d’Ampezzo, das von den
faschistischen Machthabern gezielt zum High-Society-Treff ausgebaut wurde.

Abb. 4: Karl Felix Wolff: Canazei. Das
Zentrum der Dolomiten, 1927. Cover.
105

Daneben bemühte Wolff sich aber auch, den abgebrochenen Kontakt zum deutschen Blätterwald wieder anzuknüpfen, was ihm allmählich auch gelang. In den
späteren 1920er Jahren tauchte sein Name wieder in Münchner, Frankfurter und
Berliner Zeitungen auf, immer mit gefälligen Beiträgen über Land und Leute in
Südtirol und vor allem über das Dolomitengebiet. Aber der Reisejournalismus und
die damit zusammenhängende Fremdenverkehrswerbung begannen sich zu verändern und spezialisieren: Immer breitere Schichten hatten genug Zeit und Geld in die
„Sommerfrische“ zu fahren.
Der Zweite Weltkrieg brach aus und ging vorüber. Mit dem Beginn des
Wirtschaftswunders entwickelte sich in den 1950er und 1960er Jahren das
Phänomen des Massentourismus, Europa geriet in Bewegung, Südtirol und das
Dolomitengebiet erlebten einen beispiellosen Aufschwung, der Fremdenverkehr
wurde zum Industriezweig.13
Dieser Entwicklung war Karl Felix Wolff nicht mehr gewachsen. Er lebte zurückgezogen in Bozen und arbeitete kaum noch für auswärtige Blätter. Zunehmend
beschäftigte er sich nur noch mit seinen Studien – Heimatkunde,14 Räterproblem,
Ladinerforschung – und widmete sich mehr und mehr allein seinem Lebenswerk, den
Dolomitensagen, die 1957 ihre „erste Gesamtausgabe“ erlebten.
Wer heute nach Südtirol oder in die Dolomitentäler fährt, in eines der besterschlossenen Feriengebiete Europas, kann sich die Anfänge des Fremdenverkehrs um
die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert wohl kaum vorstellen. Und fragt
ein neugieriger Gast nach den Vätern dieser Entwicklung, so hört er wahrscheinlich
den Namen von Theodor Christomannos; den Namen von Karl Felix Wolff nennt in
diesem Zusammenhang keiner – aber die Dolomitensagen, die kennen alle.

Abb. 5: In: Karl Felix Wolff: Canazei, S. 16.
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Abb. 6: Führer durch Bozen-Gries. Das Cover ziert ein Gemälde von Richard Wolff,
der Rosengarten glüht in lachsrosa.
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Anhang
Karl Felix Wolff – Tourismustexte bis etwa 1935
(Buchpublikationen, chronologisch)
Die neue Dolomitenstraße und ihre Zugänge.
Bozen: Selbstverlag 1907.
Der Ritten und die Rittner Bahn.
Bozen: Verlag der deutschen Buchhandlung 1907.
Kleiner Führer auf der Dolomitenstraße.
Meran: Ellmenreichs Verlag Pötzelberger 1908.
Monographie der Dolomitenstraße und des von ihr durchzogenen Gebiets. Ein
Handbuch für Dolomitenfahrer mit touristischen, geschichtlichen und wissenschaftlichen Erläuterungen.
Bozen: Verlag der Franz Moser’schen Buchhandlung 1908.
Anm.: Im Führer durch Bozen Gries (1909) ist der zweite Band als „in Vorberei
tung“ angegeben (zusammen mit den Dolomitensagen). Auf S. 93, mit Beginn
des Abschnittes „Die Dolomitenstraße“, weist eine Fußnote ebenfalls auf die
zweibändige Monographie hin: Bd. 1, 1908, und Bd. 2, 1909.
Führer durch Bozen-Gries. Unter besonderer Berücksichtigung der vier neuen Berg
bahnen und der großen Dolomitenstraße.
Bozen: Selbstverlag 1909 (Druck: Deutsche Buchdruckerei Edlinger, Innsbruck).
Anm.: In der vierten Auflage erschienen als „Praktischer Reiseführer“. Berlin:
Goldschmidt 1913 (= Griebens Reiseführer 50).
Kleiner Führer durch Bozen.
Hrsg. vom Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein für Bozen und Umge
bung. Bozen [1910].
Bozner Führer.
Innsbruck: Wagner [1910]
Schenkers Führer durch Südtirol
Im Verlage des Internationalen Reisebureaus Schenker & Co., Bozen. Bozen:
Tyrolia 11911, 21912, 31913, Ergänzungen und Nachträge 1921.
Die Bergbahnen von Bozen-Gries. Ein Geleitbüchlein für Fremde, gemeinsam mit
P. Reich.
Bozen: Selbstverlag 1912.
Das Radlseehaus in den Sarntaler Alpen und seine Umgebung. Ein Führer für
Bergwanderer.
Bozen: Selbstverlag 1912.
Die Dolomitenstation Toblach und das Südbahnhotel Toblach (Grand-Hotel).
Wien: Globus 1912.
Meran, Lana und die Vigiljochbahn.
Bozen: Selbstverlag 1913.
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Dolomitensagen. Sagen und Ueberlieferungen, Märchen und Erzählungen der ladinischen und deutschen Dolomitenbewohner.
Bozen: Selbstverlag 1913.
Kleiner Führer auf dem Gardasee und seine Zufahrten.
Bozen: Selbstverlag 1914.
150 Ausflüge, Spaziergänge und Touren in der Umgebung von Bozen-Gries.
Bozen: Verlag der Deutschen Buchhandlung [1914].
Führer durch die Dolomiten.
Innsbruck: Selbstverlag 1914.
Anm.: 1914 Ausbruch des Ersten Weltkrieges
1915-1917 nach Kriegseintritt Italiens Dolomiten- und Alpenkrieg
1918-1919 Zusammenbruch Österreich-Ungarns, Abtrennung von Südtirol

Verkehrs-, Hotel- und Sommerfrisch-Buch für Südtirol, Königreich Italien, Provinz
Venezia Tridentina.
Bozen: Verkehrsverband für den Handelskammer-Bezirk Bozen 1922.
Guida pratica della Val Gardena.
Bolzano: Ferrari 1924.
Vom Wein im Etschland. Plaudereien über die Wimmzeit und den Wein nebst einer
kleinen Sammlung von Weingeschichten, wie sie in alter Zeit erzählt wurden auf
und ab an der Etsch. Mit einem Beitrag über das Weinkosten von A. Becke und
J. Andreatta.
Bolzano [Bozen]: Verlag G. Ferrari GmbH (Fr. Mosers Buchhandlung) 1926.
Canazei, das Zentrum der Dolomiten.
Hg. v. Comitato di Cura di Canazei. Bolzano [Bozen]: Verlag Vogelweider 1927.
Dolomitenführer.
Bozen: Verlag G. Ferrari 1928.
Renòn. Kleiner Führer, verfasst unter Zugrundelegung der 1907 erschienenen Schrift
Der Ritten und die Rittnerbahn.
Bozen: Verlag G. Ferrari [1930].
Dolomitenfahrt. Eine Schilderung des Dolomitengebietes mit besonderer
Berücksichtigung seines Haupt-Durchzugs-Weges Bolzano (Bozen) – Dobbiaco
(Toblach). Hrsg. von Peter Pichler. Mit 40 Abb. nach Aufnahmen von Artur
Ambrosi. Bozen: Ferrari 1931.
Überetscher Führer. Appiano – Caldaro (Eppan – Kaltern).
Bozen: Ferrari [1931?].
Ortisei (Dolomiten).
Bozen: Ferrari [1934]. 2. Auflage 1936 unter dem Titel Ortisei und Val Gardena.
Dolomiten.
Cortina e le sue Dolomiti.
Ital. und franz. Ausgabe. Novara: Istituto Geografico de Agostini 1935.
Anm. 1936 Stahlpakt Hitler/Mussolini
1938-39 Abkommen zur Option
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1939 Beginn des Zweiten Weltkrieges
1940 Kriegseintritt Italiens
1943-45 Südtirol liegt in der „Operationszone Alpenvorland“
1945 Kriegsende. Südtirol bleibt italienisches Staatsgebiet.

Bozen, kleiner Führer für Reisende.
Hg. vom Fremdenverkehrsamt der Stadt. Bozen: Athesiadruck 1951.
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Franz Joseph, doch scheiterte das Vorhaben sowohl an den technischen Schwierigkeiten wie auch an
den enormen Kosten.
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Schloss Trauttmansdorff bei Meran das Touriseum (Südtiroler Landesmuseum für Tourismus) eingerichtet. Neben der Organisation themenspezifischer Ausstellungen und musealer Sammeltätigkeit
befasst sich das Touriseum breitgefächert mit Studien zur Entwicklung des Reisens und der
Urlaubskultur. Siehe dazu Andrea Leonardi, Hans Heiss (Hg.): Tourismus und Entwicklung im
Alpenraum. Innsbruck: Studienverlag 2003 (= Tourism & Museum, Studienreihe des Touriseum –
Collana del Touriseum 1); siehe auch http://www.touriseum.it/de/ (28.11.2018).
14 Karl Felix Wolff gehörte etwa zu den treuesten Mitarbeitern der 1920 gegründeten Zeitschrift Der
Schlern, die als Reaktion auf die Teilung Tirols als landeskundliches Forum für wissenschaftliche
Forschung, Geschichte, Literatur, Kunst und Kultur in Bozen gegründet worden war. Die Zeitschrift
wurde vom faschistischen Regime mit Argwohn beäugt, 1938 in Sciliar umgetauft und schließlich
unterdrückt. Auch während der Vorherrschaft des Nationalsozialismus in der „Operationszone
Alpenvorland“ (1943–1945) war die Zeitschrift verboten. Erst 1946 hob die alliierte Verwaltung das
Druckverbot wieder auf, und seitdem erfüllt Der Schlern bis heute seine Rolle als bedeutsamstes regionalgeschichtliches Magazin. Siehe dazu Hannes Obermair: Umbrüche – Übergange – Chancen.
Landesgeschichtliche Zeitschriften im Raum Tirol-Südtirol-Trentino und in Italien. In: Thomas
Küster (Hg.): Medien des begrenzten Raumes. Landes- und regionalgeschichtliche Zeitschriften im
19. und 20. Jahrhundert. Paderborn: Schöningh 2013, 265–281.
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Von Fabelwesen und Führerrassen:
Der Tiroler Alpenforscher Karl Felix Wolff
von Michael Wedekind (München)
Das Haus Nummer 4 (heute 46) am oberen Ende des lebhaften Bozner Obstmarkts
zählt, wie die umstehenden Gebäude, zu den älteren Bürgerhäusern der Stadt.
Es gehörte bis ins 20. Jahrhundert hinein in den Besitz von Nachfahren der
Großkaufmannsfamilie Menz, die vor allem durch den Transithandel zu immensem Reichtum gelangt war. Als dieser anfangs des 19. Jahrhunderts zerrann und der
weitgespannte Besitzstand zersplitterte, wandten sich die jüngeren Familienlinien
bildungsbürgerlichen, zumeist juristischen Berufen zu – so auch jene, die vor der
Jahrhundertwende das Haus Obstmarkt 4 ihr Eigen nannten und doch die Ungunst
seines teilweisen Leerstandes spürten: die Brüder Ernst (1841–1908) und Albert
(1844–1917) Ritter von Menz.
Hier – zumeist im bescheidenen dritten Stock des Menz’schen Hauses – verbrachte der 1879 geborene Alpen-, Volks-, Rasse- und Südtiroler Heimatkundler
Karl Felix Wolff, von wenigen Unterbrechungen und den späten Jahren abgesehen, nahezu sein gesamtes Leben – über etliche Zeit hinweg gemeinsam mit den
Eltern, teilweise auch mit seinem noch im kroatischen Osijek (Esseg) geborenen
Bruder Richard (1880–1964), der später als Südtiroler Landschaftsmaler hervortreten sollte. Es war ein langes Leben, das über bedeutende, ins Private einschneidende
Zeitzäsuren hinwegführte, arbeitsam und dennoch von beständiger wirtschaftlicher
Enge und Unsicherheit geprägt. Es war zugleich – in der Rückschau des Historikers
wie wohl kaum anders in der Selbstwahrnehmung – ein oft glückloses Leben, in dem
Misserfolge, Anfechtungen, Zurücksetzungen und Enttäuschungen immer wieder ihren Platz beanspruchten. Öffentliche Ehrungen für seine wissenschaftlichen Arbeiten
folgten spät: Die Universität Innsbruck ernannte Wolff 1957 zu ihrem Ehrenmitglied;
das Münchner Kulturwerk für Südtirol zeichnete ihn 1960 mit dem Walther-von-derVogelweide-Preis aus. Die bemerkenswerteste, da vergleichsweise frühe und nicht aus
dem deutschen Sprachraum erfolgte Würdigung war den übrigen um knapp zehn
Jahre vorausgegangen: In Rovereto, etwa achtzig Kilometer etschabwärts von Bozen,
hatte die angesehene Accademia degli Agiati bereits 1950 Wolff unter ihre Mitglieder
aufgenommen. Doch auch da stand der Geehrte bereits in hohem Alter. Versagte
Anerkennung und Einsamkeit – Wolff blieb unverheiratet – sind Gefühle, die ihm
nicht unbekannt gewesen sein dürften.
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Abb. 1: Briefpapier Karl Felix Wolffs.
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Über viele Jahre führte Wolff seine Korrespondenz auf ungewöhnlichem Briefpapier,
das er stets mit diszipliniert gleichmäßiger deutscher Kurrentschrift oder in einem
etwas ältlichen Italienisch füllte: Die Briefbögen wirkten wie eine Selbstempfehlung,
ja – eher noch – wie ein Ruf nach Achtung und Geltung in der wissenschaftlichen Fachwelt. Den großen Lettern seines Namens im Briefkopf stellte er die
Berufsbezeichnung „Schriftsteller“ voran, ergänzte darunter „Hauptfach: Kunde der
Alpenländer (besonders in altertumswissenschaftlicher und kulturgeschichtlicher
Hinsicht)“ und machte nachstehend am linken Blattrand auf seine Hauptwerke aufmerksam – nicht, ohne dabei über beständig aktualisierte Auflagenhinweise deren
Fortune anzudeuten. Darunter waren die Monographie der Dolomitenstraße, die er
1908 vorgelegt hatte, ferner seine vielgelesenen, im letzten Friedensjahr herausgebrachten Dolomiten-Sagen, aber auch – und dies noch in den 1950er Jahren – die dem
völkischen Rassismus zuzuordnende Rassenlehre aus dem Jahre 1927.
Wolffs Leben hat eifernde, kämpferische, ja Phasen krasser Radikalität gekannt,
die nicht mit der bescheidenen Zurückgezogenheit ins Studierzimmer am Bozner
Obstmarkt zusammenpassen wollen. Dass auch seine publizistisch oder literarisch
verarbeiteten Stoffe einerseits und seine heimat- und alpenkundlichen Arbeitsfelder
andererseits disparat erscheinen, ist indes ein Widerspruch, der sich bei schärferer
Betrachtung auflösen wird. Wolffs Lebensgang ist stark von jenen widerstreitenden
politisch-kulturellen, bald auch biologistischen Raum- und Identitätsdeutungen bestimmt, die das deutsch-italienische Übergangsgebiet insbesondere seit dem letzten
Drittel des 19. Jahrhunderts in zunehmend schärferer Form erfuhr. Indes: Es war dies
nicht nur ein biographisches Hineingestelltsein in einen Konflikt, in dem es vorderhand
um Zugänge zu Revenuen, Ressourcen und zu politischen Entscheidungsgremien, um
die Autonomie des Trentino, endlich um die Neuordnung von Raum und Bevölkerung
ging. Vielmehr war Wolff selbst Akteur – darauf wird zurückzukommen sein – und
wirkte mit an Entwürfen regionaler Identitäten und an der Verfestigung ethnischer
Demarkationen. Die ‚Grenze‘ wurde ihm ein zentrales Sujet.
Er selbst war ja ein Vertreter dieses ‚Grenz-Deutschtums‘, wie die Epoche es nannte,
oder einer jener marginal men, von denen der US-amerikanische Soziologe Daniel
Lerner (1917–1980) in seiner Analyse der Nazi Elite1 gesprochen hat: Männer mit
jener bagage idéologique – völkisch-alldeutsch, xenophob, antisemitisch2 –, die sich
an der ethnischen Peripherie herangebildet hatte und sich zunächst an den Fronten
des Weltkrieges, dann neuerlich in der Zwischenkriegszeit radikalisierte, schließlich
nach politischer Führung im postmonarchischen Deutschland und Österreich verlangte. Schon Wolffs Eltern stammten aus ethnischen ‚Rand‘- und Mischgebieten: die
Mutter, Lucilla de Busetti-Rallo (1849 oder 1850–1917), aus dem Nonstal (Trentino),
der Vater, Johann Wolff (1826–1908), ein k.u.k.-Hauptmann, aus der Umgebung von
Troppau in Österreichisch-Schlesien. Er war zuletzt im slawonischen Osijek, davor
in Karlovac (Karlstadt) in Mittelkroatien stationiert gewesen, wo der Sohn Karl Felix
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1879 geboren wurde, b
 evor die Familie infolge einer neuerlichen Versetzung des
Vaters zwei Jahre später nach Bozen übersiedelte.
Dass dem Sohn gesundheitsbedingt keine formale Schulbildung zuteilwurde, dass – davon unabhängig – der Vater aus pädagogischer Überzeugung den
Unterricht an sich zog, dass er später Vorlesungen in Berlin, Wien, München und
Innsbruck über Archäologie, germanische Altertums- und Indogermanenkunde,
Orientalistik, Ethnologie und Anthropologie nur als außerordentlicher Hörer
besuchte, erwies sich zeit seines Lebens als – bisweilen verbittert verdrängtes –
Manko.3 Wie wenig der Autodidakt mit Techniken wissenschaftlichen Arbeitens
vertraut war, zeigte die Publikation der von ihm seit 1903 gesammelten ladinischen Dolomiten-Sagen. Gewiss: Ihrem großen Publikumserfolg tat die literarische
Überformung des gesammelten volkskundlichen Stoffes – „voll rätischen Geistes
und der Melancholie einer alten Rasse“4 – keinen Abbruch. Sie disqualifizierte
Wolff jedoch in der akademischen Fachwelt, die sich am Maßstab kritisch-philologischer Quelleneditionen orientierte und seine unwissenschaftliche Aufarbeitung
entschieden verwarf.5
Unkenntnis exakter historischer und philologischer Arbeitsweisen war ein
Vorwurf, dem sich Wolff auch später immer wieder ausgesetzt sah. Da war – scharf im
Ton, aber sachlich oft berechtigt – die Rede von einem Sich-Stützen auf Ungefähres,
auf Ungenaues und Unsicheres, vom Operieren mit „ganz unbewiesenen […]
Annahmen“, einem etymologischen ‚Herumgeheimnissen‘ mit „irgendwelche[n]
‚Urwörter[n]‘“, vom Sich-Bewegen „auf einer bedauerlichen Stufe journalistischer
Flüchtigkeit“, ja von „Dilettantentum“.6 Selbst im Ahnenerbe der SS war man der
Ansicht, Wolff greife „bisweilen über das wissenschaftlich Vertretbare weit hinaus“.7 Es gab Stimmen aus der Fachwelt, die dazu neigten, „den Fall [Wolff] von
der psychiatrischen Seite her zu betrachten“, und es ablehnten, seine Arbeiten zu
rezensieren, da diese nicht beanspruchen könnten, „in ernstem wissenschaftlichen
Zusammenhang genannt zu werden“.8 Nicht jeder war in der Lage – oder willens –,
private Besprechungsanfragen Wolffs mit ebenso nachvollziehbaren wie diplomatischen Begründungen auszuschlagen wie der Anthropologe Viktor Lebzelter (1889–
1936): Dieser, vom Verfasser 1927 um Rezension der umstrittenen Rassenlehre gebeten, ließ aus Grootfontein wissen, er säße gerade in der Kalahari, „als Buschmann
unter den Buschleuten“9, und müsse daher leider absagen. Wie dem auch sei: Der
Kreis der Zweifler und Kritiker war zu groß, ihre fachliche Herkunft zu unterschiedlich, als dass man hinter den zitierten Bemerkungen allein Missgunst, persönliche
Animositäten und – wie oft im Falle der Rassenlehre – ausschließlich weltanschauliche Divergenzen zu vermuten hätte. Musste nicht auch naturgemäß an Grenzen
wissenschaftlich soliden Arbeitens stoßen, wer, wie Wolff, zumal als Autodidakt,
sich weitschweifig in einer Fülle von Disziplinen gleichzeitig bewegte: auf den
Feldern germanischer und romanischer Philologie ebenso wie auf dem Gebiet der
Vor- und Frühgeschichte, der Archäologie und Ethnografie und in jenen komplexen
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Wissenschaftsbereichen, die heute teils der natur-, teils der geisteswissenschaftlich
orientierten Anthropologie zugerechnet werden? Und musste nicht der Umstand ein
Übriges tun, dass er – nicht zufällig und amateurhaft ahnungslos – politisch brisante
Themen aufgriff oder sich gar einer politisch verpflichteten Wissenschaft verschrieb?
Begonnen hatte Wolff sein Berufsleben in den späten 1890er Jahren indes zunächst als Journalist. Seine gesundheitliche Verfassung hatte ihn genötigt, von der
angestrebten Militärlaufbahn Abstand zu nehmen. Er debütierte 1899 in der Bozner
Zeitung, schrieb aber schon bald für große österreichische und deutsche Blätter.
Häufig findet sich sein Name in Organen deutschnationaler Ausrichtung, darunter die Alldeutschen Blätter, der Deutsche Volkswart, der antisemitische Hammer,
die Politisch-anthropologische Monatsschrift, zuweilen auch der Tiroler VolksbundKalender. In den Jahren 1910 und 1911 leitete er in Bozen die von ihm mitgegründete
antiirredentistische La difesa del Tirolo – Tiroler Wehr.
Aus seiner publizistischen Tätigkeit, die er 1907 aufnahm, gingen bis zum Beginn
des Weltkrieges aber auch Südtiroler Reiseführer hervor. Unpolitisch – wie man meinen möchte – waren indes auch diese nicht. Sie ordnen sich vielmehr – zumindest
passagenweise – in jene zeittypischen Formen politischer Instrumentalisierung des
Fremdenverkehrs und der Ethnifizierung von Tourismuslandschaften ein, die sich
im Regionalkontext seit den 1870er Jahren hatten beobachten lassen.10 Mit Blick auf
das zwischen nationalistischen Kreisen Deutsch- und Welschtirols heftig umstrittene
Fassatal schrieb Wolff in seiner Monographie der Dolomitenstraße, es sei doch „durchaus berechtigt, wenn man von den deutschen Touristen erwartet, sie würden jene
Gasthäuser bevorzugen, welche deutschfreundlich gesinnten Ladinern gehören“11,

Abb. 2: Raeticus (d.i. Karl Felix Wolff): Die Ladiner. Publikationsort unbekannt,
o.D. [vor 1918]. Dieser Text wurde unter dem Klarnamen des Autors abgedruckt in:
Tiroler Volksbund-Kalender für das Jahr 1912.
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und eben nicht in ‚italienfreundlichen‘ Häusern verkehrten. Für die Befolgung solcher ethnisch-nationaler Loyalitäten boten Wolffs Reiseführer praktische Winke.12
Indes: Nicht allein damit, sondern vielmehr mit seinen fachwissenschaftlichen, überwiegend ladinienbezogenen Veröffentlichungen brachte sich Wolff
regional auf einem stark aufgeladenen politischen Spannungsfeld in Stellung.
Ladinien war seit dem späten 19. Jahrhundert zu einem der Schauplätze der
Tiroler ‚Nationalitätenkämpfe‘ und zum Konfliktraum deutsch/österreichischer
und italienischer Nationalisten avanciert. Was die Täler um die Sella-Gruppe hierfür ‚prädestinierte‘, war die späte und zögernde Herausbildung eines überwölbenden Identitätsbewusstseins der in den einzelnen Talschaften abweichend akkulturierten und dialektal geschiedenen Dolomitenladiner. Und es war die Annahme,
diesen Identitätsbildungsprozess von außen her im Sinne eigener Aspirationen
lenken und letztlich eine ethnische Homogenisierung des Raumes herbeiführen zu
können. Über das Epochenjahr 1918 hinweg galt in den nationalistischen Milieus
die ‚Ladinerfrage‘ als Ansatzpunkt, um die bestehende Ordnung von Raum,
Bevölkerung, innerer und äußerer Herrschaft konservieren bzw. revidieren zu
können. Über politische Mobilisierungsstrategien, Infrastrukturprojekte zwecks
konkurrierender ökonomischer Raumanbindung und über Symbolsetzungen
zur Beherrschung des Raumes erreichte der Konflikt die Region.13 Parallel dazu
wurde bis weit in das 20. Jahrhundert eine Wissenschaftsdebatte um Ethno- und
Glottogenese der Alpenromanen geführt. Ihre herrschaftslegitimatorischen, geound volkstumspolitischen Implikationen über Ladinien hinaus verliehen der oft
erbitterten Kontroverse beträchtliche außerakademische Relevanz. Dabei waren
Wissenschaftsauffassung und ethnisch-nationale Zugehörigkeit in aller Regel
aneinandergekoppelt. Eine Ausnahme bildete in dieser Hinsicht der aus Gorizia
(Görz) stammende Linguist Graziadio Isaia Ascoli (1829–1907), der in seinen
Saggi ladini 1873 überhaupt erstmals wissenschaftlich die Zusammengehörigkeit
und Eigenständigkeit der alpenromanischen Idiome zwischen Graubünden und
Friaul herausstellte. Die übrige italienische Sprachwissenschaft dagegen sah
in der Alpenromania noch über lange Zeit lediglich dialektale Varietäten des
Italienischen. Dem entgegen stand die – nach 1918 auch revisionspolitisch anschlussfähige – Auffassung deutsch/österreichischer Kulturwissenschaftler: Ihr gemäß hatten die Dolomitenladiner als eigenständige, nur oberflächlich, keineswegs
jedoch ‚genetisch‘ romanisierte Ethnie zu gelten, die nachhaltig prägende Einflüsse
aus dem deutschsprachigen Kulturraum erfahren habe.
In diesem Kontext positionierte sich auch Wolff – etwa mit seinen Ausführungen
zu Form und Schreibweise der Ortsnamen Ladiniens (Abweisung der italienischen, Verwendung der ladinischen Variante in deutscher Orthographie)14, die auf
Anregungen des deutschen ‚Volkstumskämpfers‘ Wilhelm Rohmeder (1843–1930)
zurückgingen, oder mit seinen kraniometrisch basierten Rasseeinteilungen, die
den sprachwissenschaftlichen Befund einer alpenromanischen Eigenständigkeit
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auch ‚rassewissenschaftlich‘ zu bestätigen schien. Denn unmöglich konnten „die
brachykephalen, ja hyperbrachykephalen Ladiner Verwandte der dolichokephalen
Uritaliener sein“ und bei „ganz verschiedenem Schädelbau als Angehörige einer nie
dagewesenen ‚razza latina‘ (lateinischen Rasse)“ gelten. Insofern war offenkundig,
dass man es bei den Ladinern „mit den letzten Trümmern einer oder mehrerer uralter
Rassen Mitteleuropas“15 (Räter) zu tun habe. Diese seien, so die Wolff ’sche Annahme
und Diktion, von den sich untereinander rassisch völlig fremden Langschädeligen –
Indogermanen einerseits und Angehörigen der ‚mittelländischen Rasse‘ (‚Uritalikern‘)
andererseits – weitgehend zerrieben worden.
Wolff, seit 1909 Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Vorgeschichte, hatte
in diesen Jahren aber weit mehr als die engen Tiroler Verhältnisse im Blick. Sein
Ton wurde aggressiv, seine rassebiologisch unterfütterte Weltanschauung, die er in
einschlägigen völkischen Zeitschriften ausbreitete, zunehmend radikaler und verachtend – und dies nicht erst im Weltkrieg. Über den Nutzen der Rassewissenschaft
schrieb er:
Wie ein belebender Blitz zuckt es durch die Seelen: Siegfried wider
den Wurm, das Lichtvolk wider die Schwarzalben, der Arier wider die
Neidingshorden! Und darin liegt die Biologie des arischen Gedankens,
daß er dem aufs alleräußerste bedrängten deutschen Volke ganz neue
geistige Waffen gibt, nicht nur das Gefühl der Zusammengehörigkeit,
das Gefühl der Einheitlichkeit von Urbeginn und der daraus erwachsenden unwiderstehlichen Stroßkraft, sondern auch den felsenfesten
Glauben an die eigene Weltsendung.16
Die Rassewissenschaft als ‚ganz neue geistige Waffe‘ erlaubte es zu suggerieren, externe wie interne Konflikte eines Volkes seien nicht auf machtpolitisches Streben zurückzuführen, sondern fänden vielmehr in Naturgesetzmäßigkeiten ihre Begründung
und Berechtigung. Völker- und Rassenhierarchien nach biologischer und – daran
gebundener – kultureller Verschiedenwertigkeit ließen Konflikte und die aus ihnen
hervorgehende Neuordnung als unausweichlich erscheinen.17 Wolff plädierte für
eine Ausrichtung allen politischen Denkens nach den Grundsätzen der Rassenlehre.
Das ‚Germanentum‘ sah er auf Grund der „überragende[n] Stellung […] in der
menschlichen Rassen- und Kulturgeschichte“ berufen, „als Leiter und Bahnbrecher
menschlichen Fortschritts zu wirken“.18 Noch kategorischer formulierte er 1913 in
den Alldeutschen Blättern, wobei sich mit der Biologisierung des Imperialismus nun
auch ‚Lebensraum‘-Konzeptionen artikulierten: Rassebiologische Heilsvorstellungen
galten dort nicht mehr lediglich als Legitimation des Krieges, sondern als religiös
überhöhte Verpflichtung. Die „politische[…] und völkische[…] Vernichtung der
Ueberwundenen“ wurde zum „Erlöserwerk“ des Ariers zu „Nutzen und Frommen“
der biologisch-kulturell Minderwertigen.19 Und, so noch im Vorfeld des Weltkrieges:
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„Wir glauben an die Zukunft der Germanen. Wir wollen leben, leben und kämpfen,
kämpfen und siegen.“20 Dabei begriff auch Wolff die Deutschen als „Kernvolk“ der
Germanen und diese wiederum als „Grundtyp“ der angeblich in Skandinavien und
Mitteleuropa uransässigen Indogermanen.
Den herbeigesehnten „Rassenkrieg“ hatte Wolff 1914 mit dem Krieg gegen
Frankreich Wirklichkeit werden sehen – ein Krieg, der wie „alle Kämpfe zwischen
Franzosen und Deutschen, wie zwischen Galliern und Germanen“, seine „tiefste seelische Veranlassung in der schroffen Unvereinbarkeit dieser beiden großen Rassen“21
habe. Die rassisch-kulturelle Unterlegenheit Frankreichs glaubte er durch prähistorische Belege gestützt. Die Vernichtung der Bevölkerung erschien ihm ein Gebot
und die einhergehende Zerstörung geistiger Kulturgüter als irrelevant, insofern die
Franzosen Angehörige des auf ‚afrikanisch-berberoide‘ Stämme zurückgehenden
„mittelländische[n] Typus mit seiner eigentümlich wilden Rassenpsyche“22 und
nicht-europäischen Kulturmanifestationen seien. Wie mochte es Wolff gelingen, diese Vorstellungen von vermeintlich objektiv und absolut bestimmbarer Ungleichheit
und rassegebundener Werthierarchisierungen der Menschen in Einklang zu bringen
mit seiner späteren Behauptung, schon „immer“ „Demokrat u[nd] Bekenner des
Menschh[ei]tsgedankens“23 gewesen zu sein? Hätte der ‚Menschheitsgedanke‘ ihm
damals nicht Korrektiv und Begrenzung des Rassedenkens sein müssen? Als er es
zehn Jahre später nach eigenem Bekennen wurde und Wolff sich von den anbahnenden nationalsozialistischen Exzessen des Rassedenkens distanzierte, schlugen ihm
die empörte Ablehnung und Verachtung derjenigen entgegen, die inzwischen seinen
Weg radikal-konsequent weitergegangen waren.
An Wolffs Frankreich-Invektive schließen sich inhaltlich seine rassewissenschaftlichen Auslassungen zu Italien an, das 1915 an der Seite der Entente in den
Krieg eingetreten war. Wolff, eben 36jährig, meldet sich nun freiwillig zu den
Waffen. Mit dem Standschützen-Feldbataillon Bozen wird er bis zu seiner gesundheitlich bedingten Entlassung im Februar 1917 im Rang eines Oberleutnants an
der österreichischen Süd-Front – am Gardasee und im ladinischen Fassatal – eingesetzt. Sein publizistisches Schaffen jedoch hält nahezu unvermindert an – „trotz
der Katzelmacherschießerei“ und der „Winterkälte im Hochgebirge […], von der ich
eigentlich mir keinen rechten Begriff machen kann“, wie der mit Wolff befreundete
Germanist und Prähistoriker Gustaf Kossinna (1858–1931) aus Berlin mitteilte.24
In seinem Italien-Beitrag für die Alldeutschen Blätter aus dem Jahre 1916 konstatierte Wolff, dass ausschließlich die „Italer, d.h. aus Oesterreich eingewanderte Indogermanen, ferner Etrusker und Germanen […] die Schöpfer aller großen
Kultur- und Geschichtserscheinungen Italiens sind“ und ferner „die RenaissanceMenschen in ihrer überwältigenden Mehrheit blond und helläugig [,] d.h. germanischer Abkunft waren“. Seinen bis in die Gegenwart in den Unterschichten fortlebenden „Urrassen“ dagegen und „insbesondere der vielgepriesenen Mittelmeer-Rasse“
habe das Land keinerlei „Kulturfortschritt zu verdanken“. Wolffs Italien-Abrechnung
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war bekannt diffamatorisch, enthielt sich allerdings des gegenüber Frankreich erhobenen Vernichtungsrufes. Dies mochte teilweise daran liegen, dass die
Bevölkerung Norditaliens […] vielfach mitteleuropäischen Charakter
[trägt]; sie ist friedfertig, ordnungsliebend, fleißig und sparsam – besonders in Piemont, wo die Bewohner mancher Landstriche, wenn man
von der Sprache absieht, den Schweizern, Tirolern oder Süddeutschen
vollkommen gleichen. Die Bevölkerung Süditaliens hingegen weist in
ihren Beziehungen nach Afrika hinüber; sie ist streitsüchtig, unruhig
und jeder Ordnung abhold, dabei trotz des herrlichen Landes arm, weil
sie nicht arbeiten und sparen will; manche Sarden und Sizilianer bekunden mit ihren dicken Lippen und ihrer fliehenden Stirne deutlich
den negroiden Einschlag. […] der Unterschied zwischen Süditalien
und Norditalien wird eben nicht durch eine verschiedene politische
und kulturgeschichtliche Vergangenheit bewirkt, sondern durch die
anthropologischen, d.h. rassenhaften Verhältnisse. […] Es sind das
[der kurzköpfige, europäide homo alpinus-Typ in Norditalien und
der langköpfige, negroid beeinflusste homo mediterraneus-Typ in
Süditalien] zwar nicht zwei reine Rassen, wohl aber zwei durch sehr
lange Zeiträume in ihren körperlichen und seelischen Eigenschaften
ziemlich einheitlich gewordene Menschengruppen, die sich vollkommen fremd und unvereinbar gegenüberstehen.25
Unerwartet und tiefgreifend war der Einschnitt, dem sich Wolff nach der
Kriegsniederlage der Mittelmächte gegenübersah. Für ihn, langjähriges Mitglied
des Alldeutschen Verbandes26, brach eine Welt zusammen. Doch es war nicht (oder
eher beiläufig) die altösterreichische Welt, deren Untergang er beklagte. Wo hatte diese in seiner atemlosen Schreibtischarbeit der vergangenen Jahre überhaupt
noch gedanklich eine Rolle gespielt? Nur höchst sporadisch tauchte sie auf – so
1916, eher rhetorisch, wenn er für die Nachkriegszeit in Hinblick auf Irredenta
und Stellung der österreichischen Italiener „ein großes Reinemachen und eine allgemeine Neuordnung“ verlangte, wobei zu trachten sei, dass „das alte, bodenständige ladinische Volkstum wieder Anerkennung findet und Erlösung aus der öden
Einförmigkeit irredentistischer Gleichmacherei“. Denn, so meinte Wolff zu wissen,
ein „starker ladinischer Grenzwall [kann] für das Südtiroler Deutschtum und für den
österreichischen Staatsgedanken nur vorteilhaft sein“.27 Faktisch jedoch standen seine
alldeutsch-rasseradikalen Vorstellungen, die Verteidigung (volkstums-)politischer
Führungsansprüche und deutscher Vorherrschaft in der Monarchie quer zu dem bemühten „österreichischen Staatsgedanken“. Von diesem hatten sich die Alldeutschen
bereits vor Zeiten – der damals noch deutschnationale Georg Ritter von Schönerer
(1842–1921) schon Ende der 1870er Jahre – verabschiedet. Im Wiener Reichsrat
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deponierten sie 1905 nochmals, „daß jener Tag, an dem sich das ostmärkische
Deutschtum mit dem heutigen österreichischen Staatsgedanken aussöhnen würde,
der Anfang von seinem Ende wäre.“28
Nein, die Welt, die 1918 für Wolff zusammenbrach, war eine andere: Es war
eine Vorstellungswelt, in die er sich in den rassepsychologischen Irrlichtereien
im Studierzimmer am Bozner Obstmarkt hineinspekuliert hatte. Noch im letzten
Kriegsjahr standen ihm deren Grundsätze bruchlos und – weil von ihm selber ‚wissenschaftlich erwiesen‘ – als gültig vor Augen: „Das nächste Doppeljahrtausend wird
eine Zeit der Deutschen sein, denn die Geschichte der Deutschen wiederholt nur
die Geschichte der Indogermanen [,] und die Welt steht im Begriffe [,] deutsch zu
werden, wie sie einst indogermanisch geworden!“29
Es kam anders. Doch warum? „Weshalb mußte nun diesmal das Ariertum erliegen?“ Nicht der Rationalismus „der semitisch bestimmten Weltstaaten“ USA und
Großbritannien, so Wolff, habe über den deutschen Idealismus gesiegt, sondern
der Rationalismus hat gesiegt über die Ideenlosigkeit. Oder war
vielleicht die Aufrechterhaltung des status quo ein Gedanke, der die
Millionen hätte entflammen sollen? Sicherlich nicht. Ehe der erste
Kanonenschuß fiel, hatten unsere Führer […] den Krieg schon verloren, denn sie ließen die Massen ohne eine Idee. […] Tot ist das
Deutsche Reich, tot ist das Donaureich. Aber weiter lebt das deutsche
Volk [,] und die Millionen rufen nach ihrem Rechte, nach einem freien Volksstaat, nach einem großen, einigen Nationalreich.30
Inwieweit sich indes Wolffs politischen Maximen dann doch unter dem Eindruck
der Kriegsniederlage wandelten, hat er im Juni 1927 gegenüber dem ihm freundschaftlich verbundenen Prähistoriker Gustaf Kossinna dargelegt. Skeptisch stimmen
darin jedoch die Reflexionen zur künftigen Grenze des ersehnten „Nationalreiches“,
sieht man sie vor dem Hintergrund seiner noch zu betrachtenden Untersuchungen
zur deutschen ‚Kulturraumgrenze‘:
Nur in einem einzigen Punkte habe ich mich geändert: früher war ich
Imperialist u[nd] erhoffte das Heil der Menschheit von einer deutschen Weltherrschaft, heute verwerfe ich den Imperialismus u[nd]
bin absoluter Nationalist, d.h. ich will bis zur deutschen Sprachgrenze
gehen u[nd] keinen Schritt weiter. … Der Weg zur Befrei[un]g der
unterdrückten Volksgenossen wird durch blutige Kämpfe gehen.31
Persönlich verband sich für Wolff, seit 1920 italienischer Staatsbürger, der
Herrschaftswechsel Südtirols unter Italien zunächst mit dem Bruch seiner journalistischen Karriere. Durchaus hatte er sich ja bis dahin einen über Tirol und Österreich
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hinausreichenden Ruf als Reisejournalist und Sagensammler erworben, obschon seine Würdigung als „vielgenannter, weltbekannter Tiroler Schriftsteller“32 – so 1915 die
Rezensentin des Alpenvereins – überspannt scheint. Auch auf dem Feld der Rassen-,
Vor- und Frühgeschichte hatte er sich speziell durch seine ideologisch verpflichtete
Wissenspopularisierung einen Namen gemacht, der freilich keineswegs in allen gesellschaftlichen Lagern gleichguten Klang besaß.33 In die neue Zeit zumindest passten
seine ehedem behandelten Themen vorderhand nicht hinein.
Nach einer erfolglosen Phase suchender Neuorientierung verlegte er sich daher
publizistisch vorerst auf Touristisches und Heimatkundliches. Im Übrigen waren zuletzt auch die Verbindungen zur deutschen Presse und Wissenschaft vielfach abgebrochen. Nur allmählich ließen sie sich wiederherstellen. Immerhin: 1921 war er wieder
in den Alldeutschen Blättern präsent und schrieb seither für die im Vorjahr unter dem
Titel Der Schlern ins Leben gerufenen Südtiroler Illustrierten Monatshefte für Heimatund Volkskunde. Ein Jahr später, 1922, erschienen seine Dolomiten-Sagen als I monti
pallidi in italienischer Übersetzung; 1927 kam in New York mit The Pale Mountains
auch deren Übertragung ins Englische heraus. In der Nachfolge findet sich Wolff unter den Autoren von heimatkundlichen Periodika, von Gustaf Kossinnas völkischrassistisch anschlussfähigem Mannus. Zeitschrift für Vorgeschichte, von Natur und
Kultur. Vierteljahreszeitschrift für Naturforschung, Kulturpflege und Welterkenntnis,
in der Deutschen Alpenzeitung oder im Bergsteiger. Auch schrieb er für Nord- und
Südtiroler Tagesblätter. Im Jahre 1932 legte er dem Deutschen und Österreichischen
Alpenverein mit Bitte um finanzielle Unterstützung den – schließlich nicht umgesetzten – Entwurf für ein vierhundertseitiges „Prachtwerk“ Die Wunderwelt der
Dolomiten vor, das „in jeder Hinsicht die Veröffentlichungen ähnlicher Art bei weitem übertreffen [sollte], damit es vollkommen konkurrenzlos dastehe“. Das reich und
aufwändig zu bebildernde Werk, in dessen ausführlichen Artikeln u.a. zahlreiche prähistorische und rassegeschichtliche Betrachtungen eingestreut werden sollten, wolle
kein Handbuch sein, das man auf die Reise mitnimmt, sondern ein
Reisebuch! Das ist ein ganz neuer Begriff! Dieses Buch ersetzt dem
Leser die Reise. Wenn man dieses Buch aufschlägt, die herrlichen
Bilder betrachtet und in Ruhe den Text genießt, so erlebt man die
Dolomiten-Landschaft; man erlebt sie ohne die auf der Reise unvermeidlichen Störungen, man erlebt sie in idealem Sinne.34
Man sollte sie vor allem aber in der vom Autor evozierten mythischen Primordialität
und heroischen Monumentalität erleben, unwandelbar erhaben über das Heute und
den Strom der Zeit: eine paysage idyllique, aus der Wolff, zwar den Hochgebirgskrieg
gegen Italien erwähnend, ansonsten aber den Einzug der Moderne mit ihren starken
anthropogen beeinflussten Veränderungen fernhielt: Das Geschichtsbild formte die
Landschaftsvorstellung.
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Abb. 3: Karl Felix Wolff: Rassenlehre. Leipzig: Curt Kabitzsch 1927. Schutzumschlag.
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Abb. 4: Wolff: Rassenlehre. Titelei.
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Einige Jahre zuvor, 1927, war Wolffs umstrittenste Publikation der Zwischen
kriegsjahre erschienen: Rassenlehre. Neue Gedanken zur Anthropologie, Politik,
Wirtschaft, Volkspflege und Ethik. In den wissenschaftlichen und politischen
Auseinandersetzungen um sein Werk warf der Nationalsozialismus bereits die
Schatten voraus. Dieses Zwielicht mögen die Nachgeborenen erkennen – Wolff tat
und konnte es nicht. Das Leipziger Verlagshaus Kabitzsch, welches die Arbeit in sein
Programm aufnahm, hatte sich auf Publikationen zur Vor- und Frühgeschichte sowie zur ‚Rassenkunde‘ spezialisiert, versuchte sich zuweilen auch mit ‚Frauenkunde‘,
Eugenik und sozialhygienischen Themen, brachte im Übrigen aber den Großteil der
Publikationen des völkisch-antisemitisch eingestellten Gustaf Kossinna heraus. Bei
diesem hatte Wolff in Berlin Vorlesungen über Indogermanenkunde und Archäologie
gehört. Seit Langem standen beide in regem wissenschaftlichem Austausch und
freundschaftlichem Kontakt. Eine Duzfreundschaft wurde daraus nicht, doch unterstützte man einander nach Kräften: Insbesondere in den Jahren heftiger Lagerkämpfe
innerhalb der deutschen Vorgeschichtsforschung kamen aus Bozen wunschgemäß
– zumeist für die Alldeutschen Blätter und große deutsche Tageszeitungen – günstige Besprechungen von Kossinnas umstrittenen Schriften (nicht zuletzt auch,
damit sie „recht viel zu Weihnachten gekauft“35 werden). Kossinna wiederum, der
im Zentrum dieser vor dem Ersten Weltkrieg beginnenden fachwissenschaftlichen
Auseinandersetzungen stand, lobte im Gegenzug 1913 im Mannus die Arbeiten
„unseres vortrefflichen österreichischen Rassenforschers“36, dessen Studien er auch
in privater Korrespondenz immer wieder hochtönend rühmte. Doch nicht nur das:
Kossinna, der mit seiner ‚siedlungsarchäologischen Methode‘ die Hauptaufgabe der
Archäologie in der ethnischen Zuschreibung und Deutung von Bodenfunden und
– daran anschließend – in der Identifizierung archäologischer Kulturgruppen und
Kulturräume sah, stützte sich in seinen anthropologischen Ausdeutungen (insbesondere in der Frage der Ethnogenese der Indogermanen) ganz auf die ‚rassenkund
lichen‘ Vorstellungen Wolffs. Man mochte diese „geradezu als naiv“ kritisieren, wie es
der aus Meran stammende Prähistoriker Oswald Menghin (1888–1973) tat37; es änderte aber doch offenbar nichts daran, dass – wie Heinz Grünert festgestellt hat38 – die
Rassenlehre gerade dadurch weiteren Auftrieb erhielt, dass Kossinna unter Rückgriff
auf Wolff Verbindungen zwischen Rassenkreisen und archäologischen Kulturkreisen
konstruierte und über zugeschriebene Rassenwertigkeiten hierarchisierte.
Wolffs Rassenlehre nun, die als Nummer 39 in die Schriftenreihe der MannusBibliothek eingereiht wurde, entstand in engem Kontakt mit Kossinna, der den
Buchtitel lanciert und später die Druckfahnen korrigiert hatte. Angeblich aber fügte Wolff einige Schlusskapitel hinzu, auf welche er, Kossinna, keinen Einfluss mehr
habe nehmen können:
Um es kurz zu sagen: Die ersten 39 Kapitel haben mich vielfach
verstimmt, weil sie in ihrer Polemik über das wissenschaftlich ge126

botene Maß hinausgingen, namentlich gegen [Hans Friedrich Karl]
Günther und die Aufnordung. Aber ich sagte mir da: ich muß meine Vertrauensseligkeit, Ihr Manuskript ungelesen in die Druckerei
gelangt haben zu lassen, eben büßen. Was Sie sich dagegen in
den letzten 16 Kapiteln an verstiegenem Bolschewismus aus dem
Wolkenkuckucksheim geleistet haben, gehört weder in ein Rassenbuch,
noch in ein wissenschaftliches Werk überhaupt. Ich kannte Ihre seit
Kriegsende umgeschlagene politische Gesinnung nicht, Sie aber wußten, welche Richtung der Mannus und die Mannusbibliothek unverbrüchlich einhält. Es war daher von Ihnen ein grober Mißbrauch der
Aufnahme in diese Bibliothek und eine schwere Täuschung, die Sie
gegen mich begangen haben, als Sie Ihre Schlußkapitel einschwärzten,
gegen deren Aufnahme ich machtlos war, nachdem einmal der Satz
fertig geworden war. Das ist meine Stellung zu Ihrem Buch, das mir
fortwährend stärkste Anfechtungen einträgt und meinen Ruf in den
mir wissenschaftlich nahestehenden Kreisen stark gefährdet.39
Hiermit versuchte Kossinna, sich aus dem losbrechenden Sturm der Entrüstung gegenüber Wolffs Rassenlehre herauszumanövrieren. Die Arbeit trug vielfach abstruse
Züge; sie stieß auf heftige, wenn auch nicht allseitige wissenschaftliche Kritik, die
sich u.a. auf die Bedeutung anthropometrischer Modelle (kraniometrische LängenBreiten-Indices nach Wolff nicht rassenwissenschaftlich, sondern phrenologisch relevant40) in Verbindung mit Wolffs völkerpsychologischen Zuschreibungen bezogen.
Doch darum ging es nicht primär. Vielmehr war es die Selbstverortung des Verfassers
auf zwar national-‚rassenbewussten‘, im Übrigen aber pazifistischen, antiimperialistischen, humanistischen und demokratischen Positionen41 (unter Ablehnung etwa
eugenischer und sozialhygienischer Maßnahmen), die eine schrille weltanschau
liche Debatte auslöste. Im strengvölkischen Lager rechts von Kossinna wurde Wolffs
Abhandlung als ‚demokratische‘ Gegenschrift zur Rassenkunde des deutschen Volkes
des zunehmend einflussreichen Rassentheoretikers Hans Friedrich Karl Günther
(1891–1968), einem der Begründer der NS-Rassenideologie, gewertet. Kossinna
selbst hatte mit seinen Arbeiten seit einigen Jahren die radikalen Thesen und damit
die Position Günthers untermauert. Nun beeilte er sich, öffentlich von seinem langjährigen Freund Wolff abzurücken, drohte Kossinna doch ebenfalls vom Strudel der
Ablehnung (selbst seines eigenen Lagers) herabgezogen zu werden.42
Aus Bozen traf eine Rechtfertigung Wolffs ein, worin dieser – wie bereits oben zitiert –
Kontinuität und Wandel seiner politischen Ansichten darlegte und zudem anfügte:
Im Grunde genommen verwünsche ich jetzt mein ganzes Buch,
auf das ich so viel Mühe verwendet habe. Das Ergebnis dieser ganz
außerordentlichen Anstreng[un]g war der Verlust Ihres Wohlwollens [,]
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und dies ist für mich der härteste Schlag, der mich seit vielen Jahren
getroffen hat. Denn ich bin gewohnt, das Menschliche voranzustellen.43
Er machte sich Notizen und trug Unterlagen zusammen, welche die Unrichtigkeit
von Kossinnas Behauptungen nachwiesen. Wolff suchte um eine Aussprache an, die
aber offenbar vorerst nicht zustande kam. Sachlich setzte er indes nach – zum einen
mit seiner 1928 wiederum bei Kabitzsch herausgebrachten Arbeit Der heutige Stand
der Rassenforschung, zum anderen mit einem im Sommer des Jahres erschienenen
Artikel im Reichswart, in dem er neuerlich Hans F. K. Günther und – mit ihm –
den Rassenhygieniker Fritz Lenz (1887–1976) kritisierte. Wolff widersprach deren
Ansicht einer erforderlichen rassischen ‚Aufnordung‘ des deutschen Volkes und
warnte vor der Gefahr „pseudo-wissenschaftliche[r] Rassentheoreme“.44

Abb. 5: Wolff: Rassenlehre, S. 161 (Ausschnitt).
Mit dem Abklingen der öffentlichen Auseinandersetzungen um seine Rassenlehre
hellten sich bald auch die privaten Beziehungen zu Kossinna auf. Wolff war nun
wieder mit Beiträgen im Mannus vertreten und verteidigte den 1931 Verstorbenen
noch sieben Jahre später im Schlern gegen Kritiken Oswald Menghins.45 Auch als
die Mannus-Herausgeberschaft an Hans Reinerth (1900–1990) überging, hielt Wolff
dorthin weiter Kontakt, um seine Beiträge unterzubringen.46 An anderer Stelle veröffentlichte er jetzt häufig unter vielfach wechselndem Pseudonym: so beispielsweise
als ‚Anton Allmer‘ in der alpintouristischen Deutschen Alpenzeitung über Das Reich
der Fanes (1930) oder als ‚Kurt Kunert‘ im Nornenbrunnen über Germanisches in
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Oberitalien (1935; darunter zu „Rassentum und Seelenrichtung“) bzw. über Das ladinische Volkstum und seine Grundlagen (1936). Stand sein Name nach der unerwartet
ablehnenden Aufnahme der Rassenlehre in so schlechtem Licht, oder befürchtete er
Konflikte mit den faschistischen Behörden daheim?
Die Regimes Mussolinis und Hitlers hatten sich seit Mitte der 1930er Jahre einander
außenpolitisch angenähert und nach dem deutsch-italienischen Freundschaftsvertrag
von 1936 schließlich im Mai 1939 den ‚Stahlpakt‘ geschlossen. Im Herbst des Jahres
folgten die bilateralen Abkommen zur Umsiedlung der deutsch- und ladinischsprachigen Südtiroler. Eine Woche vor Ablauf der ‚Options‘-Frist, am 24. Dezember 1939,
stimmte Wolff für den Verzicht auf die italienische und den Erwerb der deutschen
Staatsbürgerschaft und somit für eine Übersiedlung in das Deutsche Reich. In dieser
Konstellation erkannte er offenbar eine Chance, um zumindest vorübergehend in ein geregeltes Anstellungsverhältnis zu gelangen. Wolff wurde beim SS-Ahnenerbe47 vorstellig.
Im Zuge der Umsiedlung war das Ahnenerbe als Wissenschaftsorganisation
Heinrich Himmlers (1900–1945) mit der Dokumentation, Inventarisierung und
Auswertung der materiellen und ideellen Kulturgüter der deutsch- und ladinischsprachigen Bevölkerung des Umsiedlungsgebietes beauftragt worden. Entsprechend den
Aushandlungen mit der italienischen Seite hatte es zudem für die Sicherstellung und
Überführung des Kunst- und übrigen Kulturbesitzes ins Deutsche Reich zu sorgen.
Wie angesichts der organisatorischen und sachlichen Unterstellung unter die SS nicht
anders zu erwarten, standen die volkstumswissenschaftlichen Arbeiten der hierfür
in Südtirol eingesetzten Volkskunde-Enquête, der Kulturkommission Südtirol, unter
starken politisch-ideologischen Vorzeichen. Ihr ging es wesentlich um die Bestätigung
der Vorannahme eines biologisch-kulturellen Germanenkontinuums. Dieses deterministische Wissenschafts- und Erkenntnisinteresse fand seinen Ausdruck in einer
oft selektiven Sammlung und Wertung des Erhebungsmaterials.
Nach einer ersten Kontaktanbahnung Anfang März 1940 empfahl sich Wolff,
der offenbar zunächst nicht für eine Mitarbeit vorgesehen war, unter Beifügung eines
Gutachtens des Bozner Stadtmuseums am 16. April mit einem dreiseitigen Schreiben
beim „hochgeehrte[n] Herr[n] Doctor“ Wolfram Sievers (1905–1948), dem nie promovierten Reichsgeschäftsführer des SS-Ahnenerbes. Zur zeitgemäßen Anrede, zum
„hochverehrte[n] Herr[n] Sturmbannführer“, nachmaligen Obersturmbannführer,
fand Wolff nur allmählich. In seiner wenig strukturierten Darlegung bat er um finanzielle Beihilfen zum Zwecke ergänzender Materialsammlungen für eine geplante
Alt-Kunde der Alpen, die als ‚völkerkundlich‘-hausbaugeschichtliche Untersuchung
konzipiert war.
Mit diesem neuerlichen Nachweis einer engen biologisch-kulturellen Verbindung
zwischen Rätoromanen und Deutschen verband sich nochmals die Vermessung
des Eigenen: Es war Wolff um die Umreißung des ‚deutschen Kulturbodens‘ im
Alpenraum, um die Absteckung als linear verstandener Kulturraumgrenzen und
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die Festlegung von Raumeinheiten zu tun. Eine daraus in letzter Konsequenz gefolgerte politische Raumbeanspruchung, wie sie damals in vielen analogen Studien
vor allem mit Ostmitteleuropabezug und in der ‚Westforschung‘ erhoben wurde,
musste angesichts der von Berlin diktierten ‚Aufgabe‘ Südtirols jedoch als illusorisch und inopportun gelten. Was in dieser Verbitterung gewissermaßen als Nachruf
und Vermächtnis blieb, war nicht mehr und nicht weniger als eine abermalige
Herausstellung und Anklage ‚raumfremder Kräfte‘ und ihrer als unbegründet und
ungerechtfertigt empfundenen Herrschaftsausübung. Wolff ging von der schon 1934
dargelegten Annahme einer engen Verwandtschaft zwischen skandinavischen und
rätisch-alpinen Bauformen aus48 und meinte,
daß es eine bis ins Neolithikum zurückreichende Hausform gebe, die
einst den ganzen Alpenländern und deren nördlichem Vorlande gemeinsam war. Diese Hausform kennzeichnet sich dadurch, daß der
Oberbau vorkragt [,] und dieses Merkmal allein lässt erkennen, daß es
sich hier um einen Ausläufer des Pfahlbaus handelt. Die alte PfahlbauRasse, die aus dem Riedlande des Rheines kam und die Ufer der nördlichen (später auch der südlichen) Alpenseen besiedelte, ist nach und
nach in alle Teile dieses Gebirges eingedrungen und hat hier das aus
dem Pfahlbau hervorgegangene Haus verbreitet. Es ist höchst bemerkenswert, daß eine einheitliche Bezeichnung für dieses alte PfahlbauHaus im Eisacktale (Palmtschínn), in den ladinischen Dolomitentälern
(Palančín) und in Graubünden (Palinčéu) heute noch fortlebt; sie geht
auf eine urrätische Form *palankín zurück.
Wolff beantragte daher die Unterstützung des SS-Ahnenerbes für eine über Südtirol
hinausgehende „Ermittlung und Klarlegung der deutschen und rätoromanischen
Bezeichnungen für die einzelnen Teile des alten Alpenhauses“.49
Seinen Ausführungen mochte das wissenschaftliche Modevokabular der Zeit
fehlen; er mochte auch jene beschreibende Terminologie nicht verinnerlicht haben, die mit dem Aufkommen der ‚Volks- und Kulturbodenforschung‘ seit dem
Ende der 1920er Jahre von ‚völkischen‘ Wissenschaftsmilieus etabliert worden
war – Wissenschaftskreise, denen es im Zuge einer erwarteten Revisions- und
Expansionspolitik um Vor- und Zuarbeit für eine territoriale und sozioethnische
Neuordnung Mittel- und Osteuropas durch das Deutsche Reich ging; Wolffs wissenschaftlicher Zugriff jedoch, seine Biologisierung historischen und kulturwissenschaftlichen Denkens standen den Methoden und Deutungen der interdisziplinär
konzipierten zeitgenössischen Forschungsrichtung durchaus nahe, auch wenn deren
Vertreter um mehr als eine Generation jünger waren.
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Abb. 6 und 7: Lebensdokument zur ‚Option‘ : Annahmeschein des Deutschen Reichs,
1940.
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In der Tat erfolgte dann zum 21. Mai 1940 Wolffs Bestellung zum hauptamtlichen
Mitarbeiter des SS-Ahnenerbes, das ihn in der Südtiroler Kulturkommission als Leiter
der Arbeitsgruppe ‚Volksgeschichte – Rassische Abstammung‘ einsetzte. Sie wurde
um die Südtiroler Heimatforscher Ignaz Mader (1866–1953) und Richard Staffler
(1880–1962) verstärkt50 – der Erste Mediziner, der mit teilweiser Unterstützung durch
die Alpenländische Forschungsgemeinschaft zu heimischen Ortsnamen aus besiedlungsgeschichtlicher Perspektive geforscht hatte; der Zweite Jurist, der vor allem mit
Arbeiten zu Südtiroler Hofnamen hervorgetreten war.
Ende Juni 1940 nahm die Kulturkommission nach Beendigung konzeptioneller
Planungen ihre weitgespannten Arbeiten in Südtirol auf. Wolff bereiste in der Nachfolge
intensiv den Untersuchungsraum und dessen Randgebiete.51 Getrieben von ‚germanomanischen‘ Vorstellungen, spürte er allem Vor- und Nichtromanischem nach: Er
untersuchte „Altstraßen“ bei Bruneck, Villanders und Deutschnofen, zwischen Rienz
und Lüsen sowie im untersten Brantental bei Leifers; er machte besiedlungs-, sagensowie hausbaugeschichtliche Aufnahmen (letztere u.a. im Puster- und Tiersertal sowie in der Val di Vesta westlich des Gardasees); er ging vermeintlichen Spuren der
Kimbern in den Lessinischen Alpen nördlich von Verona, den im Pustertal vermuteten frühesten Südtiroler Ansiedlungen der Bajuwaren und irrig angenommenen
‚Hessen‘-Siedlungen auf dem Regglberg bei Deutschnofen nach; er suchte Thingstätten
in Cavalese (Banc de la reson) und in Sankt Georgen bei Bruneck (Palmsteine) auf und
begab sich zu mutmaßlich vorchristlichen Heiligtümern sowie zu Fundorten vorgeschichtlicher und langobardischer Hinterlassenschaften (Civezzano u.a.). An beiden
Ufern des Gardasees, speziell im Raum Tignale und am Monte Baldo, stieß Wolff in
Flurnamen und lokalen Mundarten auf Belege für ein Überdauern gotischer und langobardischer Sprachreste. Für Sprache und Toponyme des ladinischen Gader- und
Ennebergtals ergab sich Ende August 1941 – und gleich Anfang September parallel auch für Gröden –, dass hier der „deutsche Einfluß ein sehr bedeutender gewesen sein dürfte und dass er in eine ferne Vergangenheit zurückreicht. […] Unter den
Ortsnamen des Gadertales finden sich rein deutsche Formen, wie Enneberg, Ried und
Wengen.“ Symptomatisch war Wolffs Schlussfolgerung: „Dementsprechend ist auch
die Gesinnung der Gadertaler Ladiner ganz deutsch ausgerichtet.“52
Mehrfach bereiste er den weiteren Gardasee-Raum: Ende Mai 1941 hielt er sich
nach Absprache mit Sievers zwölf Tage in den „Westerbergen“, in der Valle di Vestino
und in der Val di Vesta, einem abgelegenen Bergland zwischen Garda- und Idrosee, auf,
wo er angeblich Zeugnisse eines den Rätern verwandten euganeischen Urvolkes ausfindig machte. Am Gardasee selbst ebenso wie in den umliegenden Bergländern hätten sich in kulturgeschichtlicher und sprachlicher Hinsicht „wenig romanische, wohl
aber reichlich rätische und germanische Bestandteile“53 finden lassen, die vor allem in
Toponymik und Fachlexik überdauerten. Auch genetische, kultur- und insonderheit
baugeschichtliche Befunde erlaubten nach Wolff keinerlei Zweifel an der nordischskandinavischen Abstammung dieser romanisierten Nachfahren der „Westerleute“.
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Wie alle Räter und Rätoromanen, so hätten auch sie sich ehedem ‚schnell, kampflos und
innig‘ den eindringenden Langobarden angeschlossen. Auf Anregung Wolffs wurde
Mitte Juli 1941 unter Beteiligung anderer Mitarbeiter der Kulturkommission – darunter
der Archäologe Kurt Willvonseder (1903–1968) und der Bauforscher Martin Rudolph
(1908–1993) – eine gemeinsame Erkundungsfahrt nach Judikarien und neuerlich in
die Bergländer am Gardasee zwecks Feststellung ‚germanischer‘ Hinterlassenschaften
unternommen.54 Ein hierdurch angestoßenes Forschungsvorhaben Rudolphs zur
Untersuchung von ‚germanischen‘ Ornamenten und Bauformen im Bereisungsgebiet
verzögerte sich noch bis ins Frühjahr 1943 und musste infolge der italienischen Staatsund Militärkrise im Sommer des Jahres aufgegeben werden.
Wolffs Anstellung beim SS-Ahnenerbe war zum 31. März 1942 ausgelaufen.55 Offenbar
wurde er jedoch in der Nachfolge (wohl als wissenschaftlicher Sachbearbeiter mit Sitz in
Bozen) von der Publikationsstelle Innsbruck übernommen56 – dies vermutlich auch in
amtsseitiger Würdigung des Umstandes, dass Wolff „bei schwerster wirtschaftlicher Not […]
in der Nachkriegszeit den deutschen Standpunkt bei der Behandlung der Ladinerfrage“57
vertreten hatte. Die Publikationsstelle Innsbruck gehörte zum Arbeitsstellenkomplex
der verdeckt tätigen Alpenländischen Forschungsgemeinschaft (AFG)58, die 1931 von
nationalkonservativ, völkisch-deutschnational und nationalsozialistisch orientierten Wissenschaftlern, Volkstumsfunktionären und Verwaltungstechnokraten als eine
von mehreren Volksdeutschen Forschungsgemeinschaften gegründet worden war.
Grundsätzlich revisionistisch ausgerichtet, konzipierte, lenkte und finanzierte sie die
‚volkstumswissenschaftliche‘ Bearbeitung des Alpengrenzraumes zwischen der Schweiz
und der Steiermark. Gestützt auf ihre interdisziplinäre Eigenforschung sowie auf die
Ausforschung ausländischer Wissenschaftler und Institutionen, informierte und beriet
sie speziell das Auswärtige Amt sowie das Reichsinnenministerium. Ab etwa 1941
richtete sich die AFG inhaltlich-informationell zunehmend auf den Raum Tirol aus.
Über ihren Geschäftsführer, Oberregierungsrat Wolfgang Steinacker (1906–1996)59,
war sie seither auch personell eng mit dem volkstumspolitischen Ämterkomplex der
Tiroler Gauleitung und Reichsstatthalterei verflochten. Steinacker leitete zudem die im
selben Jahr gegründete Publikationsstelle Innsbruck, die von einer antiitalienischen,
umsiedlungs- und ‚Achsen‘-feindlichen Grundhaltung geprägt war und ergänzender
ethno- und kulturpolitischer Informationsbeschaffung diente. Die Publikationsstelle
übernahm die Übersetzung und Auswertung volkstums-, bevölkerungs- und geopolitisch bedeutsamer Veröffentlichungen und Pressemitteilungen vor allem aus Italien
und der Schweiz und verfertigte Lageberichte und Kommentare zu tagespolitischen
Vorgängen. Wolffs Rolle beschränkte sich offenbar auf Übersetzung, Analyse und
Kritik italienischer Studien, die den volkstumswissenschaftlichen Auffassungen der
deutschen Seite entgegenstanden und die wissenschaftliche Deutungshoheit des NSRegimes unterminierten – zum Nachteil der (stark an die Steuerung alpenromanischer
Bevölkerungsgruppen anknüpfenden) raumordnenden und geopolitischen Optionen
Deutschlands im Alpengebiet, wie Steinacker stets warnte, dabei jedoch vor allem
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eine Entzweiung der ‚Achsen‘-Alliierten und in der Folge eine immer noch erhoffte
Abkehr von der ‚Aufgabe‘ Südtirols im Auge hatte.60
Als im September 1943 die deutsche Wehrmacht Italien besetzte, stand Wolff im
65. Lebensjahr. Ein letztes Mal hielten die politischen Zeitläufe ihn in Anstellung: Bis
Ende Oktober 1943 blieb er zunächst der Publikationsstelle Innsbruck zugeteilt, die
nun sogleich in Bozen ein Zweigbüro unter Leitung von Viktoria Stadlmayer (1917–
2004) einrichtete. Noch während die Wehrmacht das Land besetzte, wurde Südtirol
infolge Urgierens der Nordtiroler Parteispitze mit den Provinzen Belluno und Trento
(Trient) zu einem NS-Sonderverwaltungsgebiet zusammengeschlossen. Unter der
Bezeichnung ‚Operationszone Alpenvorland‘ wurde es vom übrigen italienischen
Besatzungsraum weitgehend losgelöst und abweichend einer zivilen Verwaltung
unterstellt, die wunschgemäß auf den Gauleiter von Tirol-Vorarlberg überging.61
Ähnlich wie im Falle der weitgehend parallel verfassten ‚Operationszone Adriatisches
Küstenland‘ im Nordosten Italiens deutete diese Form des Besatzungsregimes künftige raum- und ethnopolitische Neuordnungen an, die durch die Aussetzung der
italienischen Hoheitsrechte und die weitgehende Ausschaltung oder Überspielung
der italienischen Verwaltung in den Zivilverwaltungsgebieten begünstigt schien. Die
Annexion Südtirols an das Deutsche Reich lag in der Luft. Manch einer hoffte auf
mehr.
Wolff wurde zum 1. November 1943 in den Dienst der zentralen Verwal
tungsbehörde für die Operationszone Alpenvorland, das in Bozen untergebrachte
Oberste Kommissariat, übernommen. Hier leitete er fortan als wissenschaftlicher
Sachbearbeiter das Referat ‚Volkstumsforschung‘ innerhalb des Arbeitsbereichs
V (‚Wissenschaft und Unterricht‘). Wie schon zuvor stand er damit in jenem institutionellen Geflecht, das der Konzipierung und Realisierung nationalsozialistischer Volkstumspolitik wissenschaftlich zuarbeitete. Deren vor allem auf Wolfgang
Steinacker zurückgehenden Eckpunkte und Langzeitperspektiven lassen sich mit
‚Rückdeutschung‘ Südtirols, Entnationalisierung des Trentino (abgeleitet von einem konstruierten germanischen Kontinuum der Sprachinseldeutschen) und einer
(‚rassepolitisch‘ nicht unumstrittenen) ethnisch-kulturellen ‚Einschmelzung‘ der
Ladiner synthetisieren.
Wolff setzte sich hier nun neuerlich mit Ladinien auseinander.62 In dienstlichem Auftrag verfasste er Anfang 1944 ein siebenseitiges wissenschaftliches
Gutachten über Herkunft, Rasse, Sprache, Geschichte und Wirtschaftsorganisation
der Dolomitenladiner. Im Sommer des Jahres folgte eine Schrift über das ladinischsprachige Cortina d’Ampezzo und dessen Beziehungen zum deutschen und
italienischen Kulturraum.63 Wolff hielt an seiner These einer bis auf die Räter zurückgehenden ,biologischen‘ Kontinuität der Ladiner fest. In ihnen hätten die Räter
rassisch, seelisch und ihrem „Volksgepräge“ nach unverändert überdauert. Der
hohe Anteil der „Hellhaarigen“ zeige zudem, dass der „ur-rätische Grundstock“
und die von diesem abstammenden Ladiner als „ein in Sattelstellung über die Alpen
135

lagerndes nordisches Volk“ zu begreifen seien. Wolff ging noch einen Schritt weiter: Zwar ließ sich der Übergang der Ladiner zum Vulgärlatein nicht in Abrede
stellen; Wolff bestritt jedoch deren vollständige Romanisierung. Er führte hierfür
allerdings Etyma des Ladinischen an, die unsicher und wissenschaftlich strittig
waren, denen er aber pauschal vorrömische, speziell rätische Herkunft unterstellte. Mit den „rätischen Wörtern“ hätten die Ladiner „auch das rätische Blut und
den rätischen Geist“64 bewahrt. Dieser ‚Nachweis‘ des biologischen Fortbestandes
primordialer, vorrömisch-‚nordischer‘ Bevölkerungsgruppen entsprang dem
Bemühen um Markierung des ‚Raumfremden‘. Die engen, vermeintlich gewaltund konfliktfreien Beziehungen zwischen Deutschen und Ladinern (und deren
‚deutschfreundliche Gesinnung‘) lagen dagegen nach Wolff in ‚rassischer‘ Nähe
begründet und waren keineswegs auf sozioökonomische, macht- und herrschaftsstrukturelle Faktoren zurückzuführen.
Wolffs Bild eines weitgehend germanisierten ladinischen ‚Zwischenvolkes‘ als ‚ureinheimischer‘ „Bundesgenosse[…] der Deutschen“ entsprach indes nicht völlig der
Konzeption deutscher Volkstumspolitik im bereits halbannektierten Besatzungsgebiet.
Dasselbe galt für die ähnlich schon im Ersten Weltkrieg zum Ausdruck gebrachte
Hoffnung, dass nach dem „Kriege eine Stärkung des ladinischen Volksbewußtseins
eintritt und daß es vielleicht auch dort wieder lebendig werden könnte, wo es lange Zeit verschüttet war – in den Grenzgebieten des Alpenvorlandes“. Den deutlich
jüngeren NS-Volkstumsexperten ging es zwar um eine Stärkung nicht-italienischer
Komponenten im Alpenvorland, nicht jedoch um eine explizite Forcierung ladinischer Identitätsbildungsprozesse, wie sie Wolff offenbar vorschwebten. Wolfgang
Steinacker, nunmehr auch volkstumspolitischer Konsulent des Obersten Kommissars
in Bozen, hielt es nicht nur für sachlich ungerechtfertigt, sondern offenbar für die
ethnopolitische Homogenisierungs- und Assimilierungsstrategie der deutschen
Seite für inopportun, die „Ladiner als eigenes Volk zu bezeichnen […]. Es fehlt jede
geschichtliche Erlebnisgemeinschaft, die ein wesentliches Merkmal jedes Volkes im
vollen Sinne des Wortes bildet.“65
Vom Oktober 1943 bis Mitte Mai 1945 war der nun zeitweilig in Schlanders wohnende Wolff zudem nahezu wöchentlich mit populärwissenschaftlichen und heimatkundlichen Fortsetzungsartikeln im nationalsozialistisch ausgerichteten Bozner Tagblatt
präsent. Die Beiträge fußten nicht unmaßgeblich auf seinen Erhebungen im Rahmen
der Südtiroler Kulturkommission.66 Im Sinne einer „‚Verwissenschaftlichung‘ der politischen Propaganda“67 schrieb er hier mit bekanntem Tenor abermals über vorrömische Kultur und Sprache im Dolomitenraum, behandelte etymologische Deutungen
des vermuteten rätischen Substrats, griff Aspekte traditioneller Wirtschaftsformen
sowie der materiellen und immateriellen Volkskultur auf und berichtete von den
deutschen Sprachinseln am Alpensüdhang. Dabei hielt Wolff hier indes Distanz
zu den Thesen des deutschen Germanisten und Ahnenerbe-Mitarbeiters Bruno
Schweizer (1897–1958): Dieser glaubte, mit Blick auf die Sprachinseldeutschen im
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Veneto und Trentino eine auf den skandinavischen Raum zurückgehende völkerwanderungszeitlich-langobardische Besiedlungs-, Volks- und Sprachgrundlage und eine
bis in die Gegenwart ununterbrochene germanisch-deutsche Kulturkontinuität annehmen zu müssen.68
Am 9. Mai 1945 – am späten Abend des Vortages, um 23.01 Uhr, war die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht in Kraft getreten – berichtete
Wolff im Bozner Tagblatt über die Alpenrose. Er sprach von der gemütsbewegenden
Wirkung eines in roter Blüte stehenden Alpenrosenfeldes, das ihm als „Paradies in
der Wildnis“69 erschien: Rückzug ins Hoamatl.
Wieder stand Wolff vor einem ‚Umbruch‘. Anders als 1918 hatte er sich dieses
Mal jedoch unmittelbar, bis zuletzt und systemstabilisierend an die eben überwundenen Herrschaftsstrukturen gebunden. Die Enge seiner Verhältnisse hatte ihm kaum
Alternativen gelassen. Was aber ebenso schwer wog in Wolffs positiver Einstellung
zum Nationalsozialismus, waren weltanschauliche Konformitäten im Verbund mit revisions- und volkstumspolitischer Erwartungshaltung; noch nach dem Kriege – 1948
suchte er wieder um die italienische Staatsbürgerschaft an – verstand er sich als
Alldeutscher.70
Die Südtiroler Nachkriegsgesellschaft tendierte gleichwohl nicht zur Skan
dalisierung solcher Lebensläufe, von denen das Land nicht wenige – und durchaus problematischere – vorweisen konnte. Der öffentliche Diskurs fixierte sich
vielmehr auf die angebliche Zäsur und den postulierten Neubeginn 1945, auf den
Mythos eines ‚allgemeinen Umbruchs‘. Damit wurde gezielt der Blick auf völkischnationalsozia
listisch-ethnozentrische Überdauerungsphänomene in den regionalen Führungskreisen von Politik, Kultur und Wissenschaft verstellt. Insofern diese
Gruppierungen gerade im ‚nationalsozialistischen Widerstand‘ gegen das faschistische Regime und während der deutschen Besetzung Südtirols an Einfluss gewonnen
hatten, stand das Konstrukt von Bruch und Enthistorisierung quer zur Faktizität.
Hinzu kam, dass die unverändert fortdauernde ethnische Konfliktstellung und
die Aufrechterhaltung der Diskursfigur der ‚Grenze‘ mehr als anderenorts die
Auseinandersetzung mit der jüngsten Vergangenheit verdrängte – mit jenen,
die belastet aus dieser Zeit hervorgingen, ebenso wie mit solchen, denen diese
Zeiten Last und Bedrängnis gewesen oder die ihnen gar zum Opfer gefallen waren. Was platzgriff, waren Strategien der Verdrängung und Ausblendung, von
Exkulpierung und Relativierung, von Amnestie und Amnesie. In den überdauernden Netzwerken des schmalen Südtiroler Kultur- und Wissenschaftsbetriebs
führten die Entlastungsdiskurse eines sich wechselseitig rehabilitierenden
Milieus zur Entlassung belasteter Persönlichkeiten aus den größeren historischgesellschaftlichen Zusammenhängen. Sie liefen auf deren Enthistorisierung und
‚Selbstentnazifizierung‘ hinaus, zugleich aber auch auf ihren neuerlichen Einbau in
das Gefüge eines identitätsstiftenden regionalen Sinnsystems.
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Abb. 8: Carlo Felice Wolff: I monti pallidi. Übersetzung von Clara Ciraolo. 11. Auflage, Bologna: Cappelli 1951, Schutzumschlag.
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Dies war die politisch-gesellschaftliche Rahmung, innerhalb derer Wolff nach 1945
wieder am Schreibtisch am Bozner Obstmarkt Platz nahm und – entscheidender
noch – seine Arbeiten auch verlegerisch unterbringen konnte. Immerhin schöpfte
er weiterhin aus den eklektischen Sammelerträgen der Kulturkommission des SSAhnenerbes und hielt weitgehend an tradierten Themen, belasteten Terminologien71
und nur teilweise entschärften Deutungsbildern fest. Stärker noch als nach 1918 zog
er sich zwar zunächst auf Heimatgeschichtliches und lokale Reiseliteratur zurück,
veröffentlichte auch kaum noch auswärts; im Weiteren öffnete sich sein thematisches
Spektrum jedoch wieder: Sagen, Ortsnamenforschung, Volkskunde, Heimat-, regionale Früh-, Vor-, Siedlungs-, Rassen- und rätoromanisch-ladinische Sprachgeschichte
blieben seine Themen. Vieles gruppierte sich nach wie vor um die Lösung dessen, was
Wolff selbst offenbar als seine wissenschaftliche Lebensaufgabe betrachtete, nämlich
um die
Frage, welche europäischen Rassen den Grundstock der alpenländischen Bevölkerung bilden, insbesondere ob die Räter, die vorrömischen
Bewohner des alpenländischen Kerngebietes, Mediterrane waren (wie
die Schule von Carlo Battisti behauptet) oder ob sie als bodenständige
Mitteleuropäer und (wie ich glaube) vorwiegend als Angehörige der
Nordischen Rasse zu betrachten seien72,
wie er 1959 in seinem Schlern-Beitrag Rassenkunde zur Grundlegung der Räterfor
schung ausführte. Noch immer ging es um Rassen und ‚Kulturraumgrenzen‘, noch
immer um die Rolle des Längen-Breiten-Index’ des menschlichen Schädels, um
die Stellung Ladiniens zwischen Deutschen und Italienern, um die ‚Sortierung‘
von Bevölkerung. Und noch immer waren dies hochgradig politische Fragen, wie
Wolffs erregte Auseinandersetzung ein paar Jahre zuvor mit dem aus Trient stammenden Linguisten Carlo Battisti (1882–1977), Emeritus für Romanische Philologie
an der Universität Florenz und seit langen Jahren enger Mitarbeiter Ettore Tolomeis
(1865–1952), gezeigt hatte. Zwischen Juli 1951 und Januar 1952 lieferten sich beide in der Südtiroler Tagespresse einen Schlagabtausch um die von Battisti bestrittene Eigenständigkeit des ladinischen Sprachsystems. Die Debatte war nicht zuletzt
vor dem Hintergrund der von Wolff aufmerksam verfolgten Forderungen nach
Gewährung von Minderheitsrechten für die ladinische Sprachgruppe im Trentino zu
sehen. Mit dem führenden Kopf dieser Bewegung, Guido Iori de Rocia (1912–1987)73,
stand Wolff damals in intensivem Briefkontakt. Muss vor diesem Hintergrund
Wolffs eher ungewöhnliche Ernennung zum Mitglied der Accademia degli Agiati
1950 kritischer betrachtet werden? Immerhin war ja ein herausragender Vertreter
der Autonomiebewegung für Trentino-Südtirol, der aus dem Fassatal stammende
Valentino Chiocchetti (1905–1990), seinerzeit im Akademierat in Rovereto vertreten.
War die Würdigung des jetzt Siebzigjährigen, der die Aufnahme durch die Akademie
139

umgehend auf sein Briefpapier drucken ließ, also eher politischer denn wissenschaftlicher Natur?75
Wolffs Zuneigung zu Ladinien war aufrichtig und beständig, wenn auch seiner
wissenschaftlichen Beschäftigung mit Menschen und Raum der Dolomiten – in
Vielem sicher verdienstvoll – oft starke politische Intentionen unterlagen. Im
September 1963 schrieb er Iori de Rocia in nicht ganz einwandfreiem Italienisch:
Viva il popolo ladino, oggi come ieri e domani come sempre! […] E
se fossi morto, rammentami come quello dei ,Monti Pallidi‘, innamorato delle Dolomiti e del popolo ladino.
(„Es lebe das ladinische Volk, heute wie gestern, morgen und immerdar! […] Wenn ich sterbe, dann behalte mich im Gedächtnis als den
Mann der ‚Bleichen Berge‘, der verliebt war in die Dolomiten und das
ladinische Volk.“)
So sah sich Wolff selbst, und so wollte er der Nachwelt in Erinnerung bleiben. Er
starb drei Jahre später, am 25. September 1966, in Bozen.
Seine finanziellen Verhältnisse erlaubten zunächst nur eine provisorische
Bestattung. Ein von der Gemeinde Bozen unterstützter ‚Freundeskreis Karl Felix
Wolff ‘ veranlasste in der Nachfolge die Errichtung eines ‚Ehrengrabes‘ auf dem
Nordteil des Städtischen Friedhofs in Bozen-Oberau und die Umbettung der
Brüder Richard und Karl Felix. Anlässlich der Einweihung am 30. Januar 1974
sprachen Norbert Mumelter (1913–1988) für den Südtiroler Heimatschutz und der
Journalist Josef Rampold (1925–2007) – der Erste ein Hauptexponent des autochthonen Südtiroler Nationalsozialismus und damals Parteiausschussmitglied der
Südtiroler Volkspartei; der Zweite ein Mann, der sich e iner kritischen Aufarbeitung
des Nationalsozialismus in Südtirol stets entgegengestellt hatte.76
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Siehe: Wolff: Führer durch Bozen-Gries (Anm. 12), 100; Ders.: Wie schreiben wir rätoromanische (ladinische) Namen? Eine Anregung. In: Mitteilungen des Deutschen und Österreichischen
Alpenvereins, Bd. 24 (N.F.), H. 24, 1908, 298–300; Ders.: Wie schreiben wir rätoromanische (ladinische) Namen? In: Mitteilungen des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins, Bd. 25 (N.F.), H.
2, 1909, 24–25; Ders.: Die Ladiner und die Ortsnamen-Frage in Tirol. In: Mitteilungen des Deutschen
und Österreichischen Alpenvereins, Bd. 32 (N.F.), H. 19-20, 1916, 157–160. Inwieweit dabei philologische Standards zu respektieren waren, zeigen Wolffs Bemerkungen in den Mitteilungen des Jahres
1909 (S. 24): „Eine in Innsbruck abgehaltene Konferenz, an welcher mehrere Vorstehungsmitglieder
des ‚Tiroler Volksbundes‘ sowie zwei Universitätsprofessoren, und zwar Philologen, teilnahmen,
beschloß […], daß man rätoromanische Namen einfach phonetisch nach deutscher Orthographie
schreiben solle; insbesondere möge das romanische V durchgehends durch das deutsche W ersetzt
werden; schwierige und fremdartige Zischlaute aber, wie solche im Rätoromanischen (Ladinischen)
vorkommen, seien nicht eigens zu bezeichnen, sondern durch s oder sch wiederzugeben, je nachdem
sie sich mehr dem s oder mehr dem sch nähern.“
Karl Felix Wolff: Die Ladiner. In: Tiroler Volksbund-Kalender, Jg. 6, 1912, 113–117, hier 116 bzw.
115. – Zu diesem Themenfeld noch später: Ders.: Das Neueste in der Räterforschung. In: Der Schlern,
Jg. 24, 1950, 78–82; Ders.: Alt-Völker Tirols. Eine grundsätzliche Stellungnahme zu den wichtigsten
Fragen der heimischen Völkergeschichte in gemeinverständlicher Darlegung. Bozen: Athesia 1951;
Ders.: Das Indogermanentum der Räter. In: Johann Knobloch (Hg.): [Hermann] Amman-Festgabe.
Innsbruck: Selbstverlag des Sprachwissenschaftlichen Seminars der Universität Innsbruck 1953, 191–
199; Ders.: Rassenkunde zur Grundlegung der Räterforschung. In: Der Schlern, Jg. 33, 1959, 293–
311; Ders.: Zur Altertumskunde Ladiniens. In: Südtirol. Land europäischer Bewährung. Kanonikus
Michael Gamper zum 70. Geburtstag. Geleitet von Franz Hieronymus Riedl. Innsbruck: Wagner 1955,
245–256; Ders.: Zur Urgeschichte Tirols. Kritische Betrachtungen und neue Hypothesen in Sachen
der Räterforschung und der Indogermanenkunde. Bozen: Ferrari-Auer 1968.
Karl Felix Wolff: Im Kampfe um unsere Weltanschauung. In: Politisch-anthropologische Monatsschrift
für praktische Politik, für politische Bildung und Erziehung auf biologischer Grundlage, Jg. 16,
1917/18, 236–251, hier 249–250.
Siehe: Karl Felix Wolff: Vorbehalt der politischen Rechte! Ein rassenpolitischer Vorschlag. In:
Alldeutsche Blätter, Jg. 23, 1913, 282–285, hier 283: „Die rassenbiologische Weltanschauung sagt
uns, daß es Führerrassen und Folgerassen gibt. Die politische Geschichte ist nichts weiter, als die
Geschichte der Kämpfe zwischen den Führerrassen. Insbesondere sind Eroberungen stets ein Werk
von Führerrassen; die Folgerassen, die an Menschen stets viel reicher sind, werden nur mitgeschleppt.“
Karl Felix Wolff: Grundsätze der Rassenlehre. In: Deutscher Volkswart. Monatsschrift für volksdeutsche Erziehung, Jg. 1, 1913/14, 73–77, hier 75. Siehe auch: Karl Felix Wolff: Die Germanen als
Begründer der europäischen Kultur. Bozen: Selbstverlag 1911.
Wolff: Vorbehalt (Anm. 17), 284–285. Insgesamt führte Wolff aus (S. 282, 284 und 285): „Es ist eine
heute sehr verbreitete Anschauung, daß Eroberungen in kultivierten Gebieten gar keinen Wert mehr
hätten, denn kein Staat oder richtiger gesagt kein Volk sei mehr imstande, sich die Einwohner des
eroberten Landstriches anzugleichen. […] Aber trotzdem ist es nicht so! […] Das Ziel [des Eroberers]
muß sein, das besiegte Volk zu zertrümmern und seinen politischen und sprachlichen Bestand zu
vernichten, die Menschen aber zu schonen. Volkstum und Sprache der Unterworfenen haben nichts
zu gelten, Berücksichtigung ist nur dem Einzelnen zu gewähren. Der Einzelne hat ein Anrecht auf
Schonung, die Rasse braucht keine Schonung, denn sie ist unsterblich, Volkstum und Sprache aber
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sind beständig im Flusse; ein Volk ist ja überhaupt nichts weiter als ein bestimmtes Rassengemisch [,]
und der Volkscharakter hängt von dem Mischungsverhältnis ab; dieses aber ändert sich beim
Hereinbrechen fremder Sieger. Was hat da die Schonung des ehemaligen Volkstums noch für einen
Sinn? Die Eroberer handeln biologisch nur folgerichtig, wenn sie die fremde Sprache zu verdrängen
und das fremde Volkstum zu zertrümmern trachten. […] [… Man] wird zugeben müssen, daß sich
bei solchem Verfahren ein Krieg schon noch bezahlt machen und eine Eroberung noch lohnen dürfte.
[…] Die Hauptsache für die Eroberer ist der ausgesprochene Wille zur Herrschaft und zur politischen
und völkischen Vernichtung der Ueberwundenen. Mit der heute so laut verkündeten Ansicht, daß
die Besiegten ein Recht auf Anerkennung ihres Volkstums und ihrer Sprache hätten, muß vollständig gebrochen werden. […] [Dieser Geist] ist im Grunde genommen nichts weiter, [sic] als der alte
Herrengeist der Arier. Diese Grundsätze, die dem Willen zum Siege und dem Willen zur Herrschaft
entspringen, sind aber auch sehr einfach, um sich in sie einzuleben [,] und sie unbeirrt von allen
Vorurteilen und öffentlichen Meinungen zu betätigen, bedarf es nur wieder eines Volkes mit Mut und
Tatkraft, Kriegersinn und Herrenstolz. Ein solches Volk aber wird nicht umsonst Eroberungen machen;
es wird sich nicht nur selbst ausbreiten und an Macht gewinnen, sondern es wird auch für die eroberten
Länder eine ungeahnte Blütezeit heraufführen, genau so, wie es einst die Ahnen taten; denn wie weit
hätten es Südeuropa und Asien gebracht, wenn nicht die nordeuropäischen Arier als Eroberer und
Staatengründer in jene Landstriche gekommen wären? Sie schufen die großen klassischen Kulturen [,]
und ihrer späteren germanischen Erobererwelle entstieg die ‚Renaissance‘. […] Solche Menschen können erobern, dürfen erobern, sollen erobern! Und sie sollen auch Herren sein, sich und den anderen zu Nutz und Frommen! […] Denn nicht Vernichtung, sondern Höherentwicklung bedeutet das
Hereinbrechen einer hochgesinnten Edelrasse; sie dient dem Herrn der Heerscharen [,] und was sie
tut, ist ein Erlöserwerk!“
Karl Felix Wolff: Gobineau. In: Deutscher Volkswart, Jg. 1, 1913/14, 451–457, hier 457.
Karl Felix Wolff: Frankreich und Deutschland. Eine rassenpolitische Betrachtung. In: Alldeutsche
Blätter, Jg. 24, 1914, 368–370 und 376–379, hier 376.
Karl Felix Wolff: Frankreich und die älteste europäische Kultur. Eine kultur- und rassengeschichtliche
Betrachtung. In: Alldeutsche Blätter, Jg. 25, 1915, 50–52 und 58–61, hier 60.
Exzerpt Wolffs zu seinem Schreiben an Gustaf Kossinna aus München vom 27.6.1927, FIBA,
Nachlassteil 2, Sig. 246-04-50-14-01.
Gustaf Kossinna an Karl Felix Wolff, [Berlin-Lichterfelde], 18.12.1915, FIBA, Nachlassteil 2, Sig. 24604-50-06-02. Kossinna nahm Bezug auf: Karl Felix Wolff: Der gegenwärtige Krieg – ein unbewußter
Rassenkrieg. In: Leipziger Neueste Nachrichten, 14.9.1915.
Karl Felix Wolff: Italien und sein Krieg. Eine rassenpolitische Betrachtung. In: Alldeutsche Blätter, Jg.
26, 1916, 197–200 und 214–215. Siehe in diesem Zusammenhang auch: Karl Felix Wolff: Kann die sogenannte alpine Rasse asiatischer Herkunft sein? In: Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie, Jg.
10, H. 6, 1913, 781–784, worin Wolff scharf gegen eine vermutete Einwanderung des homo alpinus aus
Asien eintrat.
Siehe: Stefan Breuer: Die Völkischen in Deutschland: Kaiserreich und Weimarer Republik. Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2008, 123.
Wolff: Ladiner und Ortsnamen-Frage (Anm. 14), 160.
Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen
Reichsrathes. XVII. Session (31. Jänner 1901 – 30. Jänner 1907). Bd. 33/34. Wien: Kaiserlich-königliche
Hof- und Staatsdruckerei 1905, 30142 (337. Sitzung, 20.6.1905).
Karl Felix Wolff: Indogermanen und Deutsche (Teil 10). In: Politisch-anthropologische Monatsschrift
für praktische Politik, für politische Bildung und Erziehung auf biologischer Grundlage, Jg. 17, 1918,
419–426, hier 425. Siehe in diesem Zusammenhang auch: Karl Felix Wolff: Sind die Romanen Arier?
In: Hammer. Blätter für deutschen Sinn, Jg. 11, H. 233, 1912, 117-122; Ders.: Der Ursprung der
Kultur. In: Hammer. Blätter für deutschen Sinn, Jg. 12, H. 255, 1913, 65–69; Ders.: Die Einkreisung
der Deutschen. In: Deutscher Volkswart. Monatsschrift für volksdeutsche Erziehung, Jg. 1, 1913/14,
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41–44; Ders.: Die Urheimat der Indogermanen. In: Mannus. Zeitschrift für Vorgeschichte, Jg. 6, 1914,
309–321; Ders.: Die Rassenverschwörung. In: Alldeutsche Blätter, Jg. 24, 1914, 328–331; Ders.: Die
deutsche Vorgeschichte und das arische Rassenbewußtsein in ihrer pädagogischen und politischen
Bedeutung. In: Politisch-anthropologische Monatsschrift für praktische Politik, für politische Bildung
und Erziehung auf biologischer Grundlage, Jg. 14, 1915/16, 27–35; Ders.: Der Rassenausgleich, das
Deutschtum und die Arierfrage. In: Politisch-anthropologische Monatsschrift für praktische Politik,
für politische Bildung und Erziehung auf biologischer Grundlage, Jg. 14, 1915/16, 235–263 und 317–
326; Ders.: Wesen und Wirken des großen Krieges. In: Alldeutsche Blätter, Jg. 25, 1915, 171–173;
Ders.: Zum Streitfall Dr. [Ludwig] Wilser gegen Karl Felix Wolff. In: Alldeutsche Blätter, Jg. 26, 1916,
276; Ders.: Deutsche Kultur oder Weltkultur? In: Politisch-anthropologische Monatsschrift für praktische Politik, für politische Bildung und Erziehung auf biologischer Grundlage, Jg. 15, 1916, 194–199.
Karl Felix Wolff: Rassenlehre. Neue Gedanken zur Anthropologie, Politik, Wirtschaft, Volkspflege und
Ethik. Leipzig: Kabitzsch 1927, 111.
Exzerpt Wolffs zu seinem Schreiben an Gustaf Kossinna aus München vom 27.6.1927, FIBA,
Nachlassteil 2, Sig. 246-04-50-14-01 (wie Anm. 23).
Hansi Andry: Dolomitensagen. Von Karl Felix Wolff, Bozen. Selbstverlag des Verfassers. In:
Mitteilungen des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins, Bd. 31 (N.F.), H. 3-4, 1915, 34–35,
hier 34.
Siehe z.B. die Korrespondenz mit Gustaf Kossinna aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und aus den
frühen 1920er Jahren in: FIBA, Nachlassteil 2, Sig. 246-04-50-04-02. Zu den kritischen Stimmen dieser Zeit gehörten beispielsweise Die Friedens-Warte und der Verein zur Abwehr des Antisemitismus.
Karl Felix Wolff: Entwurf für das Prachtwerk ‚Die Wunderwelt der Dolomiten‘, [Anfang 1932],
Österreichischer Alpenverein, Historisches Archiv (Innsbruck), Zentrale Vereinsakten, 6.118. Laut
Randvermerk des Vereinsvorsitzenden Raimund von Klebelsberg (1886–1967) vom 16.12.1932 wurde
das Publikationsvorhaben fallengelassen.
Gustaf Kossinna an Karl Felix Wolff, [Berlin-Lichterfelde], 13.10.1913 (ähnlich nochmals: Kossinna
an Wolff, 26.10.1913), FIBA, Nachlassteil 2, Sig. 246-04-50-02-02.
Gustaf Kossinna: Deutscher Volkswart. In: Mannus. Zeitschrift für Vorgeschichte, Jg. 5, 1913, 383–
384, hier 384.
Zitiert nach: Heinz Grünert: Gustaf Kossinna (1858–1931) – Vom Germanisten zum Prähistoriker. Ein
Wissenschaftler im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Rahden: Leidorf 2002, 108. Zu Oswald
Menghin siehe: Otto H. Urban: Oswald Menghin: Professor für Urgeschichte, Unterrichtsminister
1938. In: Mitchell G. Ash, Josef Ehmer (Hg.): Universität – Politik – Gesellschaft. Göttingen:
Vandenhoek & Ruprecht; Wien: Vienna University Press 2015, 299–304; sowie: Robert Obermair:
Oswald Menghin. In: Michael Fahlbusch, Ingo Haar, Alexander Pinwinkler (Hg.): Handbuch der völkischen Wissenschaften. Bd. 1: Biographien. Berlin, Boston: De Gruyter 22017, 489–492.
Heinz Grünert: Gustaf Kossinna (Anm. 37), 108 und 243.
Gustaf Kossinna an Karl Felix Wolff, [Berlin-Lichterfelde], 22.2.1927, FIBA, Sig. 031-12-10-08-03.
Dazu auch: Karl Felix Wolff: Die kraniologische Polaritätstheorie und ihre soziologische Bedeutung.
In: Arbeiten zur biologischen Grundlegung der Soziologie. Leipzig: Hirschfeld 1931 (2. Halbbd.),
209–220.
Karl Felix Wolff: Rassenlehre (Anm. 30), 240: „Aus der Rassenlehre wissen wir, daß die Menschen ungleich sind; deshalb aber können sie doch gleiche Rechte haben; das ist ein aus der arischen Geistigkeit
sich ergebendes ethisches Postulat.“
Gustaf Kossinna an den Münchner Verleger Julius Friedrich Lehmann, Berlin-Lichterfelde,
23.2.1927, FIBA, Sig. 031-12-10-08-07: „Sehr geehrter Herr Lehmann! Wer mich nur halbwegs
kennt, sollte nicht auf den Gedanken kommen, daß ich mich zu den bolschewistischen Ansichten
aus Wolkenkuckucksheim des Herrn Wolff bekennen könnte. Der V[er]f[asser], mit dem ich seit 15
Jahren über das Rassenbuch verhandle, fast alle Jahre zusammenkam, 1925 in Kärnten, letzten August
in München [,] und mit dem ich andauernd über Rassenfragen, namentlich auf archäolog[isch]-
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vorgeschichtlicher Grundlage [,] korrespondierte, hat mich durch Mißbrauch meines Vertrauens
schwerstens getäuscht, indem er die fürchterlichen Schlußkapitel (von 39 ab) in die Druckerei gab, die
ich dann nicht mehr hindern konnte, als sie einmal gesetzt waren. – Ich bin schon mündlich in einer
hiesigen Sitzung unserer Gesellschaft [für deutsche Vorgeschichte] öffentlich von Wolff abgerückt und
werde dies auch im Druck besorgen. Ich frage daher an, ob ich im nächsten Heft von ‚Rasse und Volk‘
dafür genügenden Raum (vielleicht 2 Druckseiten) bewilligt bekommen kann.“ – Lehmann, bei dem
Günthers Rassenkunde 1922 verlegt worden war, brachte Kossinnas Beitrag dann in der Zeitschrift
Deutschlands Erneuerung (siehe: Gustaf Kossinna: Meine Stellung zu K. F. Wolffs Rassenkunde. In:
Deutschlands Erneuerung, Jg. 11, 1927, 212–216; als Nachdruck auch in: Die Sonne, Jg. 5, 1928, 176179; ferner: Gustaf Kossinna an Karl Felix Wolff, [Berlin-Lichterfelde], 17.6.1927, FIBA, Sig. 031-1210-08-18. – Günther war von Lehmann lange Zeit protegiert und finanziell unterstützt worden; siehe:
Grünert: Gustaf Kossinna (Anm. 37), 243.
Exzerpt Wolffs zu seinem Schreiben an Gustaf Kossinna aus München vom 27.6.1927, FIBA,
Nachlassteil 2, Sig. 246-04-50-14-01 (wie Anm. 23).
Karl Felix Wolff: Die sogenannte Nordische Bewegung. In: Reichswart, Jg. 9, H. 30, 27.7.1928, unpaginiert [jedoch: 2–3, hier 2]. Von Wolffs weiteren Arbeiten aus dieser Zeit sei noch erinnert an: Karl Felix
Wolff: Das Rassentum der Vorarlberger. In: Heimat, Jg. 9, H. 5, 1928, 129–134; Ders.: Die Rassenfrage
in den Alpen. In: Mitteilungen des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins, Bd. 47 (N.F.), H. 9,
1931, 208–210; Ders.: Der Rassengedanke in Wissenschaft und Weltanschauung. In: Natur und Kultur.
Vierteljahresschrift für Naturforschung, Kulturpflege und Welterkenntnis, Jg. 30, H. 9, 1933, 324–332.
Karl Felix Wolff: Vorgeschichtliche Grundfragen: Gedanken und kritische Bemerkungen zu O.
Menghin, Weltgeschichte der Steinzeit, Wien 1931. In: Der Schlern, Jg. 19, 1938, 58–63.
Siehe: Hans Reinerth an Karl Felix Wolff, Berlin, 5.1.1939, FIBA, Nachlassteil 2, Sig. 246-05-64. Darin
dankte Reinerth Wolff zugleich für „die klare und mutige Verteidigung Kossinnas gegen Menghin“.
Offiziell: Kulturkommission der Amtlichen Deutschen Ein- und Rückwandererstelle Bozen
des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums. Siehe dazu: Michael Wedekind:
Kulturkommission des SS-Ahnenerbes in Südtirol. In: Michael Fahlbusch, Ingo Haar, Alexander
Pinwinkler (Hg.): Handbuch der völkischen Wissenschaften. Bd. 2: Forschungskonzepte – Institutionen –
Organisationen – Zeitschriften. Berlin, Boston: De Gruyter 22017, 1866–1878.
Karl Felix Wolff: Das rätische Haus. In: Der Bergsteiger. Monatsschrift für Bergsteigen, Wandern und
Skilaufen, Jg. 5, H. 11, 1934, 105–110.
Karl Felix Wolff an Wolfram Sievers, Bozen, 15.4.1940, BArch, NS 21/2677. – Bei der etymologischen
Deutung nimmt Wolff wiederum „urrätische“ Wurzeln an. Dagegen geht das Handwörterbuch des
Rätoromanischen von griechischer Herkunft und italienischer Vermittlung aus; siehe: Rut Bernardi,
Alexi Decurtins, Wolfgang Eichenhofer: Handwörterbuch des Rätoromanischen: Wortschatz aller
Schriftsprachen, einschließlich Rumantsch Grischun. Bd. 2. Zürich: Offizin 1994, 550 (Lemma ‚palaunca‘).
Der stark deutschnational orientierte Ignaz Mader schrieb über seine sonstigen Forschungsarbeiten
und Untersuchungsannahmen, die denen Wolffs eng verwandt waren: „Hier in Südtirol überdeckt die Völkerwanderungswelle von Norden eine bodenständige alte, oberflächlich romanisierte Bevölkerung; es gibt dementsprechend verschiedene Menschentypen, was mir bei meiner
Tätigkeit als Arzt schon vor langer Zeit auffiel. Gelegentlich meiner Arbeit über die Besiedlung des
Tales Lüsen bei Brixen habe ich auch darauf Bezug genommen und Schädelmessungen, [sic] sowie Aufzeichnungen über die Farbe der Haare und Augen gemacht. […] Es gelang mir [,] mehrere
Schädel soweit zusammen zustellen, dass man Messungen vornehmen konnte. Diese ergaben nun
den überraschenden Befund, dass es sich um eine kleine, dolichokephale Menschenrasse handelt,
welche jetzt nicht mehr vorkommt“. „Durch eine fachkundliche anthropologische Untersuchung
dieser Skelettfunde“ im Brixner Diözesanmuseum, so schrieb Mader an anderer Stelle, „könnte
vielleicht ein Lichtstrahl in das Dunkel der Siedler vor der Völkerwanderungszeit kommen.“; Ignaz
Mader an Wolfram Sievers, Brixen, 10.4.1941 bzw. 19.9.1941, BArch, NS 21/81. – Zu Richard Staffler
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siehe: Erika Kustatscher: Die Staffler von Siffian: Eine Rittner Familie zwischen Bauerntum und
Bürgerlichkeit (1334–1914). Innsbruck: Wagner 1992, 290–291.
Mehrfach reiste er nach Ladinien (Gröden: 27. bis 30. November 1940 sowie 6. bis 10. September 1941;
Gader- und Ennebergtal: 23. August bis 1. September 1941), in den Trentino (Cavalese: 14. August
1940; Judikarien und Gardasee: 14. bis 16. Juli 1941; Civezzano: 17. und 18. September 1941), in den
Gardasee-Raum (Monte Baldo-Gebiet und Raum Tignale: 23. bis 28. Oktober 1940; Val di Vesta: 19.
bis 30. Mai und 14. bis 16. Juli 1941) sowie in die Monti Lessini (29. September bis 2. Oktober sowie 6.
November 1940). Die meisten Erhebungen nahm Wolff indes in Südtirol vor: im Oberen Eisack- und
Ridnauntal (9. und 24. August 1940), im Pustertal (28. August 1940, 6. bis 10. sowie 25. bis 28. Juli
1941), im Gebiet zwischen Rienz und Lüsen (15. bis 19. Juni 1941), im Raum Villanders (11. bis 14.
Juni 1941), auf dem Ritten (24. September 1941), im Tierser- (17. August 1940) und Brantental bei
Leifers (18. April 1941), bei Deutschnofen (Regglberg; 1. bis 5. Juli 1941), im Überetsch (30. März, 14.
und 21. September 1941) sowie im Raum Meran (29.4. und 9.6.1941). Reiseberichte Wolffs (1.8.1940
bis 3.10.1941) für Wolfram Sievers, BArch, NS 21/2677 (wie Anm. 7).
Karl Felix Wolff an Wolfram Sievers, Bozen, 2.9.1941, BArch, NS 21/2677. – Faktisch lauten die
Eigenbezeichnungen ‚Mareo‘ (Enneberg), ‚La Val‘ (Wengen) und ,Rît‘ (Ried), dessen etymologische
Herkunft indes ungeklärt ist (freundliche Auskunft von Paul Videsott, Bozen, 18.11.2018).
Karl Felix Wolff: Bericht über meine Fahrt in die Westerberge, Bozen, 31.5.1941, BArch, NS 21/2677;
zugleich in: FIBA, Sig. 031-02.
Martin Rudolph: Bericht für Wolfram Sievers „über die baugeschichtlichen Ergebnisse der GardaseeFahrt vom 14.–16. Juli 1941“, Bozen, 5.8.1941, BArch, NS 21/164.
Wolfram Sievers: Vermerk, „Betr.: Karl Felix Wolff, Bozen“, 23.4.1942, BArch, NS 21/2677 (wie Anm.
7).
Deutsches Konsulat Bozen an Auswärtiges Amt/Inland II C, Bozen, 30.9.1943, Politisches Archiv des
Auswärtigen Amtes, Berlin (fortan: PA AA), R 100.439.
H[elmut] A[ltpeter], Leiter der Hauptabteilung III (Kultur) der Hauptstelle Bozen der Amtlichen
Deutschen Ein- und Rückwandererstelle, an Stabsführer Heinz Winkler, „Betr.: Karl Felix Wolff,
Bozen, Obstmarkt 46/III“, Bozen, 19.4.1942, SABZ, Aktenbestand ‚Arbeitsgemeinschaft der Optanten‘.
Siehe dazu: Michael Fahlbusch: Die Alpenländische Forschungsgemeinschaft – eine Brückenbauerin
des großdeutschen Gedankens? In: Robert Allgäuer (Hg.): Grenzraum Alpenrhein: Brücken und
Barrieren 1914 bis 1938. Zürich: Chronos 1999, 137–233; Michael Wedekind: Alpenländische
Forschungsgemeinschaft. In: Fahlbusch, Haar, Pinwinkler (Hg.): Handbuch, Bd. 2 (Anm. 47), 1739–
1752.
Michael Wedekind: Wolfgang Steinacker. In: Fahlbusch, Haar, Pinwinkler (Hg.): Handbuch, Bd. 1
(Anm. 37), 799–804.
Die von den Mitarbeitern der Publikationsstelle Innsbruck verfertigten Ausarbeitungen wurden
Ministerien, Behörden, Dienststellen und Ämtern hektografiert in der Reihe ‚Kulturpolitische und wissenschaftliche Nachrichten aus dem deutsch-romanischen Alpengrenzraum‘ zur Verfügung gestellt. Wohl
aus Tarnungszwecken datierte Wolff seine Berichte mit „Im Süden, am …“ (statt: Bozen). Brisanz besaß
beispielsweise die stark unwissenschaftliche, 1942 in Bozen herausgebrachte Schrift I ladini dolomitici
von Vincenzo Filippone (1910–1968), der als Pressebeauftragter der Präfektur Bozen dem italienischen
Propagandaministerium unterstand. Über die von Wolff analysierte Schrift (siehe: Tiroler Landesarchiv,
Innsbruck, Nachlass Stadlmayer, Position 69) wurden Heinrich Himmler, das Auswärtige Amt, die deutsche Botschaft in Rom, das deutsche Konsulat Bozen, das Reichsministerium des Innern, der Gauleiter
und Reichsstatthalter in Tirol-Vorarlberg sowie die Südostdeutsche Forschungsgemeinschaft in Wien
unterrichtet; siehe: Chef Stabshauptamt des Reichskommissars für die Festlegung deutschen Volkstums
(Ulrich Greifelt) an Reichsführer-SS Heinrich Himmler, „Betr.: Zwei Werke über Südtirol dem Duce
überreicht vom ehemaligen italienischen Hohen Kommissar Podestà“, Berlin, 22.2.1943, BArch, NS
19/189; sowie: Publikationsstelle Innsbruck (Steinacker) an Auswärtiges Amt u.a., „Betr.: Die politischen
Hintergründe des italienischen Ladinerbegriffes“, Innsbruck, 12.7.1943, PA AA, R 100.977.
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61 Dazu: Karl Stuhlpfarrer: Die Operationszonen ‚Alpenvorland‘ und ‚Adriatisches Küstenland‘ 1943-1945.
Wien: Hollinek 1969; Michael Wedekind: Nationalsozialistische Besatzungs- und Annexionspolitik
in Norditalien 1943 bis 1945: Die Operationszonen ‚Alpenvorland‘ und ‚Adriatisches Küstenland‘.
München: Oldenbourg 2003.
62 Dazu: Michael Wedekind: Das ‚Dritte Reich‘ und die ‚bleichen Berge‘: Entwürfe und Implementierung
nationalsozialistischer Volksgruppenpolitik in Ladinien. In: Ladinia, Jg. 36, 2012, 11–117.
63 Siehe: Wolfgang Steinacker an Karl Felix Wolff, Bozen, 26.9.1944, FIBA, Sig. 031-04-02; sowie:
Typoskript Karl Felix Wolff: Die Ladiner, FIBA, Sig. 031-04-01. – Cortina d’Ampezzo war bis 1918 Teil
Tirols gewesen und wurde unter der deutschen Besatzung von der Provinz Belluno an Südtirol angegliedert.
64 Typoskript Karl Felix Wolff: Die Ladiner, FIBA, Sig. 031-04-01 (wie Anm. 63).
65 Randvermerk Steinackers zu Karl Felix Wolff: Die Ladiner, FIBA, Sig. 031-04-01. Ferner: Schreiben
Steinackers an Wolff, Bozen, 26.9.1944, FIBA, Sig. 031-04-02.
66 Im Bozner Tagblatt sind von Karl Felix Wolff erschienen:
Das Alpenglühen in der Sagenbildung. Jg. 1, 2.10.1943;
Die Tochter des Baumes: Ein Märchen der Dolomiten-Bewohner. Jg. 1, 6.11.1943 und 13.11.1943;
Die Entstehung der Alm-Wirtschaft. Jg. 1, 11.12.1943, 18.12.1943 und 24.12.1943;
Die Schattseite: Eine volkskundliche Plauderei. Jg. 1, 31.12.1943 und Jg. 2, 8.1.1944;
Wirtschaft und Gesellschaft: Über Grundfragen der Kulturgeschichte. Jg. 2, 15.1.1944, 22.1.1944,
29.1.1944, 5.2.1944 und 12.2.1944;
Die Alpenwörter. Jg. 2, 15.3.1944, 18.3.1944, 22.3.1944, 25.3.1944 und 29.3.1944;
Zur Laurin-Forschung. Jg. 2, 5.4.1944 und 8.4.1944;
Dietrich von Berne in Geschichte, Kunst und Sage der Alpenvölker. Jg. 2, 26.4.1944, 29.4.1944, 3.5.1944,
6.5.1944, 10.5.1944 und 13.5.1944;
Nordisches Wesen im Pustertale. Jg. 2, 27.5.1944, 3.6.1944, 10.6.1944, 17.6.1944, 24.6.1944 und
1.7.1944;
Grödner Erinnerungen. Jg. 2, 15.7.1944;
Die Berner Klause: Landschaft und Geschichte. Jg. [2, 29.7.1944?], Jg. 2, 5.8.1944 und 12.8.1944;
Die Insel-Deutschen am Alpensüdrand. Jg. 2, 26.8.1944 sowie 2.9.1944;
Seis und seine Verkünder. Jg. 2, 7.10.1944, 14.10.1944 und 21.10.1944;
Der Rosengarten: Eine Erfindung des deutschen Volksgemütes. Jg. 2, 28.10.1944;
Hochzeitsbräuche in den Dolomiten. Jg. 2, 4.11.1944;
Zur Räter-Forschung. Jg. 2, 18.11.1944 und 25.11.1944;
Zur Gliederung des Südtiroler Alt-Namen-Gutes. Jg. 2, 30.12.1944;
Die Palančins. Jg. 3, 4.1.1945;
Das Alpenglühen in der Natur, in der Sage und in der Dichtung. Jg. 3, 5.1.1945, 13./14.1.1945 und
20./21.1.1945;
Die Drachen-Sage in den Alpen (mit besonderer Berücksichtigung des Vinschgaus). Jg. 3, 24./25.3.1945
und 31.3./1.4.1945;
Die Alpenrose. Jg. 3, 9.5.1945 und 14.5.1945.
Sievers hatte Wolff in den Vorjahren verschiedentlich ersucht, Teilergebnisse seiner im Rahmen der
Kulturkommission durchgeführten Untersuchungen zu publizieren; offenbar erschien jedoch nur: Karl
Felix Wolff: Walhall in Südtirol. In: Germanien. Monatshefte für Vorgeschichte zur Erkenntnis deutschen Wesens, Jg. 14, 1942, 37.
67 Clemens Knobloch: Die deutsche Sprachwissenschaft im Nationalsozialismus. Ein forschungsorientierter Überblick. In: Kritische Ausgabe, Jg. 12, 2004, 42–47, hier 45.
68 Vgl. Karl Felix Wolff: Die Insel-Deutschen am Alpensüdrand. In: Bozner Tagblatt, Jg. 2, 2.9.1944,
4–5, hier 5. Siehe in diesem Zusammenhang und zu den Positionen Schweizers: Michael Wedekind:
Volkstumswissenschaft und Volkstumspolitik im Umfeld deutscher Sprachinseln in Oberitalien.
In: Rainer Mackensen, Jürgen Reulecke, Josef Ehmer (Hg.): Ursprünge, Arten und Folgen des

147

69
70
71
72

73

74
75
76

Konstrukts ‚Bevölkerung‘ vor, im und nach dem ‚Dritten Reich‘: Zur Geschichte der deutschen
Bevölkerungswissenschaft. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2009, 83–105.
Karl Felix Wolff: Die Alpenrose. In: Bozner Tagblatt, Jg. 3, 9.5.1945, 2 (wie Anm. 66).
Vgl. Ulrike Kindl, Fabio Chiocchetti: Il carteggio fassano di Karl Felix Wolff. In: Mondo ladino, Jg. 40,
2016, 181–228, hier 197. [Eine gekürzte Fassung dieses Beitrags findet sich in deutscher Sprache im
vorliegenden Heft, Seiten xxx–xxx. D. Hg.]
Siehe z.B.: Karl Felix Wolff: Die raetische Einheit in kulturlicher, sprachlicher und rassenhafter
Hinsicht. In: Montagne e uomini, Jg. 1, 1949, 226–228; Ders.: Rassenkunde zur Grundlegung (wie
Anm. 15).
Ebda., 293. Siehe in diesem Zusammenhang auch: Christoph Hartung von Hartungen: Romanen und
Germanen im nationalen Spannungsfeld Tirols des 19. und 20. Jahrhunderts. In: Walter Landi (Hg.):
Romanen und Germanen im Herzen der Alpen zwischen 5. und 8. Jahrhundert. Bozen: Athesia 2005,
161–214. [Dieser Beitrag findet sich als Nachdruck im vorliegenden Heft auf den Seiten xx–xx. D. Hg.]
Zu Iori de Rocia siehe: Mauro Scroccaro: Guido Iori de Rocia e la grande utopia dell’unità ladina
(1945–1973). Trient: Museo del Risorgimento, Istitut cultural ladin 1994. Dazu auch: Claudio Mauri:
Le rivendicazioni dei ladini di Fassa attraverso i documenti. In: Mondo ladino, Jg. 5, H. 1-4, 1981,
123–162.
Karl Felix Wolff an Guido Iori de Rocia, Bozen, 5.9.1963, zitiert nach: Kindl, Chiocchetti: Il carteggio
(Anm. 70), 220.
Auf eine solche Wahrscheinlichkeit weist freundlicherweise Carlo Andrea Postinger, Sekretär der
Accademia degli Agiati, in einem Schreiben an den Verfasser vom 27.8.2018 hin.
Ehrengrab für die Brüder Wolff. In: Dolomiten, 30.1.1974, 7; zu Josef Rampold, dem Wolff „ein „väterliche[…]r Freund“ (Dolomiten, ebda.) gewesen sein soll, siehe: Gerald Steinacher, Günther Pallaver:
Leopold Steurer: Historiker zwischen Forschung und Einmischung. In: Christoph von Hartungen,
Hans Heiss, Günther Pallaver, Carlo Romeo, Martha Verdorfer (Hg.): Demokratie und Erinnerung:
Südtirol – Italien – Österreich. Festschrift für Leopold Steurer zum 60. Geburtstag. Innsbruck, Wien,
Bozen: Studienverlag 2006, 51–91.
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Die Briefwechsel von Karl Felix Wolff mit
ladinischen Aktivisten aus Fassa
von Ulrike Kindl (Venedig) und Fabio Chiocchetti (Vich/Vigo di Fassa)
Im Archiv des Istitut Cultural Ladin Majon di Fascegn in Vigo di Fassa/Vich
(= ICL) wird ein umfangreicher Briefwechsel von Karl Felix Wolff (1879–1966) aufbewahrt, den der Autor der Dolomitensagen in den 50er und 60er Jahren des vorigen
Jahrhunderts mit engagierten Vertretern der ladinischen Minderheit in Fassa führte.1 Die Dokumente stammen aus dem vom Istitut in den 1980er Jahren erworbenen Nachlass des streitbaren Verfechters der Minderheitenrechte für die fassanischen
Ladiner, des aus Penia (Gemeinde Canazei) gebürtigen Guido Iori Rocia (1912–1987).
Zudem tauchten auch einige Briefe Wolffs im Archiv von Don Massimiliano Mazzel
(1900–1977) auf, eines weiteren engagierten Vertreters der fassanischen Minderheit,
dessen Nachlass ebenfalls im Istitut verwahrt wird.2
Dass K.F. Wolff einen umfangreichen Briefverkehr sowohl in deutscher als auch
in italienischer Sprache mit Gelehrten der verschiedensten Fachrichtungen unterhielt, belegt der umfangreiche Briefnachlass des Autors. Wolff pflegte für seine wichtige Korrespondenz eine mehr oder minder sorgfältig aufgesetzte Vorlage, oder – bei
maschinengeschriebenen Briefen – einen Durchschlag aufzubewahren und meist
zusammen mit der erhaltenen Antwort abzuheften. Im Fall eines freundschaftlichen
Briefverkehrs fehlen hingegen die Originalbriefe Wolffs, und wir müssen versuchen,
aus den Antwortschreiben seiner zahlreichen Brieffreunde zu erschließen, worüber
gerade so eifrig korrespondiert wurde.
Das Konvolut der Wolff-Briefe im Istitut in Fassa ist insofern ein Glücksfall, als
wir anhand dreier Briefwechsel über mehrere Jahrzehnte Einblick in ein Thema erhalten, das dem engagierten Ladinerfreund Wolff sehr am Herzen lag, von dessen
Zusammenhang mit einem problematischen Stück Zeitgeschichte in den deutschsprachigen Tiroler Landesteilen wenig bekannt ist.
Mit dem Übergang Südtirols an Italien (1918–1919) nahm nicht nur die
Südtirol-Frage ihren Lauf, deren Kenntnis, wenigstens in grobem Umfang, in diesem Kontext vorausgesetzt werden kann, sondern es spitzte sich auch die Lage der
LadinerInnen zu, die – als Minderheit in der Minderheit – zwischen die Fronten zweier Kulturhoheiten gerieten. Dabei war die Position des italienischen Nationalismus
klar: Die ladinischen Splittersprachen in Friaul und in den Dolomiten galten als
archaische Relikte des spätantiken und frühmittelalterlichen Sprachkontinuums, als
sich aus dem lateinischen Substrat die modernen romanischen Nationalsprachen
herausbildeten, wobei das „Alpenromanische“ bei aller Nähe zur Galloromania als
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Peripherie der norditalienischen Idiome gewertet wurde. Die vielen ladinischen
Varianten seien also, im Klartext, nichts anderes als etwas altertümlich gebliebene
italienische Dialekte. Die deutsche und österreichisch geprägte Sprachwissenschaft
hingegen sah, im Gefolge der Studien von Graziadio Isaia Ascoli (Saggi ladini, 1873) und von Theodor Gartner (Rätoromanische Grammatik, 1883) die
Eigenständigkeit der rätoromanisch-ladinischen Splittersprache als linguistisch
erwiesen an. Das deutschsprachige Südtirol, plötzlich nunmehr selbst zu einer
Minderheit im Nationalstaat Italien geworden, übernahm zwar anfänglich die
Verantwortung für die ladinische Minderheit in den Dolomiten, stand aber bald
vor einer verwaltungstechnischen Hürde, die bis heute nicht ganz überwunden ist:
Mit dem Übergang an Italien waren die Provinz- und Regionalgrenzen der uralten
Grafschaft Tirol neu gezogen worden, und die ladinischen Sprachgebiete in den
Dolomiten, jahrhundertelang unter dem Fürstbistum Brixen und der Grafschaft
Tirol eine sowohl kirchenrechtlich wie territorialherrlich geschlossene Einheit,
wurden auf drei Verwaltungsbezirke aufgeteilt. Seitdem gehören Gröden und das
Gadertal zu Südtirol und der Diözese Brixen, Fassa zur Provinz Trient (kirchenrechtlich war Fassa bereits 1809 zur Diözese Trient geschlagen worden), Ampezzo
und Buchenstein hingegen zur Provinz (und Diözese) Belluno. Mit dem allmählichen Ausbau der Autonomien von Bozen und Trient kamen auch die in den jeweiligen Provinzen ansässigen Ladiner in den Genuss von Minderheiten-Rechten, die
Lage der zur Provinz Belluno gehörenden Ampezzaner und Buchensteiner ist hingegen bis heute prekär, da es in der zum Veneto gehörenden Provinz Belluno keinerlei Schutzbestimmungen für Minderheiten gibt. Die Ladiner selbst versuchten
mit der Gründung Provinz-übergreifender Dachorganisationen (wie der 1972 gegründeten Union Generela di Ladins dles Dolomites) der wachsenden Entfremdung
zu steuern, doch die Wahrnehmung der Ladiner als einheitliche Sprach- und
Kulturgruppe ist bis heute nicht gegeben.3

Die Polemik Wolff – Battisti und der Briefwechsel mit Guido Iori
Das umfangreichste Konvolut im ICL ist die Korrespondenz mit Guido Iori Rocia.
Guido Iori (auch Jori) de Rocia wurde am 10. März 1912 in der kleinen Ortschaft
Penia im hintersten Fassatal geboren. In den 1920er Jahren besuchte der junge Ladiner die Oberschule in Meran. Schon früh begann sich Guido Iori für seine ladinischen Wurzeln zu interessieren und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg
zu einem glühenden Verfechter der Minderheitenrechte, die von der römischen
Zentralregierung zwar zögerlich der deutschen Minderheit in Südtirol eingeräumt,
der ladinischen Minderheit im Dolomitengebiet aber lange verweigert wurden. Er
gehörte zu den maßgeblichen Aktivisten der Bewegung Zent Ladina Dolomites, die
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für ein einheitliches Verwaltungsgebiet der auf drei Provinzen aufgesplitterten ladinischen Minderheit eintrat. In den 1950er Jahren saß er im Gemeinderat von Canazei
und startete eine Initiative nach der anderen, um seine politischen Vorstellungen
durchzusetzen. Dazu gründete er im Oktober 1957 die Zeitschrift Il Postiglione delle
Dolomiti, die er bis 1974 mit großem persönlichen (auch finanziellem) Einsatz fortführte. Sein mit großer polemischer Leidenschaft, aber nicht immer mit dem nötigen
politischen Fingerspitzengefühl geführter Kampf für das Ladinertum brachte kaum
Erfolge, da er sich zunehmend die Sympathien auch überzeugter Ladinerfreunde verscherzte. Er starb am 9. Mai 1987.4
Der Briefwechsel Wolffs mit seinem Gesinnungsfreund Guido Iori Rocia beginnt
mit einem förmlichen Schreiben in italienischer Sprache vom 1.10.1951: Wolff benützte dabei, wie noch öfters zu beobachten ist, ein sorgfältig gestaltetes Briefpapier
in italienischer Sprache, wobei er die italianisierte Form seines Vornamens „Carlo
Felice“ verwendete, auf die Mitgliedschaft in der angesehenen Accademia degli Agiati
(Rovereto) hinwies und natürlich auf den Sagenband I monti pallidi, einen auflagenschweren Bestseller.
Sehr geehrter Herr,
wie sehr bedaure ich es, dass Sie mich nicht zu Hause antrafen, als Sie
die Güte hatten, mich zu besuchen. Ihre beiden Briefe habe ich mit
höchstem Interesse gelesen und bin sehr gerne bereit, Ihr Glossario5
durchzusehen. Ich werde ein paar Kopien ziehen und das Schriftstück
Ihnen dann zurückgeben. Es ist sehr gut, dass Ihr Aufsatz in einer
Schweizer Zeitschrift erscheinen soll; dort gibt es viel Sympathie für
die Dolomitenladiner.
Gerne würde ich lesen, welche Fehler Sie in der Storia linguistica e nazionale von Battisti6 gefunden haben. Wenn Sie einverstanden sind,
würde ich Sie gern zitieren, denn zwischen Battisti und mir scheint
sich eine längere Polemik anzubahnen.7
In Erwartung willkommener Nachricht Ihrerseits drücke ich Ihnen
herzlich die Hand – Ihr C. F. Wolff.
[Am Briefrand]: Wenn Sie deutsch lesen können, sende ich Ihnen gerne meine Studie zur „Besiedlung der Dolomiten-Täler“.8
Später benutzte Wolff im Briefwechsel mit Iori entweder das deutsch gestaltete
Briefpapier oder auch einfache, weiße Briefbögen.
Die im ersten Brief an Guido Iori angedeutete Polemik zwischen Wolff und dem
Sprachwissenschaftler Carlo Battisti (1882–1977) entbrannte dann in der Tat mit unerhörter Schärfe und zog sich mehrere Monate lang hin.
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Abb. 1. Der erste Artikel mit dem Interview von Carlo Battisti, Alto Adige, 25.9.1951
(Ausschnitt).
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Abb. 2. Die erste Entgegnung Wolffs, Dolomiten, 11.10.1951 (Ausschnitt).

153

Die Kontroverse entzündete sich an einer Serie von Beiträgen Wolffs über Die AltVölker Tirols, die in der Tageszeitung Dolomiten am 12., 19. und 23 Juli 1951 erschienen war.9 Die italienische Tageszeitung Alto Adige reagierte höchst besorgt auf
die heiklen Ausführungen Wolffs, die der sattsam bekannten faschistischen These
vom „puro sangue latino“ (dem „rein lateinischen Blut“) der angestammten alpinen Völker, namentlich der Ladiner, entschieden entgegentraten. Da auf diesem angeblich „lateinischen“ Volkstum der Ladiner aber nicht zuletzt der Anspruch der
Irredenta auf Südtirol begründet war, witterte die Leitung des Alto Adige anti-italienische Absichten hinter Wolffs Artikelserie und rief den angesehenen Gelehrten
Carlo Battisti zu Hilfe.
Carlo Battisti war 1882 im damals noch zur österreichischen Monarchie gehörenden Trient/Trento geboren worden und hatte in Wien bei Wilhelm Meyer-Lübke,
einem der Väter der modernen Romanistik, Sprachwissenschaft und Philologie studiert. Dem jungen und fähigen Dozenten für romanische Sprachen wurde aber auf
Grund seiner offen bekundeten Nähe zur Irredenta ein Lehrstuhl an der Universität
Wien verweigert. Nach dem Übergang Südtirols und des Trentino an Italien machte Battisti schnell Karriere, wurde auf den Lehrstuhl für „Glottologia“ (veraltet:
Sprachwissenschaft) an der Universität Florenz berufen und bekleidete hohe Ämter
im italienischen Kulturbetrieb. Sein heute noch vielzitiertes Hauptwerk ist der fünfbändige Dizionario etimologico italiano (1950–1957). Problematischer ist Battistis
Haltung in der sogenannten quaestio ladina, d.h. der Debatte um des Status des
Ladinischen, dem der Gelehrte in einer Serie von Artikeln jede Eigenständigkeit innerhalb der romanischen Sprachfamilie absprach. Er stufte diese Splittersprache hingegen als Gruppe etwas randständiger Dialekte des norditalienischen Sprachfeldes
ein. Die politisch motivierte und teils fragwürdige Position Battistis in der
Ladinerfrage geht aus mehreren Aufsätzen deutlich hervor, u.a. Storia della questione
ladina (1937), Storia linguistica e nazionale delle valli dolomitiche atesine (1941) und
vor allem Le Valli ladine dell’Alto Adige e il pensiero dei linguisti italiani sull’unità
dei dialetti ladini (1962). Mit Battisti stritt sich nicht nur Karl Felix Wolff herum,
sondern ebenso mehrere Vorkämpfer des Ladinertums, so wie bereits erwähnt, der
Fassaner Guido Iori de Rocia.
Im Alto Adige erschien also einen länger Beitrag gegen Wolff (25.9.1951). Nun
brach die Polemik los: Wolff gegen Battisti titelten die Dolomiten vom 11.10.1951,
und Wolff griff den wissenschaftlich zwar geachteten, aber politisch ziemlich eindeutig national orientierten Battisti offen an. Der Professor, amtierender Leiter des von
Ettore Tolomei gegründeten Archivio per l’Alto Adige, antwortete mit bissiger Ironie:
I quattro dubbi di K.F.Wolff al lume della logica elementare (Alto Adige, 21.10.1951).
Wolff konterte mit deutlichen Worten: Nochmals Battisti. Eine Erörterung über
Politik und Wissenschaft in ihren Beziehungen zu Südtirol (Dolomiten, 5.12.1951),
worauf Battisti in drohendem Ton die (nationale) Gretchenfrage stellte: „Will K.F.
Wolff die Loslösung Südtirols vom Trentino?“ (K.F. Wolff vuole il divorzio fra Alto
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Adige e Trentino?, Alto Adige, 16.12.1951). Nun wurde, im Kontext der glimmenden
Südtirol-Frage, der Streit für die Chefetage der Dolomiten zu gefährlich, und mit
einem gebieterischen Schluss mit Battisti (26.01.1952) beendete sie die eskalierende
Auseinandersetzung.
Wolffs Briefpartner Guido Iori stand, wie erwähnt, zum besagten Zeitpunkt
seinerseits mit Carlo Battisti auf Kriegsfuß: Wie aus dem Briefwechsel hervorgeht,
war Iori mit dem Abfassen einer Streitschrift beschäftigt. Er wollte anhand eines
penibel zusammengetragenen „Glossariums“ die tendenziöse Haltung Battistis dem
Ladinischen gegenüber nachweisen und zugleich eine Lanze für die Eigenständigkeit
der dem Rätoromanischen zuzurechnenden Idiome des Dolomitengebietes brechen.
Wolff bestätigte in einem zweiten Schreiben vom 10. Oktober 1951, die fraglichen
Manuskriptpapiere erhalten zu haben, und in einem dritten Brief vom 3. Dezember
teilte er dem Freund seine Meinung über das Gelesene mit: Er lobte die „trionfale
filippica contro il mito Battisti“ mit begeisterten Worten, zeigte sich allerdings auch
verwundert, dass Iori ein sehr altes, bereits im Schwinden begriffenes Sprachmerkmal
des Fassanischen offenkundig nicht kannte: Vermutlich wollte er den Freund vorsichtig darauf aufmerksam machen, dass er sich in der Auseinandersetzung mit
Battisti keine Blöße geben dürfe. Zugleich warnte er Iori auch vor jeder Erwartung,
die Streitschrift bald veröffentlichen zu können – womit Wolff leider nur allzu recht
behalten sollte.10 Eine Veröffentlichung in der Tageszeitung Alto Adige kam nicht in
Frage, das war beiden Brieffreunden klar. Wolff bezweifelte im besagten Brief vom
3. Dezember auch die Möglichkeit einer Veröffentlichung von Ioris Streitschrift im
monatlich erscheinenden Blatt Nos Ladins11. Dem Herausgeber, einem verdienstvollen, aber vorsichtigen Vertreter des Ladinertums, sei eine offene Polemik mit Battisti
nicht geheuer, da der Ton unvermeidlich heikle politische Themen ansprechen würde.
Wolff riet zur Kontaktaufnahme mit Schweizer Medien, vor allem mit Jon Pult,
dem damaligen Sekretär der Lia Rumantscha in Chur und Mitbegründer des Radiound Fernsehsenders in rätoromanischer Sprache, der Televisiun Romantscha.
Die Schrift Ioris blieb unveröffentlicht. Dabei hatte der wackere Kämpfer für die
ladinische Sache schon längst eingesehen, dass nicht nur der manchmal überzogen
polemische Ton seiner Beiträge jede Veröffentlichung verhinderte, sondern auch eine
gewisse Schwäche der historisch-linguistischen Fundierung seiner Ausführungen.
Schon im Antwortschreiben an Wolff vom 4. Dezember 1951 beklagte Iori seine lückenhafte Kenntnis der romanischen Philologie und plädierte für die Gründung einer
regelrechten „Accademia di studi storici, glottologici e scientifici“, um die ladinischen Studien auf eine solide Grundlage zu stellen und politisch voreingenommenen
Sprachwissenschaftlern wie Battisti adäquat entgegen treten zu können:
Ich schlage mich mit dem historischen Teil herum und muss dabei
feststellen, dass ich über meine eigene Heimat kaum Bescheid weiß,
weil die italienische Regierung den Ladinern jeden Unterricht über
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die „Geschichte des eigenen Tales“ verweigert hat: das sei alles unbedeutend und dummes Zeug, wodurch die ladinische Bevölkerung
herabgewürdigt und gedemütigt werden sollte. An uns liegt es nun,
und in erster Linie an Ihnen, dem abzuhelfen, und es wäre mein
Wunsch, dass sich alle Freunde und Kenner des Ladiner- und des
Tirolertums zusammentun könnten, um einen kleinen Verein, oder
eine Akademie zu gründen. Da sollten alle historischen, linguistischen und naturwissenschaftlichen Aspekte behandelt werden, um
eine reale und vertiefte Kenntnis unserer Eigenheit zu erarbeiten, auf
dass auf solider historisch-wissenschaftlicher Grundlage das fast erloschene Flämmchen des ladinisch-tirolerischen Geistes wieder entfacht werde. Ich will hier keine Politik machen, sondern unsere Arbeit
sollte allein der Sache dienen, damit wir, die sogenannten „ladinischen Hurensöhne“ [i. Orig. „cosidetti ,bastardi ladini‘“], wieder stolz
auf unsere Vergangenheit sein können usw. usw.
Ich muss feststellen, dass wir hier im Fassatal, wir allesamt, von der
Geschichte unserer engeren Heimat rein gar nichts wissen, und auch
von der Schönheit und dem Reichtum unseres heimischen Idioms haben wir keine Ahnung.12
Zur Gründung dieser wissenschaftlichen Vereinigung sollte es leider noch lange
nicht kommen, und Guido Iori setzte seinen einsamen und nicht immer klug geführten Krieg um die Anerkennung der Minderheitenrechte der Fassaner noch jahrelang fort, ohne dass er Gehör gefunden hätte.

Korrespondenz zu Fragen ladinischer Onomastik (Etyma, Toponyma),
zu Problemen ladinischer Phonetik und Orthographie
Ein weiteres Briefpaket aus der Zeit zwischen 1953 und 1965 zeigt Karl Felix Wolff
in der Rolle des respektvoll zu Rate gezogenen Meisters, der mit sorgfältiger Geduld
auf die unterschiedlichen von Kulturschaffenden gestellten Fragen antwortete. Dabei
geht es meist um etymologische Probleme, oder immer wieder um das Thema einer
angemessenen Orthographie für das Ladinische.
Wolff kämpfte mit dem Problem der ladinischen Rechtschreibung seit den ersten
Jahren des 20. Jahrhunderts, als er begann, sich mit ladinischen Themen zu beschäftigen. Bei der Abfassung der Monographie der Dolomitenstraße (1907–1908) widmete er dem kontroversen Thema eine lange Passage im Vorwort und später im Buch
ein eigenes Kapitel.13 Dabei ging es einerseits um die korrekte Schreibung der ladinischen Toponyme, und andererseits generell um Fragen einer dieser Splittersprache
angemessenen Orthographie, die es damals noch nicht gab. Wolff schlug eine für
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das damals noch zu Österreich gehörende Dolomitengebiet eine sehr brauchbare
Anpassung des Ladinischen an die deutsche Schriftsprache vor, die Grapheme wie
<k> oder <tsch> einsetzte und mit wenigen diakritischen Zeichen auskam.14 Nach
dem Übergang Südtirols zu Italien war diese Lösung nicht mehr praktikabel, und
Wolff begann mit verschiedenen Buchstabenkombinationen zu arbeiten, um die
ladinischen Palatal-Laute adäquat wiedergeben zu können, so etwa mit <sh> und
<zh> für die Phoneme /š/ und /ž/. Großes Kopfzerbrechen bereitete hingegen die
korrekte Wiedergabe des Phonems /ć/, das der deutschen Kombination <tsch>
einigermaßen entsprach (z.B. in <Tschan> oder <Tschanatschèi>, in der italienischen
Schriftsprache aber erhebliche Schwierigkeiten bereitete. Wolff versuchte es mit <č>
und schrieb also <čan> oder <Čanačei> [heute vereinfacht: <cian>, <Cianacei>],
war mit dem Ergebnis aber nicht glücklich. Schließlich optierte er für die Lösung
der Buchstabenkombination <tj> und schrieb <Tjan Bolpin> oder <Tjanatjèi>, blieb
damit aber isoliert. Es sollten noch Jahrzehnte vergehen, ehe die verschiedenen
Varianten des Dolomiten-Ladinischen zu einer annehmbaren Lösung fanden.15
Politisch brisant war hingegen das Problem der ladinischen Toponyme, die in
den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg zwischen die Fronten alldeutscher Tendenzen
und die italienische Irredenta geraten waren. Für mehrere Ortschaften Ladiniens, seit
Jahrhunderten in der Kontaktzone zwischen dem deutschsprachigen Tirol und den
italienischsprachigen Gebieten Veneziens, hatten sich zwei- oder auch dreisprachige
Ortsbezeichnungen herausgebildet, wie es für gemischtsprachige Landstriche durchaus normal ist. So hieß der Hauptort von „Fleims“ (ital. „Fiemme“), den Deutschen
„Gablöß“ und den Italienern „Cavalese“, „Welschnofen“ kannten die romanischen
Nachbarn als „Nova“, Grödens hinterster Talwinkel ist den einen „Wolkenstein“ und
den anderen „Selva“, und gar nicht zu reden von so berühmten Oronymen wie dem
„Rosengarten“, der den Ladinern „Vaiolon“ heißt, und den Italienern „Catinaccio“.
Wolff, als wackerer Alldeutscher und erklärter Ladinerfreund, plädierte beim
Verfassen seiner 1908 erschienenen Monographie der Dolomitenstraße mit Nachdruck
für die Verwendung ladinischer Ortsbezeichnungen, einerseits sicher aus Respekt
vor der alteingesessenen Minderheit, andererseits aber auch als Widerstand gegen versuchte Italianisierungen von Seiten national gesinnter Trentiner, die in der
Anwesenheit der romanischen Ladiner im Dolomitengebiet den Beweis für die ursprüngliche Zugehörigkeit Welschtirols zu Italien sehen wollten. Die österreichische
Monarchie trat der Irredenta zwar entschieden entgegen, wusste allerdings nicht immer, wie sie die ladinische Minderheit einordnen sollte und welcher „Nation“, etwa in
höchst praktischen Fragen des täglichen Lebens wie Beschulung oder Verwaltung, diese Splittersprache angereiht werden sollte. Gerade bei der Frage, in welcher (Schrift-)
Sprache die ladinischen Kinder unterrichtet werden sollten, deutsch oder italienisch,
kam es immer wieder zu Reibereien; die Ladiner selbst forderten durchwegs den
Unterricht in beiden Sprachen, denn das Italienische sei als Kirchensprache, das
Deutsche hingegen als Verwaltungs- und Handelssprache im Gebrauch. Die Wiener
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Behörden hatten für die komplizierte Lage nicht immer das nötige Verständnis,
was in einigen Gegenden zur Entfremdung der eigentlich Österreich-freundlichen
Bevölkerung dem Staat gegenüber führte und der Irredenta in die Hände spielte.16
Nach dem Übergang des gesamten Gebietes an Italien begann während des
faschistischen Regimes eine rücksichtslose Italianisierung der gesamten Topono
mastik, der Wolff einen zähen Widerstand entgegensetzte. Zwar betätigte sich der
Journalist Wolff nach 1920 nicht mehr als politisch engagierter Autor, ließ aber keine
Gelegenheit ungenutzt, um auf die Eigenständigkeit des Ladinertums hinzuweisen.

Korrespondenz zu Themen der ladinischen Sagentradition
Interessant ist die Korrespondenz mit dem Lehrer Luigi Cincelli. Luigi Cincelli
Zul (*1927), aus Pozza im Fassatal gebürtig, ist ein früher Verehrer von Karl Felix
Wolff.17 Die Korrespondenz beinhaltet vorwiegend einen Meinungsaustausch zu
den überlieferten Sagen und Bräuchen der Ladiner. Im Großen und Ganzen waren sich die beiden Heimatforscher über den (manchmal etwas naiven) Umgang
mit der ladinischen Sagen- und Märcheninterpretation durchaus einig (vgl. Brief
von Wolff an Cincelli vom 21.10.1953), umso größere Aufmerksamkeit verdient ein
zweiter Brief (vom 03.01.1957), in dem Wolff allerdings gelinde Zweifel anmeldete,
und zwar angesichts einer Anmerkung Cincellis über die sagenhaften Latrones, die
in den Wolffschen „Erzählungen vom Reich der Fanes“18 eine wichtige Rolle spielen. Laut der von Wolff in Fassa aufgesammelten Sagen bezog sich die Bezeichnung
„Latrones“ (= Räuber, Strauchdiebe) auf die historisch nicht nachgewiesenen, in
der Sagenwelt aber sehr präsenten Arimáns (die „Heermänner“), eine Truppe von
Kriegern, die in der alten Talgemeinschaft von Fassa für den Schutz der südlichen
Grenzen gegen die Erzfeinde zuständig waren, die aus der Gegend von Treviso stammenden Trusans, die immer wieder über die Pässe gekommen seien, um Vieh zu
stehlen und junge Mädchen zu entführen. Lange hätten die Arimáns das Tal tapfer
und ehrenvoll verteidigt, doch in einer langen Zeit des Friedens, so erzählen die
Sagen, sei die Truppe verwildert und habe jede Zucht und Ordnung verloren. So
hätten die Gemeindevorsteher die Auflösung dieser „Räuberbande“ beschlossen, die
dann auch aus Fassa abzog, in einem letzten Kampf mit den feindlichen Trusans
aber restlos aufgerieben worden sein soll. Nur ein einziger Krieger sei davongekommen, der „Letzte der Latrones“, der spätere Held Lidsanèl. Wolff hatte erste Spuren
dieser Überlieferung bereits in seiner Monographie der Dolomitenstraße erwähnt:19
Die wichtigste (und sehr zuverlässige) Quelle für all diese Angaben war Hugo von
Rossi20, dem Karl Felix Wolff sehr viel Material verdankte, vor allem aus Fassa. Als
Cincelli nun, in offenem Gegensatz zu einer so sicheren Quelle wie Hugo von Rossi,
aus einem Dokument erfahren haben wollte, dass die Bezeichnung „Latrones“ ausgerechnet die Krieger und Landsknechte der Marca Trevigiana bezeichnet haben soll,
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d.h. die ärgsten Feinde der fassanischen Truppe, da fragte Wolff doch genauer nach
und bat Cincelli um bibliographisch genaue Angaben dieses fraglichen Dokuments,
dessen Nachweis der Lehrer aber schuldig blieb.
Hugo von Rossi vermutete, dass die Bezeichnung ursprünglich eine ganz andere
Bedeutung gehabt haben könnte, und zwar auf Grund einer an sich unverständlichen
Erzählung, die er in Fassa aufgesammelt hatte:
Eine Bötin, die mit ihren Einkäufen von Bozen nach Fassa zurückkehrte, wurde auf dem Wege außerhalb von Bozen von einem sprechenden
Raben mit den Worten beschimpft:
„Latrona, was hast du gestohlen?“
Sie aber erwiderte ihm:
„Man sieht, dass man nicht weiß, was Latrones sind, denn sonst würdest du mir nicht so nachschreien. Wir Latrones haben noch nie jemandem etwas gestohlen, wir haben nur unsere Freiheit und unsere
Rechte geschützt und gar manche Gegend haben wir vor Knechtschaft
errettet.“21
Wie dem auch sei, der Ausdruck „Latrones“ gehörte jedenfalls zu Fassa, und keinesfalls zu Treviso.
Wie sich die weitere Auseinandersetzung zwischen Wolff und Cincelli entwickelte, ist aus den überlieferten Briefen nicht zu rekonstruieren, doch widmete Cincelli
dem verehrten Meister in seinem Buch La valle dei Draghi ein ehrendes Porträt.22
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Anmerkungen
1 Dieser Beitrag ist in italienischer Sprache und mit etwas anderem Schwerpunkt erschienen als: Ulrike
Kindl, Fabio Chiocchetti: Il carteggio fassano di K.F.Wolff (1951-1965). In: Mondo Ladino, Jg. 45,
2016, 179-225.
2 Dieser Bestand wird durch einige Gegenbriefe, die in beiden Nachlassteilen von Karl Felix Wolff
im Forschungsinstitut Brenner-Archiv aufbewahrt werden, ergänzt: Siehe https://www.uibk.ac.at/
brenner-archiv/archiv/wolff.html, Suche: Iori, Mazzel und Cincelli. Die Nachlassteile, darin auch die
Korrespondenz, sind zur Gänze erschlossen und über die genannte Website durchsuchbar.
3 Vgl. Giuseppe Richebuono: La presa di coscienza dei Ladini. Cenni cronologici. In: Ladinia, Jg. 6,
1982, 95-154. Weiterführend Lois Craffonara: Breve storia dei Ladini dolomitici. San Martin de Tor:
Istitut Ladin Micurá de Rü 1992; Werner Pescosta: Geschichte der Dolomitenladiner. San Martin de
Tor: Istitut Ladin Micurá de Rü 2013 [2010] (vor allem 369-514).
4 Vgl. Mauro Scroccaro: Guido Iori de Rocia e la grande utopia dell’unità ladina (1945–1973). Trento:
Istitut Cultural Ladin/Museo del Risorgimento 1994.
5 Übersetzung dieses und aller folgenden italienischsprachigen Texte und Briefe: Ulrike Kindl. Hier
kursiviert wiedergegebene Stellen sind im Original unterstrichen. – Guido Iori de Rocia begann bereits 1946, kurz nach dem historischen Treffen der Ladiner auf dem Sella-Joch, bei dem sie ihrer
Forderung nach Minderheitenschutz Ausdruck verliehen, systematisch Material zur ladinischen
Sprache und Kultur zu sammeln. Als Anlaufpunkt gründete er die Zeitschrift Zent Ladina Dolomites,
der im Lauf der Zeit weitere Initiativen folgten. Im Nachlass von Iori liegen mehrere Dokumente, die
dessen lebhaftes Interesse an Fragen des Ladinischen und das Anlegen von Wortlisten belegen. Ein
regelrechtes „Wörterbuch“ verfasste aber erst Jahre später der Geistliche Don Massimiliano Mazzel:
Dizionario ladino fassano – italiano. Con le varianti in Brach – Cazet – Moenese. Ad uso degli insegnanti ed alunni delle scuole medie ed elementari della Valle di Fassa e Moena. Canazei: Union di
Ladins di Fassa e Moena 1968. Neu hg. v. Istitut Cultural Ladin Majon di Fascegn, Vigo di Fassa/Vich
1996. Siehe in diesem Zusammenhang auch den Brief von Wolff an Mazzel vom 17.11.1965, in dem
Wolff sich für die Zusendung des Wörterbuchs bedankt und einzelne Wörter diskutiert.
6 Gemeint ist Carlo Battisti: Dizionario toponomastico atestino. Bd. 2. Storia linguistica e nazionale
delle valli dolomitiche atesine. Firenze: Istituto di Glottologia della Regia Università di Firenze, Istituto
di Studi per l’Alto Adige 1940–1941.
7 Die scharf geführte Polemik zwischen Wolff und Carlo Battisti entwickelte sich wenig später („Wolff
gegen Battisti“, 11.10.1951), und zog sich mehrere Monate hin. Dazu s.u.
8 Vgl. Karl Felix Wolff: Die Besiedlung der Dolomiten-Täler. Jahrbuch 1950 des Alpenvereins Südtirol
[1951], 94-104. Auch als selbständige Publikation in Bozen bei Ferrari-Auer 1950 erschienen.
9 Die Artikelserie erschien auch als selbständige Publikation: Alt-Völker Tirols. Eine grundsätzliche
Stellungnahme zu den wichtigsten Fragen der heimischen Völkergeschichte in gemeinverständlicher
Darlegung. Bozen: Athesia 1951.
10 Die Streitschrift ist im Nachlass erhalten geblieben: Vgl. Archiv ICL, Fondo Iori, Sez. E, fasc. 4. Es
handelt sich um ein Konvolut mit dem Titel „Critica ragionata ad un’opera di glottologia ladina“, das
Battistis Thesen aus der 1941 publizierten Storia linguistica e nazionale delle valli dolomitiche atesine
mit der Iori eigenen, sehr heftigen vis polemica angreift. Der Erstabfassung der Streitschrift, in drei
Durchschlägen erhalten, folgten mehrere Varianten, die dem Bemühen zuzurechnen sind, den polemischen Ton etwas zu mäßigen, um doch noch eine Veröffentlichung des Manuskripts zu erreichen.
11 Die Zeitschrift Nos Ladins war 1949 von Salvester Erlacher (1910–1991) gegründet worden; seit 1972
erscheint das Blatt, inzwischen als La Usc di Ladins, unter der Schirmherrschaft der Ladinervereinigung
Union Generela di Ladins dla Dolomites.
12 Original italienisch.
13 Karl Felix Wolff: Monographie der Dolomitenstraße und des von ihr durchzogenen Gebietes:
Ein Handbuch für Dolomitenfahrer mit touristischen, geschichtlichen und wissenschaftlichen
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Erläuterungen. Bd. 1. Bozen: Moser 1908, 160-165. – Der zweite Band ist nie erschienen, s. den Beitrag
von Ulrike Kindl im vorliegenden Band, S. xxx.
Wolff lehnte sich für die Erstellung seiner Schreibweise an die Arbeiten des Innsbrucker Romanisten
Theodor Gartner an, mit dem er in engen Kontakt stand. Gartner selbst experimentierte mit mehreren Schreibweisen (zum Beispiel mit Einbezug französischer Grapheme), legte dann jedoch mit
dem Handbuch der rätoromanischen Sprache und Literatur (Halle: Niemeyer 1910) eine Form unter
Einbezug deutscher Grapheme vor, was im deutschdominierten Vielvölkerstaat Österreich durchaus
sinnvoll war.
Zwischen 1984 und 1987 arbeitete eine vom gesamtladinischen Dachverband Union Generela di Ladins
dla Dolomites einberufene Graphie-Kommission (Comisciun por l’unificazion dla grafia) Richtlinien
aus, nach denen – mit talspezifischen Varianten – alle unterschiedlichen Idiome in einer einheitlichen
Orthographie verschriftet werden konnten. Zwar wurden die Regeln immer wieder neu adjustiert, doch
gilt seit 2015 wenigstens für Gröden, das Gadertal und Fassa, wo das Ladinische Minderheitenschutz
genießt, eine verbindliche Rechtschreibung. Vgl. Dieter Kattenbusch: Die Verschriftung des Sellaladinischen. Von den ersten Schreibversuchen bis zur Einheitsgraphie. St. Martin in Thurn: Istitut
Ladin Micurá de Rü 1994.
Vgl. dazu Hans Kramer: Die Dolomitenladiner unter der österreichischen Monarchie. In: Ladinien.
Land und Volk in den Dolomiten. Jahrbuch des Südtiroler Kulturinstitutes, Jg. 3/4, 1963/64, 88-144.
Cincelli selbst schreibt, den Autor der Dolomitensagen im Zeitraum zwischen 1953 und 1956 mehrmals in Bozen besucht und viel von ihm gelernt zu haben (Anm. 22).
Der Sagenkreis vom „Reich der Fanes“ ist wohl eine der bekanntesten Sagen-Bearbeitungen in Wolffs
Dolomitensagen, zugleich aber auch ein äußerst problematisches Stück Erzählforschung. Wolff veröffentlichte seine Version der Überlieferung erstmals 1929 und nahm sie 1941 in die siebte, nunmehr
vierbändige Ausgabe der Dolomitensagen auf. Der Stoff geht zweifellos auf authentisches Volksgut zurück, wurde von Wolff allerdings sehr freizügig umgestaltet. Vgl. Ulrike Kindl: Kritische Lektüre der
Dolomitensagen von K.F. Wolff. Bd. 2. Sagenzyklen: Die Erzählungen vom Reich der Fanes. San Martin
de Tor/Sankt Martin in Thurn: Istitut Ladin Micurá de Rü 1997.
Wolff: Monographie der Dolomitenstraße (Anm. 13), 245-249.
Hugo von Rossi (auch: Hugo de Rossi, 1875–1940) war aus Fassa gebürtig und hatte sich nach der
Schulzeit in San Michele all’Adige und in Meran in Innsbruck niedergelassen, wo er die treibende Kraft
der sich formierenden Ladinervereine war. Seine sprachdokumentarischen Arbeiten zur ladinischen
Lexikographie blieben ebenso wie seine volkskundlichen Sammlungen wegen des Weltkrieges 1914–
1918 lange unveröffentlicht; vor allem letztere zählen heute zu den wichtigsten und zuverlässigsten
Quellen der ladinischen Erzähltradition. Vgl. Rossis Sammlung Märchen und Sagen aus dem Fassatale
[1912], aus dem Nachlass hg. von Ulrike Kindl. Vigo di Fassa/Vich: Istitut Cultural Ladin Majon di
Fascegn 1984.
Ebda., 139-141. Die in ladinischer Sprache aufgezeichnete Kurzform der Überlieferung hatte Rossi einem Briefdokument mit Datum vom 1.11.1887 entnommen, das zum Nachlass des volkskundlich interessierten Pfarrers Don Giuseppe Brunel gehörte. Don Brunel (1826–1892), aus Soraga in Unterfassa
gebürtig, blieb seiner fassanischen Heimat stets verbunden, wenn seine seelsorglichen Pflichten ihn
auch weit herumbrachten. Nach dem Tod des Pfarrers sammelte Hugo von Rossi die nachgelassenen
Schriften Don Brunels, kopierte sie und versuchte sie zu ordnen: Das Manuskript ist unveröffentlicht
geblieben und wird in der Bibliothek des Ferdinandeums in Innsbruck aufbewahrt (Sig. FB12160):
„Gesammelte ladinische Manuskripte und Druckabschriften Don Brunels vulgo Zepong“ [1910].
Damit rettete Rossi diese einzigartige (bisher erst teilweise veröffentlichte) volkskundliche Quelle,
denn die Originalmanuskripte Don Brunels sind höchstwahrscheinlich verloren gegangen. Vgl. Fabio
Chiocchetti: Anomalie linguistiche nella raccolta folclorica di Hugo de Rossi. Osservazioni e ipotesi sui
testi del Briefzyklus. In: Mondo ladino, Jg. 9, 1985, H. 3-4 (Atti del convegno su „Le leggende fassane di
Hugo de Rossi“), 129-137.
Luigi Cincelli: La valle dei Draghi. Lavis/TN: Esperia 2007, 15-21.
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Karl Felix Wolff und die Literatur der Dolomitenladiner,
„das Volk der leidvollen Schönheit“1
von Rut Bernardi (Klausen)
1. Die Anfänge der dolomitenladinischen Literatur
in dem Tirol des tanne
hât er im erzogen zarten
einen rosengarten.
daz diu mûre solde sîn,
daz ist ein vadem sîdîn.2
Auf dem Platz vor dem Landtag in Bozen steht ein hundert Jahre altes Denkmal. Es
zeigt den Recken Dietrich von Bern, der den Zwergenkönig Laurin mit eiserner Hand
in dornige Rosen drückt. In der deutschen mittelalterlichen Sage zivilisiert eine überlegene Kultur die heidnische ladinische Urbevölkerung, die seit der Völkerwanderung
in die schwer zugänglichen Täler rund um den Sellastock zurückgedrängt wurde.
König Laurin hatte über seinen Rosengarten, dessen ringsum gespannter Seiden
faden sich als zu schwacher Schutz gegen die gewaltsamen Eindringlinge erwiesen
hatte, einen Zauberspruch ausgesprochen: „damit man die schönen, roten Rosen nicht
mehr sehen könne, weder bei Tage noch bei Nacht“. Aber er hatte die Dämmerstunde
(„danterëures“ – zwischen den Stunden) vergessen, und so kommt es, dass der verzauberte Garten in der Dämmerung – bis heute – seine Rosen zeigt.3
Ein höchst interessantes literarisches Element der ladinischen Literatur hat sich aus
vorchristlicher Zeit erhalten. Es handelt sich um mündlich überlieferte Sagen. Sie
können als Ursprung der ladinischen Literatur – im Sinne Herders gewissermaßen als
„die Stimme des Volkes“ – definiert werden.
Karl Felix Wolff4 hat Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts (1. Ausgabe 1913)
die Sagen der fünf historischen ladinischen Talschaften in den Dolomiten5 in der
Tradition der Brüder Grimm gesammelt und ziemlich frei interpretiert. In einigen
Fällen lässt sich durch Parallelaufzeichnungen, etwa bei Jan Batista Alton6 oder Hugo
de Rossi7, eine ursprünglichere Form der Sagen rekonstruieren, in anderen Fällen
nicht mehr – insbesondere bei den Sagenkomplexen, bei denen Wolff selbst nur mehr
auf eine Trümmerüberlieferung gestoßen war.8 Obwohl die Ladiner heute ihre eigenen
Sagen nur mehr durch die spätromantische und deutsche Umformung Wolffs kennen,
müssen sie ihm dankbar sein, denn ohne seine Sammeltätigkeit wäre der Großteil der
Überlieferung endgültig untergegangen. Die philologisch exakte Wiederherstellung
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Abb. 1: Karl Felix Wolff: Dolomiten-Sagen. Sagen u. Überlieferungen, Märchen und
Erzählungen der ladinischen u. deutschen Dolomitenbewohner. Gesammelt und bearbeitet. Bozen: Selbstverlag 1913. Cover der Erstausgabe.
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muss und kann freilich nicht das vordergründige Anliegen der Auseinandersetzung
mit dem tradierten Sagengut bilden. Denn die Dolomitensagen lieferten den Ladinern
– und darin liegt ihre eigentliche Bedeutsamkeit – ein Erklärungsmodell „von der
Entstehung der Welt, vom Werden göttlicher Schöpfung und menschlicher Ordnung“
und schließlich „von der Vergangenheit für die Jetztzeit“9. Ob in dieser imaginierten
Welt ein historischer Kern nachweisbar ist, ist von geringerer Bedeutsamkeit. Wichtig
ist vor allem, dass die Idee der Wirkmacht eines ursprünglichen Seins, zumindest als
Traumbild, bewahrt bleibt.10

I crëps majarei (Die bleichen Berge)
Mit der Sage I crëps majarei (Die bleichen Berge)11 beginnt Karl Felix Wolff sein 1913
erstmals erschienenes Monumentalwerk Die Dolomitensagen. Sie erzählt uns vom
Ursprungsmythos Ladiniens und kann als eine der Schlüsselsagen erachtet werden.
Die naturwissenschaftliche Analyse des Gesteins der Dolomitenfelsen erfolgte demgegenüber erst Ende des 18. Jahrhunderts, als der französische Geologe Déodat de
Dolomieu (1750–1801) das Dolomitmineral erforschte und chemisch als CalciumMagnesium-Karbonat ‚entdeckte‘.
Die Sage erzählt: Es war einmal ein Prinz, der sich nichts sehnlicher wünschte, als
einmal auf den Mond zu gelangen. Eines Tages, als er im Wald eingeschlafen war,
begegnete er zwei Mondbewohnern, die ihn auf den Mond mitnahmen. Dort machte er die Bekanntschaft der Königstochter, der Mondprinzessin. Sie verliebten sich
und heirateten. Doch das silbrige, helle Licht auf dem Mond ließ die Augen des
Erdenprinzen erblinden. So kam er mit seiner Frau auf die Erde zurück. Aber inmitten der finsteren Berge und Wälder wurde die Mondprinzessin traurig. Sie erkrankte
so schwer, dass sie wieder auf den Mond heimkehren musste. Nun waren die beiden
Liebenden getrennt, bis der Prinz eines Tages im Wald einem Zwergenkönig12, dem
König der Salvans, begegnete, mit dem er einen Pakt schloss: Der Prinz sicherte dem
Zwergenvolk freien Aufenthalt in seinem Reich zu, und dafür mussten die Zwerge in
einer Nacht die Mondstrahlen zu dünnen silbrigen Fäden spinnen. Mit diesen umwickelten sie alle Berge, dass sie in silbrig-heller Farbe leuchteten. Nun konnte der
Prinz endlich die Mondprinzessin vom Mond holen und in seine Heimat führen, wo
sie sich inmitten der silbrigen Berge der Dolomiten heimisch fühlte.
Derartige lijëndes sind inhaltlich die ältesten Relikte von literarischer Qualität, die
die d
 olomitenladinische Literatur aufweisen kann. Demgegenüber gehören die ersten
bekannten ladinischen Texte, die proclami, Bekanntmachungen, aus dem 17. Jahr
hundert, typologisch nicht zur eigenständigen Literatur, sondern zum a dministrativen
Schrifttum.13 Laut derzeitigem Kenntnisstand wurden in den ladinischen Tälern erst
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Abb. 2. Karl Felix Wolff: Dolomiten-Sagen. Erstausgabe 1913 im Selbst
verlag, Titelei.
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zu Beginn des 19. Jahrhunderts erste zaghafte Versuche unternommen, schöngeistiges Schrifttum in der Muttersprache zu verfassen. Die auf Ladinisch verfassten literarischen Texte nehmen ab der Mitte des 19. Jahrhunderts zwar rapide zu, doch handelt
es sich hierbei zum größten Teil um Gelegenheitsdichtung, die v.a. mit dem kirchlichen Leben der Bevölkerung z usammenhängt (z.B. Primiz- und Sekundizgedichte).
In einigen Fällen erreichen diese Reime aber bereits ein ästhetisch bemerkenswertes
Niveau.14
Bis heute gibt es in allen ladinischen Dolomitentälern für festliche Anlässe den
sogenannten „Dorfdichter“. Es spielt dabei weniger die poetische bzw. literarische
Qualität ihrer Gedichte eine Rolle, als vielmehr der Inhalt; es geht um die Fähigkeit
der Schreiber, die Situation oder die betroffenen Menschen richtig einzuschätzen und
dementsprechend – scherzhaft oder ernst-mahnend – in leicht verständliche Verse in
Reime zu fassen. Diese werden dann beim Anlass selbst vorgetragen und gegebenenfalls auch vorgesungen.
Unbestreitbar ist die Tatsache, dass alle frühen Schriftzeugnisse aus den
Dolomitentälern, unabhängig von ihrem literarischen Anspruch, für die Kultur- und
Sprachwissenschaft von größter Bedeutung sind. Sie geben uns teilweise Auskunft,
wie die dörflichen Eliten der ladinischen Täler, denen die Schreiber in der Regel
angehörten (Geistliche, Lehrer und Verwalter), vor 100 bis 200 Jahren dachten.
Andererseits dokumentieren sie einen Sprachstand, der im Ladinischen aufgrund des
Fehlens einer retardierend wirkenden schriftlichen Norm z.T. erheblich vom heutigen abweichen kann.15

2. Die Tradition der mündlichen Überlieferung in den rätoromanischen Schwestersprachen in Graubünden und im Friaul
Wenn wir die dolomitenladinische Tradition mündlicher Überlieferung mit jener
der rätoromanischen Schwestersprachen vergleichen, stoßen wir in Graubünden unter den zahlreichen Volksliedern auf das bekannte Lied der Heiligen Margarethe, La
chanzun da sontga Margriata, eines der ältesten überlieferten Lieder in rätoromanischer Sprache.
Auf den ersten Blick meint man ein religiöses Lied vor sich zu haben, doch das
ist nicht der Fall, denn das Lied stammt aus vorchristlicher Zeit und wurde durch
die Jahrhunderte verändert und angepasst. Christian Caminada16 meint, dass das
St. Margaretha-Lied zwischen den Jahren 645 und 753 zum ersten Mal gesungen wurde. Aus sprachwissenschaftlicher Sicht scheint es erst im 14. Jahrhundert christianisiert worden zu sein und die im ursprünglichen Lied besungene Margarethe hat
nichts mit der kirchlichen Heiligen zu tun, sondern ist laut Caminada eine rätische
Fruchtbarkeitsgöttin; so wie viele „Salige Fräulein“ in Tirol und wie die ganes und die
vivenes in den Dolomiten war sie zum Sennen auf die Alm hinaufgegangen, um ihm
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bei der Arbeit behilflich zu sein. 80 Verse ohne Reim und in unterschiedlicher Länge
erzählen, wie die Heilige Margarethe 7 Sommer lang auf der Alm als Mann verkleidet verbringt. Das geht so lange gut, bis schließlich der Topos des Tabubruches die
tragische Wende bringt, d.h. dass Margarethe als Frau entlarvt wird und die Alm
verlassen muss. Zurück bleiben Hunger und Not.
La Canzun de Sontga Margriata17
Sontga Margriata ei stada siat stads ad alp,
Mai quendisch dis meins.
In di eis ella ida dal stavel giu,
Dada giu sin ina nauscha platta,
Ch’igl ei scurclau siu bi sein alv.
Paster petschen ha quei ad aguri cattau.
[…]
Das Lied der Heiligen Margarethe
Die Heilige Margarethe war sieben Sommer auf der Alm,
weniger 15 Tage.
Eines Tages ging sie den Stafel [Almweide vor der Sennhütte] herab,
und rutschte auf einer grässlichen Felsplatte aus,
so dass sich ihr schöner weißer Busen entblößte.
Der Hirtenknabe hat das sofort gesehen.
„Das muss unser Senn erfahren,
welch schöne Maid (Jungfer) wir haben.“
„Wenn Du es nicht verrätst,
dann will ich dir drei schöne Hemden geben,
die weißer werden, je mehr du sie beschmutzt.“
„Das will ich nicht, das nehm’ ich nicht!
Das muss unser Senn erfahren,
welch schöne Maid (Jungfer) wir haben.“
[…]
Die Heilige Margarethe verspricht ihm noch:
drei Schafe, die er drei Mal im Jahr scheren kann,
drei Kühe, die er drei Mal am Tag melken kann (und zwar einen Kübel voll),
eine große Wiese, die er drei Mal im Jahr mähen kann (und zwar einen Heustadel voll),
eine Mühle, in der er tagsüber Roggen und bei Nacht Weizen mahlen kann.
Doch der Hirtenknabe will nichts von alledem haben. Die Heilige Margarethe ärgert
sich und lässt ihn bis zum Hals ins Erdreich versinken. Da sagt der Hirtenknabe
plötzlich, dass der Senn nichts von ihrem Geheimnis erfahren wird. Doch sobald
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er wieder frei ist, fängt er erneut damit an, dass der Senn das erfahren muss. Nun
versenkt sie den Hirtenknaben noch tiefer in die Erde und verabschiedet sich beim
Küchenkessel, beim Butterfass und beim Herd und schließlich beim Almvieh mit dem
bekannten Gruß „Pietigot“. Sie geht über das Cunclas Joch hinaus. Kühe und Kessel
weinen ihr nach, denn der Almsegen geht mit ihr unter: die Quellen versiegen, das
Gras wächst nicht mehr und der Klöppel der Glocke fällt bei ihrem Vorbeischreiten
herab.
Die Saligen Fräulein in Tirol, kurz Salige genannt, entsprechen den ladinischen aguanes, ganes oder vivenes und den Graubündner dialas.18
Über die Herkunft dieser sagenhaften Gestalten ist man sich noch heute
nicht ganz im Klaren. Es glauben die einen, in ihnen aus dem Jenseits
zurückgekehrte Bauernmägde zu sehen, die wegen zu Lebzeiten nicht
oder nur ungenügend getaner Arbeit nun nachzuholen hätten, was sie
versäumt haben. Andere denken sich die Saligen als bei der Auflehnung
der bösen Engel im Jenseits vom Himmel gefallene Anhänger Luzifers,
die aber während ihres Sturzes zur Hölle ihr Unrecht einsahen und so
auf den Bäumen in den Wäldern hängenblieben. Ritter von Alpenburg
schildert die Saligen als einstige Dienerinnen der nordischen Göttin
Hulda, indes sie von anderen Forschern für halbgöttliche Waldfrauen
der griechischen Mythologie gehalten werden.19
Nach einer anderen Auslegung könne man in der Sage Le granade (Die Tannennadeln)
aus dem Fassatal „beispielhaft [...] den Weg einer früheren Korngottheit zur späteren
Hexe verfolgen“.20
Eine vergleichbare Linie der mündlichen Überlieferung erkennen wir im Friaul in
den vilote furlane. Es handelt sich dabei um Volkslieder, die aus 4 ottonari, achtsilbigen Versen im Kreuzreim, bestehen. Laut dem Musikologen Fausto Torrefranca
(1883–1955) entwickelte sich die vilota am Ende des 15. Jahrhunderts als gesungene
Tanzweise, wobei eine Solostimme mit einem begleitenden Chor im Dialog steht.
Mit dem Grafen und Poeten Ermes di Colorêt hat sich die vilota im 17. Jahrhundert
vom folkloristischen Lied zu einer eigenständigen poetischen Gedichtform gewandelt. Eine vilota ist nunmehr ein melancholischer Gedanke, der zugleich befreiend
und beglückend wirkt und ein Augenblickserlebnis sublimieren soll. Für Pier Paolo
Pasolini (1922–1975) war die vilota ein „cjandit lusôr inocent“, ein reiner unschuldiger Lichtblitz, der in seiner metrischen Kürze vertrauten Inhalten Tiefe verleiht und
in seinem melodischen Umfeld eine melancholische Stimmung zu wecken vermag,
die jener von Winterabenden in den abgelegenen Alpentälern ähnelt, die sich aber an
lauen Sommerabenden auch in ausgelassene, ungezügelte Fröhlichkeit verwandeln
kann.21
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Abb. 3: Karl Felix Wolff: Dolomiten-Sagen. Ausgabe in zwei selbständigen
Bändchen. Bd. 1. 4. Auflage, Bolzano: Ferrari 1927. Schutzumschlag.
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3. Das Wirken von Karl Felix Wolff im Kontext der ladinischen Litera
turlandschaft seiner Zeit
Karl Felix Wolff war von der Idee des „alten Volkes“ bzw. des Urvolkes der Ladi
ner fasziniert und sah es als seine Pflicht an, den Versuch zu wagen, „etwas Er
löschendes in seinen vollen Formen wiederaufleben zu lassen. Die Erzählerkunst der
Dolomitenbewohner [...] aus ihren letzten Spuren neu entstehen zu lassen, so wie sie
einst in ihrem Glanze geleuchtet haben mag, das war die Aufgabe, die ich mir gestellt
hatte.“22 Im Vorwort der achten Auflage seiner Dolomitensagen hebt er die wichtige
Rolle der einstmaligen Freilicht-Bühnen im öffentlichen Leben der Dolomitenladiner
hervor, wie auch die herausragende Stellung der Erzählkunst, die in den Spinnstuben
praktiziert wurde und als Bewahrerin der Sage wirkte, die jedoch wie die Volksbühnen
längst abgekommen und verfallen sei.23
Teil der weltlichen Volksschauspieltradition waren die von Wolff gepriesenen „Schauspiele, die auch mit musikalischen Darbietungen verbunden waren und
meist Überlieferungen und Sagen, im Fassa-Tale auch uralte Kriegserinnerungen
zum Gegenstande hatten“24 und „[...] das alte Dolomiten-Epos, das einst bei den
Volksschauspielen der Fassaner auf dem Col de Me, dem Maienfeld, gegeben wurde“.25 Der Untergang derselben geht wohl auf die Zeit der theresianischen und josephinischen Verbote zurück sowie auf die noch rigorosere Prohibition in der Zeit der
bayerischen Besetzung im Zuge der Napoleonischen Kriege.26
Zur Erzählkunst berichtet Wolff bereits 1908 über die herausragende Rolle, die
die contastories, die ladinischen Erzählerinnen und Erzähler, in den vergangenen
Jahrhunderten spielten: „Einst gingen Leute von Haus zu Haus und erzählten stundenlange kontíe (Geschichten); die Zuhörerschaft war oft sehr zahlreich und lauschte
atemlos den uralten Überlieferungen und Märchen von den Kämpfen der Arimannen,
von den wilden Bregostáns und Bregostènes, von Dolasilla und Konturina und von
der Lichtprinzessin Soregina.“27
Die Bedeutung dieser uralten Weitergabe von Wissen wird heute oft vergessen
und unterschätzt. Einer der letzten klassischen Erzähler Ladiniens war Ferdinando
Iori de Mita (1901–1971) aus Penia, der für seine mündlichen Repräsentationen des
Conte di Montecristo (Der Graf von Monte Christo) und der Legende der Hl. Genofefa
berühmt war. Um die Geschichte des Grafen von Monte Christo zu erzählen, die
er aus dem Stegreif ins Fassanische übersetzte, brauchte er laut Überlieferung die
Abende einer ganzen Woche. Daneben spielten auch die ciantastories, die singenden Geschichtenerzähler, eine herausragende Rolle. Wie die Erzähler gingen sie
von Tal zu Tal und trugen ihre Liedgeschichten vor. Bemerkenswert war dabei
ihre sprachliche Gewandtheit, indem sie in ihren Liedtexten Vokabular aller ladinischen Idiome aufnahmen. Der Fassaner Franz Dantone aus Gries, einer der
Informanten Wolffs, hat uns eine Strophe eines alten Liedes28 überliefert, das ein
treffendes Beispiel dieser Mischung darstellt, da es auch eine gadertalische Form
171

(aldì = gehört) und einen an das Fassanische adaptierten Marebanismus (bayèdes
= Erzählungen) enthält:29
De ròbe vèyes		
e de prumes tèmpes		
ay o aldì			
e vo cunté bayèdes.		

Von alten Dingen
und den Anfängen der Zeit
habe ich gehört
und will davon Geschichten erzählen.

Wir wollen hier auch auf die Tradition der Guslare verweisen. Ein Guslar ist ein
epischer Sänger der südosteuropäischen Bergwelt. Er singt vom Vater und Großvater
erlernte Heldenlieder und begleitet sich dabei selbst auf seiner Gusla, einem aus dem
Balkanraum stammenden traditionellen Streichinstrument. Er improvisiert über ein
gegebenes Thema unter Beachtung überlieferter Formen und mittels einer vorgegebenen Gesangs- und Vortragstechnik. Im Wesentlichen unterscheidet er sich vom
Volksliedsänger durch die Fähigkeit, immer wieder neu gestalten zu können. Seine
Heldenlieder dienen nicht lediglich unterhaltenden Zwecken, wie z.B. Liebes- und
Tanzlieder, sondern sie sind vor allem für die Wahrung der Tradition verantwortlich.
Der Sänger war daher innerhalb seiner Gemeinschaft und Welt, neben dem Krieger
und Sippenältesten, die bedeutendste Persönlichkeit. Guslare sind mit der Entstehung
des gegenwärtigen Heldengesangs in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts verbunden. Weiterhin gibt es den Guslar, der seine Kunst als Gewerbe betreibt und
mit dem mitteleuropäischen Spielmann des Mittelalters vergleichbar ist. Erst mit der
Niederschrift der epischen Lieder (ab 1814) begann die eigentliche Verschriftlichung
der mündlichen Dichtung, die die klassische Anthologie Mündlicher Literatur serbischer Sprache beinhaltet.30

Karl Felix Wolff und die ladinischen Autoren seiner Zeit
Die liebsten Informanten waren Wolff außerakademische, unvoreingenommene
Personen, denen er zufällig auf seinen Wanderungen durch Ladinien begegnete. Es
waren Holzknechte, Hirten oder alte Frauen beim Holzsammeln.31 Aber er kannte sehr
wohl auch ladinische Gelehrte, Lehrer und Forscher, die bereits Sagensammlungen
angelegt hatten, wie Jan Batista Alton32 aus Calfosch/Kolfuschg im Gadertal, der
einer der wichtigsten ladinischen Autoren des 19. Jahrhunderts war. Er erforschte
seine Muttersprache auf universitärem Niveau und wollte mit seinen Texten, z.T. mit
hohem literarischen Anspruch, das Ladinische zur Schriftsprache erheben. Mit der
Sammlung Proverbi, tradizioni ed anneddoti legte Alton im Jahr 1881 ein Werk vor,
das die Denkweise und den noch vorhandenen autochthonen religiösen Kult der
Ladiner mit den typischen Sagenfiguren auf epische Weise beschreibt. Vom Orco,
Bao, Pavaró, den Ganes und Salvans, den Vivenes und Vivans, den Bregosténes und
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Bregostans, der Dona Quelína, Taratà e Taraton, dem Dragon, den Stries und Strions,
den Signai, dem Malan und den Anes wird in drei Teilen, unter italienischem Titel,
erzählt.33 Für die ladinische Literatur sind jedoch die „literarischeren“ Werke Altons,
die Rimes ladines und Stóries e chiánties ladines, von größter Bedeutung. In den Rimes
ladines in pèrt con traduzion taliana (Ladinische Reime, zum Teil mit italienischer
Übersetzung) von 1885 finden wir 21 Gedichte und 7 Freie Versionen z.T. von erheblicher Länge. Die Stóries e chiánties ladines von 1895 sind eine Art Fortsetzung des
literarischen Erstlingswerkes Rimes ladines und handeln zum größten Teil von „tradizioni favolose, [...] esseri reali frammisti ad esseri fantastici, narrazioni vere o verisimili intrecciate di azioni fantastiche, meravigliose o straordinarie, e per scena monti,
ghiacciaie, castelli, selve e grotte“34. Wie schon in den Rimes ladines kommen auch
hier Figuren aus den Dolomitensagen und der ladinischen Überlieferung vor. Keines
der 22 ladinischen Gedichte in den Stóries e chiánties ladines ist übersetzt, doch Alton
fügt ein ladinisch-italienisches Glossar mit einer genauen Bedeutungsangabe aller in
den Gedichten vorkommenden Wörter hinzu.
Obwohl es sich bei den mehr als 50 überlieferten Gedichten Altons mitunter um
das Beste an ladinischer Literatur aus dem 19. Jahrhundert und weit darüber hinaus handelt, sind sie selbst bei seinen Landsleuten relativ unbekannt geblieben. Franz
Vittur erklärt dies so: „Süs poesies n’é mai deventades dër populeres pur so contignü
y süa forma gonot massa classica y purchël massa rîs da capì y massa da lunc dal sentimënt dla maiù pert dla jënt“.35
Der von Wolff selbst als erster fachkundiger Informant oft erwähnte Fassaner
Tita Cassan, Professor an der Handelsschule in Bozen, verfügte über eine große
Sammlung an fassanischen Geschichten, Traditionen, alten Sagen und Liedern, wie
wir auch aus einem Brief von Wilhelm Moroder-Lusenberg/Jumbierch36 (1877–1915)
aus St. Ulrich in Gröden erfahren: „In una lettera del 26 febbraio 1910, presumibilmente indirizzata al dell’Antonio [Cirillo], lo Jumbiërch racconta di aver avuto dal
prof. [Tita] Cassan una grande raccolta di scritture sulla storia, la parlata, i costumi,
le vecchie leggende e i canti popolari fassani.“37 Cassan erzählte Wolff eine unglaubliche Fülle an Sagendetails seines Heimattals, sodass Wolff nach dessen frühzeitigem
Tod (1905) sich bemühen wollte zu retten, was noch zu retten war, da jener nichts
veröffentlicht hatte. Cassans Aufzeichnungen hatte Wolff jedoch nie zu Gesicht bekommen.38
Nach dem Tod Cassans erhielt Wolff auch zahlreiche Informationen vom Photo
graphen Franz Dantone aus Gries; u. a. machte ihn dieser auf die Erzählung von Tjan
Bolpin39 aufmerksam. Weitere Auskünfte bekam er vom Fassaner Hugo de Rossi40,
der in Innsbruck als Postoffizial lebte und dem Wolff 1956 im Geleitwort zur neunten
Auflage seiner Dolomitensagen mit der Widmung: „meinem verstorbenen Freunde
Hugo v. Rossi, dem besten Kenner des Fassatales [...]“41 ein ehrendes Gedenkzeichen
setzte. Von Hugo de Rossi erhielt Wolff die handschriftliche Sagensammlung Märchen
und Sagen aus dem Fassatal42 mit 104 Sagen und Geschichten aus dem Jahre 1912, die
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De Rossi in den am Karerpass verbrachten Sommern von den Hirten gehört und aufgeschrieben hatte, und die Contie fassane (Fassanische Erzählungen)43 des Fassaners
Giosef Brunel44 de Zepon (1826–1892) aus Soraga, die in der Brunel-Sammlung von
De Rossi aufbewahrt waren. De Rossi stellte diese Schriften Brunels in einer eigenen
Sammlung zusammen: Gesammelte ladinische Manuskripte und Drucke don Brunels
vulgo Zepong, im Vorwort datiert mit 9. März 1910.45
Wolff hatte auch Kontakt mit dem Grödner Wilhelm Moroder-Lusenberg,
der damals in Innsbruck an der Universität studierte und eine Monografie
über Gröden in einem großangelegten Monumentalwerk von ca. 1800 Seiten in
mehreren Bänden veröffentlichen wollte, wobei er 300 Seiten den Ladinischen
Sagen gewidmet hätte.46 Zusätzlich zum Grödner Sagenmaterial erhielt Wolff
von Wilhelm Moroder zahlreiche Informationen über die fassanische und die
Gadertaler Sagenwelt, u.a. über die heidnischen Tänze auf dem Kol de Mè, dem
Maienhügel, oberhalb Vich/Vigo di Fassa, über die Bedeutung von „la munt dolèda“ als „jäh abstürzende Alpe“ (zur Klärung des Namens der Gräfin von Dolèda
unweit Penia47) und über die Existenz eines alten gesamtladinischen Epos, das in
den Bergen von Fanes angesiedelt ist und in Volkstheatern und Tanzsälen bis zum
Beginn der Franzosenkriege gespielt wurde, doch später verloren ging.48 Durch
den Tod des 38-jährigen Wilhelm Moroder in den Wirren des Ersten Weltkrieges
blieben dessen Manuskripte, wie so viele ladinische Studien und Werke, bis heute
verschollen.
Weitere Sagen aus Gröden bezog Wolff von Leo Runggaldier49, der 1921
im Innsbrucker Verlag „Kinderfreund“ die Stories i cianties per kei de Gerdeina
(Geschichten und Lieder für die Grödner) selbst herausgab. Das Büchlein enthält
auf 40 Seiten Sagen, Anekdoten, Kurzerzählungen, Gedichte, Liedtexte, Sprüche und
Wortspiele in Reimen und Litaneien, die Runggaldier entweder in Gröden gehört
oder selbst verfasst hat. Darunter befinden sich auch Geschichten und Gedichte seines Grödner Freundes Ujep Antone Perathoner50, der ebenfalls in Innsbruck ansässig
war.
Die gesamte Sammelarbeit Wolffs geschah nicht ohne politisch-ideologische
Hintergedanken, die mit den Umwälzungen der Zeit zusammenhingen. Sein
Hauptanliegen war die Beweisführung, dass die Ladiner ein selbstständiges Volk
seien und von den alten Rätern und weniger von den Römern (was eine größere
Nähe zu den Italienern bedeutet hätte) abstammten. Er suchte in den Sagen die echte
Substanz der Ladiner. Als Kind seiner Zeit sympathisierte Wolff auch mit alldeutschen Gedanken51, was einen nicht zu vernachlässigenden Schlüssel zum Verständnis
seiner Sammelarbeit darstellt.52
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Abb. 4: In: Karl Felix Wolff: Monographie der Dolomitenstraße und des von ihr
durchzogenen Gebietes. Bozen: Moser 1908, [zwischen Seite 224 und 225].

4. Das mythische Ladinien in der deutschen und italienischen Literatur
Karl Felix Wolff war nicht der erste Nicht-Ladiner, der sich mit ladinischen Sagen
beschäftigte. Bereits 1867 hatte Christian Schneller53 in Innsbruck die Sammlung
Märchen und Sagen aus Wälschtyrol veröffentlicht. Dafür hatte er von Giovan Battista
Zacchia54 (1835–1911) fassanische Märchen erhalten, die er in deutscher Übersetzung
abdruckte.55 Auch konnte er einen kurzen buchensteinischen Vers aus der ätiologischen Sage rund um die Entstehung des Marmolada-Gletschers aufzeichnen:56
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Santa Maria majou de quà quà,
Mariä Himmelfahrt hin,
Santa Maria majou de là là,		
Mariä Himmelfahrt her,
Nos ongh el fengh en te tablà
Wir haben das Heu bereits im
						Stadel,
E i autri sul prà!			
Und die anderen haben es noch
						auf der Wiese!
Im Jahre 1897 publizierte Johann Adolf Heyl seine Volkssagen, Bräuche und Meinungen
aus Tirol mit ladinischen Sagen, die er v. a. von Angelo Trebo und Cyprian Pescosta
erhalten hatte.57 Wir wissen, dass Angelo Trebo 29 ladinische Sagen in La Pli/Enneberg
Pfarre, Picolin/Pikolein, Badia/Abtei und in Anpezo/Ampezzo gesammelt und an
Heyl für dessen Werk Volkssagen, Bräuche und Meinungen aus Tirol geschickt hat.
Die bekanntesten dieser Sagen sind Der Ritter Prack sprengt über den Abgrund58;
Unheimliches Warten59 (über den Grenzstreit der Enneberger mit Ampezzo); Die
Salvans in Enneberg60; Der Zauberer Cristl da Ras61. Weitere drei ladinische Sagen erhielt Heyl von Hochw. Francësch Konrater aus La Pli/Enneberg Pfarre und zwei von
Florian Lezuo.62 Cyprian Pescosta hatte ladinische Sagen im Raum Pustertal/Gadertal
gesammelt und elf an Heyl für sein Werk Volkssagen, Bräuche und Meinungen aus Tirol
geschickt.63 Schließlich stellte Heyl 1895 seinerseits mehrere Sagen Jan Batista Alton
zur Verfügung, der sie in seinen Stóries e chiánties poetisch ausgestaltete.64
Deutsche und italienische Autoren haben sich mit Ladinien und der ladinischen
Sagenwelt nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht beschäftigt, sondern haben diese
auch zum Gegenstand ihres literarischen Schaffens gewählt. Wir können in unserem
Rahmen nur einige davon erwähnen.
Von Rudolf Pannwitz (27.5.1881 Crossen/Oder – 23.3.1969 Astano/Tessin) stammt
das epische Poem Ladinersage, das 1920 in München veröffentlicht wurde. Pannwitz
versuchte als Autodidakt völlig selbstbestimmt zu leben und strebte nach der euro
päischen Katastrophe durch den Ersten Weltkrieg eine „höhere Kultur“ an, „die
aus der Asche der westlichen Kultur zu neuer Glut entfachen“ sollte. Durch Wolff
entdeckte er die Dolomitensagen und war wie berauscht von der Vorstellung des kulturellen Reichtums in der reinsten Natur als Keim einer europäischen Gesamtkultur.65
In seiner Ladinersage aus ca. 270 klassischen Hexametern erzählt Pannwitz vom
Befreiungskrieg der Arimannen im Fassatal gegen die Trusans, von der zerstörten
Stadt Contrin und dem Knaben Lidsanel, der Rache schwor, wobei Pannwitz offensichtlich zahlreiche Sagenelemente aus unterschiedlichen Zyklen ineinanderflicht.
Wolff hatte bereits 1915 die Absicht, den Fanes-Stoff dramatisch in Form
eines Dolomiten-Epos zu bearbeiten, bis Emil Petschnig, ein Wiener Komponist, in
den 1920er-Jahren an ihn mit dem Plan herantrat, eine Oper zu verfasste. In der
Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien befinden sich
eine vollständige Partitur, ein Klavierauszug, ein Libretto, diverse Skizzen, Briefe
von Wolff an den Komponisten u.a.m.66 Die endgültige Fassung des Bühnenstücks
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befindet sich in der Bibliothek des Ferdinandeums in Innsbruck67 unter dem Titel
Die verheissene Zeit. Eine tirolische Festoper in drei Aufzügen, Vor- und Nach-Spiel
von Emil Petschnig und ist mit dem Autograph „d.d. Hugo v. Rossi“ und dem Datum
„14.3.1928“ versehen. Die Uraufführung erfolgte am 14. Mai 1928 im Musikverein
Innsbruck. Die Handlung des von Petschnig ursprünglich Alpenoper oder Alpensage
benannten epischen Textes ist ganz auf die Hauptfigur Lidsanel ausgerichtet, der als
märchenhafter Held, jung, von königlicher Herkunft und mit außergewöhnlichen
Fähigkeiten, für eine große Aufgabe bestimmt ist. Das enorme, romantisch anmutende Musikepos ist in der ladinischen Kulturwelt bis heute so gut wie unbekannt.68
Der Pfarrer Karl Staudacher (1875–1944) aus Bruneck, der im Gadertal viel über
den Faneszyklus in Erfahrung gebracht hatte69, erarbeitete gemeinsam mit Wolff, mit
dem er 1921 in Kontakt kam, in den Jahren zwischen 1935 und 1939 Das Fanneslied,
das 1994 neu aufgelegt wurde. In metrischer Form und in Reimen wird das Epos über
das Reich der Fanes wiederbelebt.70
Hubert Mumelter (1896–1981) aus Bozen, Rechtsanwalt, Skilehrer, Bergführer
und freier Schriftsteller, war ein Anhänger und Verfechter der Idee einer rätischen
Alpenrepublik. Aus seinem umfangreichen literarischen Werk seien hier die zwischen 1934 und 1941 erschienene Dolomiten-Trilogie, die die Auswirkungen des
ausufernden Massentourismus thematisiert, die Ladinische Legende im nationalsozialistisch gesinnten Bändchen Das Reich im Herzen von 1941 und die DolomitenLegende71 von 1948, die Mumelters Sorge um den Bestand der ladinischen Welt
beispielhaft darstellt, erwähnt. Das Thema der Dolomiten-Legende kreist um das
Schicksal des ladinischen Volkes und erinnert an Tumlers Das Tal von Lausa und
Duron. Es sind die Berge Ladiniens, die letzlich das Schicksal von Wanna und ihren
beiden geliebten Männern Tita Tamjon und Pierre Casàn bestimmen. Jener setzt
sich für den Irredentismus ein, dieser – unter dem Einfluss von Morin, dem Vater
Wannas – für die ladinische Eigenart: „Die Tradition aller urtümlichen Lebensformen
und aller Zusammengehörigkeit stamme aus diesem alle geschichtlichen Mächte
überdauernden Wesen, das gleichbedeutend mit dem Wesen und den Lebensgesetzen
der Berge sei“.72 Im seinem „rätischen Traum“73 lässt Mumelter von den ladinischen
Tälern den Traum ausgehen, dass alle Menschen friedlich vereint leben und zwar
unabhängig von ihrer Sprache und ihrer Herkunft.
Maria Veronika (Maria Notburga) Rubatscher (1900–1987) entstammte väterlicherseits einer ladinischen Familie aus La Val/Wengen im Gadertal. 1929 kam
sie als Hauslehrerin nach Gröden, wo sie sich mit dem bekannten Grödner Maler
und Bildhauer Josef Moroder-Lusenberg (1846–1939), Romanheld ihres Werkes
Der Lusenberger. Roman eines Künstlerlebens, anfreundete und schließlich mit
der ladinischen Sagenwelt Bekanntschaft machte. 1935 erschienen die Altgrödner
Geschichten. Ihre religiös geprägten Werke handeln vom Mythos und Brauchtum der
Tiroler Bauernwelt und sind der katholischen völkisch-nationalen Blut-und-BodenDichtung zuzuordnen.
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Diese deutschsprachigen Autoren, deren bis in die 1960er Jahre entstehende Texte
man zur „Südtiroler Heimatliteratur“ zählen kann, hegten großes Interesse an
der ältesten Bevölkerung und Kultur des Landes und waren der Faszination und
dem Geheimnis der bleichen Berge mit ihren Sagen und Mythen verfallen. Trotz
der Affinität zum ladinischen Volk und trotz des Gespürs für das Geheimnis
seiner Mythen zeichneten sie in ihren Werken ein einseitiges, unrealistisches und
mystifiziertes Wunsch-Bild der Ladiner. Pathetisch erfanden sie eine archaische,
idyllische Welt, die mit der Wirklichkeit weder der untergegangenen Zeit noch
der damaligen Zeitumstände etwas gemein hatte; erträumt wurde ein Ideal von
Frieden und Gleichheit in einer heilen Welt in den Bergen. Diese Mystifizierung
und Idealisierung der ladinischen Welt weckten nach außen zwar Interesse und
Sympathie für die Ladiner, für das Überleben der ladinischen Sprache und Kultur
war sie jedoch kaum von Nutzen.74 Als typisches Beispiel eines verfälschten Bildes
der Ladiner und ihrer Sprache sei hier aus der Erzählung Das Säbener Christkindlein
von 1934 von M. V. Rubatscher zitiert:
Es trieb sie fort von der Welt, von den Menschen, dorthin, wohin noch
kein Hauch der großen Lebenslüge gedrungen war, wo man ein ganz
anderes, armes, schuldloses Leben lebte, eine seltsame Sprache sprach,
die die übrige Welt nicht versteht, nicht lernt, die für falsche Schwüre
keine Worte hat, weil sie arm und hart und einfach ist [...]‚ wie die
Menschen tief in den Wäldern des Gadertals.75
Eine beeindruckende Begegnung machte der Schriftsteller Franz Tumler (1912–
1998) in Bozen, als er zum ersten Mal Karl Felix Wolff traf:
Ein anderer Mann, den ich aufsuchte, war der Schriftsteller Karl Felix
Wolff. Lardschneider76 hatte ihn mir angeschwärzt als Aufschneider,
der sich seine Sagen, die er in etlichen kleinen Büchern veröffentlicht
hatte, nur erdichtet habe, niemals seien sie in der Volksüberlieferung
wirklich gewesen. Trotzdem wollte ich auf Wolffs Rat hören. Ich ließ
mich bei ihm, der in einem alten Bozner Bürgerhaus lebte, dessen
Treppe sich um einen Lichthof wand, anmelden und wurde mißtrauisch empfangen von einem Stubenmenschen, der sich, was ich
bald einsah, auf den verschiedensten Gebieten: der Geologie, der
Reisebeschreibung, der Namensforschung, dilettierend betätigt hatte und dessen Meinungen von den zünftigen Gelehrten, die freilich
auch kleinen Formats waren, heftig bekämpft oder hohnlächelnd
abgetan wurden. Ich bekam einen kleinen Einblick in das enge und
streitsüchtige Leben der Intelligenz in einer kleinen Provinz, [...] und
mich gelüstete es nicht sehr nach näherer Bekanntschaft mit diesem
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Kerl. Als ich im Gespräch Rudolf Pannwitzens Ladinersage erwähnte, beklagte sich Wolff, daß Pannwitz ihm die Motive zu der Sage abgeluchst und gestohlen hätte, ähnlich schien er mit jedem Menschen
vergrämt.77
In den 1930er Jahren zählte Franz Tumler zu den von den Nationalsozialisten besonders geförderten Autoren. Seine Werke erreichten bis zum Ende des Dritten Reiches
eine Gesamtauflage von etwa 300.000 Exemplaren. Mit seinem Erstlingswerk Das Tal
von Lausa und Duron78 von 1935 wurde der damals 23-jährige Tumler mit einem Schlag
bekannt. Gerade diese Erzählung weist im Œuvre Tumlers auch den stärksten Bezug zu
den Ladinern und deren Sagenwelt auf. Zwei Jahre zuvor hatte Tumler mit den Büchern
Altons und Wolffs die ladinischen Täler auf der Suche nach seinen eigenen Wurzeln
durchwandert. Im Nachwort schildert er, wie seine Erzählung zustande kam:
Hier war ein Hauch, rätselhafter als Geschichte sonst, ein Sagenreich,
man konnte zurückgehen wie hinter eine Wand. Aus dem Gesehenen,
Geahnten und aus der Fantasie stellte sich mir ein Bild vor. Es war
mein erstes Bild der Welt der Ladiner. Aus ihm entstand dann diese
Erzählung.79
Die Erzählung handelt von den Bewohnern eines vergessenen ladinischen Tales
in den Dolomiten, dem Durontal im Fassanischen. Wie ein Sturm bricht der Erste
Weltkrieg über sie herein, und sie geraten zwischen die Fronten der Österreicher und
Italiener, die doch beide nicht ihr Volk sind und sein können. Und wie so oft in der
Sage ist es ein Geschwisterpaar, Anita und Leon, an dem sich das Schicksal beispielhaft erfüllt: der Bruder Leon, der das Tal den Italienern in die Hand spielen möchte,
fällt im Kampf; die Schwester Anita, die nach der Flucht in das verlassene und verwüstete Dorf zurückkehrt, stirbt, als sie wieder aufbricht, um nach ihrem versprengten
Volk zu suchen.80 Auch in Tumlers erstem Roman Der Ausführende aus dem Jahre
1937 finden wir Hinweise auf die ladinische Sagenwelt. Der Hauptprotagonist mit
dem Namen Taraton verweist auf die Sage Taratà e Taraton bei Jan Batista Alton und
Hugo de Rossi. Taraton in Der Ausführende arbeitet einige Jahre vor dem Ausbruch
des Ersten Weltkrieges als Ingenieur an der österreichisch-italienischen Grenze für
einen Festungsbau auf dem Berg Fodom (Buchenstein) und endet im Wahnsinn.81
Maria Luise Zagler, verh. Maurer (1933–2010) aus Meran fühlte sich durch ihre
Bekanntschaft mit Max Tosi82 – einem der bedeutendsten ladinischen Autoren der
Nachkriegszeit – der ladinischen bzw. rätoromanischen Welt sehr verbunden und
ließ etliche ihrer Gedichte und Erzählungen ins Ladinische übersetzen, wie z.B. 1987
Dolasila. Cuntíes y rimes te set idioms ladins (Dolasila. Erzählungen und Gedichte in
sieben ladinischen Idiomen) und 1990 den Roman Der Krautwalsche als Janmatî sënza daćiasa. Românn (Heimatloser Janmatie). Die Prosaerzählungen Maurers werden
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durch eine unrealistisch-idyllische Darstellung verklärt und werfen psychologisierend Probleme auf.
Brunamaria Dal Lago, verh. Veneri (*1935) stammt väterlicherseits aus einer
Fleimstaler Familie. Schon in ihrer Kindheit hatte die contastories (Sagenerzählerin)
Carlotta Berghena die Liebe zu den Dolomitensagen in ihr geweckt. Dal Lago hat
zahlreiche Artikel, Essays sowie literarische Adaptationen aus der ladinischen
Sagenwelt auf Italienisch veröffentlicht.
Der ampezzanische Autor Dino Dibona83 veröffentlichte zwischen 2003 und
2011 auf Italienisch vier Bände mit Bearbeitungen von Dolomitensagen, die er z. T.
in literarischer Form frei nacherzählt.
Wenn in den letzten zwei Jahrzehnten große Fortschritte in der wissenschaftlichen Edition und Analyse der Dolomitensagen nach modernen Kriterien erzielt
wurden, so ist das insbesondere das Verdienst von Ulrike Kindl84 und ihren zahlreichen einschlägigen Studien.

5. Die ladinische Rezeption der Dolomitensagen von Karl Felix Wolff
Erstaunlicherweise haben wir bis heute keine vollständige „Rückübersetzung“
der ladinischen Dolomitensagen Wolffs ins Ladinische. Wir haben auf Ladinisch
Übersetzungen und Adaptationen einzelner Sagen bzw. Sagenzyklen, oder freie literarische Prosabearbeitungen von Sagenfiguren oder Motiven, die während der
Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg in den ladinischen Zeitschriften und in den
Jahreskalendern der ladinischen Täler in allen Idiomen veröffentlicht wurden.
Das Werk Legendes y credënzes ladines85 (Ladinische Sagen und Aberglaube) von
Franz Pizzinini86 (1896–1982) aus dem Jahr 1969 bietet zu einzelnen Sagenfiguren,
Örtlichkeiten und mythischen Ereignissen aus mehreren Tälern ausführliche
Prosabeschreibungen bzw. Prosaerzählungen.
Von 1966 bis 1969 übersetzte bzw. adaptierte der Enneberger Lois Trebo87 zahlreiche Sagen, Geschichten und Anekdoten ins Gadertaler Ladinisch. Darunter sind
v.a. die 44 Rückübersetzungen von ladinischen Sagen aus der Sammlung Volkssagen,
Bräuche und Meinungen aus Tirol von Johann Adolf Heyl zu nennen, von denen
viele in der Zeitschrift Nos Ladins publiziert wurden.88 Viele dieser rückübersetzten
Sagen erhielt Heyl dazumal von Angelo Trebo. Von Lois Trebo gibt es auch etliche
ins Ladinische übersetzte Sagen aus Volkssagen, Bräuche und Meinungen aus Tirol von
Heyl, die bis heute unveröffentlicht sind.89 Neben den zahlreichen Adaptationen ladinischer Sagenfiguren und Motive, die Lois Trebo im Calënder Ladin veröffentlicht hat,
erschien 2012 Trebos Werk Signai y bai tla Val Badia (Vorzeichen und Gespenster aus
dem Gadertal) mit Kurzfassungen von 120 Sagen-Erzählungen.
Es gibt weiters eine dreisprachige Ausgabe ladinischer Sagen Gadertalischer Her
kunft unter dem Titel Les plü beles liëndes dla Val Badia – Le più belle leggende
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della Val Badia – Die schönsten Sagen aus dem Gadertal von Luca Casanova aus
dem Jahr 1993; weitere ins Gadertaler Ladinische übersetzte Sagen aus Volkssagen,
Bräuche und Meinungen aus Tirol von Heyl finden wir als Liëndes popolares de Tirol
(Volkssagen aus Tirol) vom Enneberger Giuvani Pescollderungg90 im Calënder
Ladin von 2008.91
Eine erste umfangreichere Übersetzung Wolff ‘scher Sagen ins Grödnerische entstand in den 1980er Jahren. Die Union di Ladins de Gherdëina veröffentlichte die von
Elsa Runggaldier92 da Passua (1907–2000) aus St.Ulrich übersetzten Dolomitensagen
in drei Bänden: 1982 Liejëndes dla Dolomites (Dolomitensagen), 1985 L reiam de Fanes
y d’autra liejëndes (Das Reich der Fanes und andere Sagen) und 1988 L ciavalier cun la
mirandules y d’autra liejëndes (Der Ritter mit den Herbstzeitlosen und andere Sagen).
Im Band Liejëndes dla Dolomites finden wir unter den 25 Sagen einige aus dem
Grödental, aus dem Bereich des Rosengartens und aus dem Fassatal. Der Band L reiam de Fanes y d’autra liejëndes enthält 31 Sagen des Sagenzyklus von Fanes und neun
weitere Sagen aus dem Fassatal und Ampezzo. Im Band L ciavalier cun la mirandules
y d’autra liejëndes werden elf Sagen vorwiegend aus dem Fassatal und Ampezzo veröffentlicht. Von Elsa Runggaldier stammt auch die Übersetzung ins Grödnerische der
Altgrödner Geschichten von Maria Veronika Rubatscher als Vedla Stories de Gherdëina
aus dem Jahr 1981. Es handelt sich um sechs Novellen über das alte Gröden. Vier dieser Novellen lehnen sich an historische Fakten und anekdotische Vorkommnisse aus
dem Leben des Organisten, Komponisten und Poeten Matie Ploner an.93
Übersetzungen Wolff ‘scher Sagen ins Buchensteiner Ladinische (Fodom) stammen von Nani Pellegrini (geb. 1934) aus Rèba/Arabba. 1977 übersetzte er in Reimen
Spina de Mul von Karl Staudacher aus den Manuskripten seines Fannesliedes aus den
1930er Jahren.94 Weiters existieren von Pellegrini die Typoskripte von 1988 folgender
Dolomitensagen auf Fodom:
- L’ultima Delibena (Die letzte Delibana)
- L’Aurona (Der Wald von Aurona)
- La Salvaria (Die Waldfrau)
- Le doi jemeline (Die Zwillinge)95
- Le fontane de Valiate (Die Quellen von Valiate)96
Auf Fassanisch gibt es Übersetzungen und Nacherzählungen der Dolomitensagen von
Simon Soraperra97 de Giulio (1912–1987), der in den 1960er-Jahren, gemeinsam mit
Massimiliano Mazzel98, Erzählungen, Schwänke, Anekdoten und Sagen sammelte. Es
handelt sich dabei sowohl um altes Überlieferungsgut, als auch um Übersetzungen
aus dem Deutschen und Italienischen, da das vorrangiges Ziel die Bereitstellung von
Lesematerial war.
Auf Ampezzanisch kennen wir die Wolff ‘sche Sage Merisana99 in der Übersetzung
von Ernesto Majoni100.
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6. Die Wirkung der Dolomitensagen auf die ladinische Literatur bis
heute
Bereits 1951 verfasste der Gadertaler Angel Morlang101 den Sagenzyklus Fanes da
zacan, zunächst in Prosa. Im Sommer 1951 wurde der Text theatralisch mit nicht
weniger als 100 Darstellern in La Val/Wengen im Gadertal uraufgeführt. Zu den
gesanglichen Einlagen des aus Badia/Abtei gebürtigen Angel Dapunt102 (1912–1988)
schrieben Giovani Rubatscher, Eduard Pizzinini, Angel Frena und Rudi Pizzinini
die Musik.103 „Die drei längeren Reden, die im Theater gesprochen werden, hatte der
Lehrer von Wengen, Josef [Sepl] Moling104, verfaßt.“105 Das Schauspiel besteht aus 5
Akten mit jeweils einem Prolog und 2 oder 3 Szenen pro Akt. In den Jahren darauf
wurde es anhand der Unterlagen von Karl Felix Wolff und Hw. Karl Staudacher unter
dem Titel Fanes da zacan in Verse gesetzt und 1978 auf Ennebergisch veröffentlicht.
In der in Fanes da zacan enthaltenen Sozialkritik spiegelt sich die konservative Haltung Morlangs wieder. Die Tatsache, dass Dolasila als Frau in die Schlachten
zieht, wird im Stück als unangebracht und fehl am Platz verurteilt. Sie durchbricht
die für Morlang richtige Welt- und Sozialordnung, die jedoch für das mythologische Wertesystem der Dolomitensagen irrelevant ist. Das moralische Wertesystem
Morlangs orientiert sich an christlichen Wertvorstellungen, die zur Zeit der
Entstehung der Dolomitensagen in dieser Form noch gar nicht existierten.106
Als herausragende Künstlerpersönlichkeit muss der Fassaner Ermanno
Zanoner107 (1907–1991 (Pseudonym: Luigi Canori) erwähnt werden. Er hat u.a. zahlreiche Musikwerke mit Motiven aus den Dolomitensagen komponiert, wie z.B. die
Operette des Zyklus Laurin, die 1946 die definitive dreiteilige Form mit eingeschobenem Madrigal erhielt: I. Laurin, Madrigal: El lèch da le lègreme (Der Tränensee), II.
Laurin e le trei tosate (Laurin und die drei Mädchen), III. La fata de le Dolomiti (Die
Fee der Dolomiten).108 Aus den Jahren zwischen 1945 und 1980 stammen weitere
Opern bzw. Operetten sowie musikalische Kompositionen Canoris mit Motiven aus
der ladinischen Sagenwelt: Ciadina (1945), La Siriola de Saslonch (Die Nachtigall vom
Langkofel) (1946), Antermoia (1948-1955, Fragment), La Marmolada (1961) und La
Signora de Dolèda (1980).109 Zum Themenkreis der Gana Antermoia und des Man
de Fier (Eisenhand = Oswald von Wolkenstein) ist die soeben namentlich erwähnte Operette in zwei Akten hervorzuheben, die zwar zunächst Fragment blieb und
zu Canoris Zeit nie aufgeführt wurde. Jedoch im Jahre 2000 hat die Musikgruppe I
Marascogn dieses Fragment anhand der Originalmusik und der textlichen Vorlagen
von Luigi Canori neu bearbeitet und als CD herausgegeben.110
Seit 1990 erleben wir eine Art Wiederentdeckung der Dolomitensagen im theatralischen, filmischen und literarischen Bereich.
1991 wurde die Sage der Conturina als Operette (Musik: Claudio Vadagnini,
Text: Fabio Chiocchetti) zeitgenössisch umgearbeitet und im Fassatal auf die Bühne
gebracht.
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Eine literarisch äußerst gelungene Umsetzung der imaginären Welt der Frauen
aus Fanis hat uns 1992 die Südtiroler Schriftstellerin Anita Pichler (1948–1997)
auf Deutsch geschenkt. Diese 13 phantastischen Frauenbilder, die die Autorin auf
Grundlage der Wolff ‘schen Dolomitensagen durch ihre literarische Vorstellung neu
zusammengesetzt hat, liegen uns durch den Enneberger Iaco Rigo111 (geb. 1968) als
Les ëres de Fanis112 (Die Frauen aus Fanis) auch auf Ladinisch vor.
2003 veröffentlichte die Grödnerin Rut Bernardi113 den Lyrikband Gherlandes de
sunëc/Sonettenkränze; er enthält u.a. den Sonettenkranz der Antenates/Ahnen mit 14
Sonetten über die Frauenfiguren rund um den Faneszyklus und über einige weitere
Frauenfiguren aus der Sagenwelt der Dolomiten. 2018 erschien eine 2. überarbeitete
Auflage im Skarabäus Verlag in Innsbruck.
Unter der Regie von Valentina Kastlunger aus Al Plan/St. Vigil in Enneberg wurde
2003 das zweisprachige (ladinisch/italienisch) Theaterprojekt Crëps stlauris/I monti
pallidi (Die bleichen Berge), in dem der märchenartige Sagenstoff der Mondprinzessin
rezipiert wird, im Gadertal und in Gröden auf die Bühne gebracht.
Der Kulturverein Lia Cultura Fanes hat im Sommer 2005 den ersten ladinischen
Spielfilm Le Rëgn de Fanes (Das Fanesreich) realisiert. Als Regisseur fungierte der Grödner
Autor Roland Verra114; die Filmmusik und die Gesangpartien wurden von Susy Rottonara
aus La Ila/Stern im Gadertal komponiert und gesungen. Die Musik zum Film hat einige
renommierte Preise gewonnen. Produzent war Jan Piere Karbon aus Santa Cristina/St.
Christina in Gröden. Im August 2009 wurde der Sagenstoff erneut aufgegriffen und als
Musikpoem Fanes – Poem Musical unter den Steilwänden des Gardenacia im Gadertal
aufgeführt, und zwar mit dem lyrischen Text von Roland Verra und der Originalmusik
von Susy Rottonara.115 Am 23. September 2011 wurde im Stadttheater Bozen die mehrsprachige multimediale Theateraufführung Fanes präsentiert. Basierend auf dem erwähnten Spielfilm Le Rëgn de Fanes, wurde derselbe Sagenzyklus mit zahlreichen Darstellern
und großem Orchester in einer abendfüllenden Veranstaltung aufgeführt.
Erika Castlunger aus Corvara brachte 2008 und 2009 im Fassatal die Sage des
Arimannenhelden als Theaterstück Lidsanel auf die Bühne.
Simon Kostner aus Corvara spielte 2008 und 2009 in La Ila/Stern das Stück Ey de
Net e Dolasilla – Un amore antico. Es handelte sich dabei um eine italienischsprachige
Performance in monologischer Umsetzung.
Die Uniun di Ladins Val Badia digitalisierte 2008 auf DVD Dias, Musikstücke und
Texte zur Fanessage, die in den 1970er-Jahren von Heinz Kostner und Claudio Poli
aufgenommen wurden.
2012, 2013 und 2014 erschienen drei literarische Neuinterpretationen eines
Querschnitts der Dolomitensagen auf Italienisch von Nicola Dal Falco mit Glossen
und kritischen Kommentaren von Ulrike Kindl.
Im Auftrag des ladinischen Kulturinstituts Majon di Fascegn im Fassatal wurden in den letzten Jahren Stoffe der Dolomitensagen in unterschiedlichen medialen
Formen (Operetten, Musicals, Rezitative, Lieder, Zeichentrickfilme, Theater usw.)
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auf Ladinisch, Italienisch und Englisch registriert und bearbeitet und in Buchform,
Musik-CDs, DVD-Filme usw. veröffentlicht. Die letzte Produktion des ladinischen
Kulturinstituts Majon di Fascegn war 2015 das Bühnenwerk Aneta. Libret da Opera
te doi ac (Aneta. Opernlibretto in zwei Akten, nach Das Tal von Lausa und Duron
von Franz Tumler) auf Fassanisch von Fabio Chiocchetti mit der Begleitmusik von
Claudio Vadagnini; das Stück wurde in Moena, Bozen, Pergine und im Sommer
2017 auf einer Freilichtbühne auf dem Sellajoch aufgeführt.
2016 erschien das CD-Album an cunta che (Man erzählt, dass...) der Ganes
(Elisabeth Schuen, Marlene Schuen, Maria Moling), dem Poptrio aus La Val/Wengen
im Gadertal, mit ladinischen Liedern über die Fanes-Sagen.
Schließlich wurde im Herbst 2017 erstmalig ein Comic-Heft über das Reich der
Fanes auf Italienisch als Il Regno di Fanes vorgestellt. Initiator des Projektes war der
Gadertaler Zeno Kastlunger, der in Zusammenarbeit mit dem bekannten italienischen Texter Federico Memola und den Illustratoren Federico Vicentini und Teresa
Marzia auf die Geschichte der Prinzessin Dolasilla zurückgreift. An der ladinischen

Abb. 5: Karl Felix Wolff: Dolomiten-Sagen. Ausgabe in zwei selbständigen Bändchen.
Bd. 2. 4. Auflage, Bolzano: Ferrari 1927. Schutzumschlag.
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Abteilung der Freien Universität Bozen wurde eine ladinische Fassung116 des Comics
erarbeitet, und 2018 ist eine deutschsprachige Version erschienen.117

7. Schlussbemerkung
Laurins Rosengarten leuchtet bei Sonnenuntergang bis heute jeden Abend für einige
Augenblicke in seinen schönsten Farben der „nrosadura“ (Alpenglühen) und erinnert
uns an ein utopisches Reich und an eine Sprache, die verschüttet sind. Der „vadem
sîdîn“118, der seidene Faden, der „diu mûre solde sîn“, der die Mauer hätte sein sollen,
vermochte es nicht, den Sprachraum seiner Mythen zu beschützen. Übrig geblieben
ist der kitschig leuchtende Rosengarten als Postkartenmotiv aus einem Rosa, dem
freilich die Farbe der Authentizität abhanden gekommen ist.
Deshalb ist die ladinische Literatur, nach der in den letzten Jahrzehnten so vielversprechenden Erneuerung, gut beraten, ihren eigenen und eigenständigen Weg
weiterzugehen, indem sie in sich selbst neue originelle Formen und v.a. eine eigene
Sprache sucht: Eine Sprache, die sich in ihrem Stil und in ihren Ausdrucksformen neu
erfindet. Diese Erneuerung bedeutet jedoch keineswegs, dass sie sich vordergründig
jeglicher Tradition entledigen müsste, sondern vielmehr, dass es darauf ankommt,
auf der Grundlage der reichen Überlieferung, innovative literarische Lösungen für
aktuelle Probleme zu finden. Als Vorbilder dafür könnten den ladinischen Autoren die
zeitgenössischen ladinischen Bildhauer und bildenden Künstler gelten, die aus dem
soliden Holzhandwerk den Weg zum weltweit anerkannten modernen Kunstmarkt
gefunden haben.
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„das Fenster“
Aus gegebenem Anlass und zur Erinnerung an die „Tiroler
Kulturzeitschrift“ (1967–2000)
von Michael Klein (Innsbruck)

Für Herlinde Menardi

Der Anlass
Am 5. Dezember des vergangenen Jahres wurde nach knapp zweijähriger
Vorbereitung das Redaktionsarchiv der von Wolfgang Pfaundler über dreißig Jahre
geleiteten Kulturzeitschrift des Landes Tirol, das Fenster, als Schenkung an die
Universität Innsbruck respektive das Forschungsinstitut Brenner-Archiv übergeben.
Unterzeichnet wurde der Schenkungsvertrag von der Lebenspartnerin Pfaundlers,
Herlinde Menardi, für die Universität von Rektor Tilmann Märk sowie für das Land
Tirol von der Landesrätin Beate Palfrader. In dem Vertrag verpflichtet sich das
Forschungsinstitut Brenner-Archiv, beauftragt durch die Universität, „zur Sichtung
und ordnungsgemäßen Aufbereitung der übergebenen Schriftstücke (insbesondere im Hinblick auf deren wissenschaftliche Erschließung) gemäß den am BrennerArchiv geltenden Archivierungsrichtlinien […].“
Soviel zur Rekapitulation der äußeren Fakten dieses Anlasses, hinter dem sich
eine der umfangreichsten und wichtigsten Neuerwerbungen des Brenner-Archivs in
der jüngeren Zeit verbirgt. Was damit gemeint ist, wird verständlicher, wenn man
sich allein den Umfang der Schenkung ein wenig genauer anschaut. In einem dieser
beigefügtem Anhang heißt es dazu:
„Die Schenkung umfasst das gesamte Material aus dem Redaktionsarchiv der
Kulturzeitschrift ‚das Fenster‘ in insgesamt mehr als 60 Kartons.“
Im Einzelnen:
- Die Hefte Nr. 1–71 (alles Erschienene); zusätzlich Restbestände von einzelnen
Heften
- Umfangreiche Korrespondenzen mit den BeiträgerInnen der Zeitschrift (AutorInnen,
bildenden KünstlerInnen, MusikerInnen, ArchitektInnen WissenschaftlerInnen,
etc.), mit der Kulturabteilung des Landes, mit den Druckereien, mit AbonnentInnen
und LeserInnen
- Zahlreiche Manuskripte und Typoskripte der BeiträgerInnen, sämtlich Erstver
öffentlichungen
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- Weitere der Redaktion überlassene Manuskripte und Typoskripte von befreundeten AutorInnen, z. B. von Alois Hotschnig, Felix Mitterer oder Joseph Zoderer
- Andrucke, Umbrüche, Druckfahnen
- Ungezählte Lithos und Fotos (SW-Negative, Farbdias und Abzüge von Pfaundler
und anderen Fotografen)
- Toncassetten mit Interviews als Grundlage für die zahlreichen Porträts
- Sammlung von Katalogen der im Fenster erschienenen bildenden KünstlerInnen
- Lokale, nationale und internationale Leserbriefe und Pressestimmen
Der Zeitraum, den der Nachlass umfasst, ist der der Erscheinungszeit der Zeitschrift,
d. h., einschließlich der Vorlaufzeiten und Nachrufe, die Jahre von Mitte 1965 bis etwa
2002.

Die Anfänge der Zeitschrift
Da die Anfänge inzwischen schon mehr als fünfzig Jahre zurück liegen, hier ein
kurzer Rückblick. Wie kam es zur Gründung des Fenster, wer waren die Ideengeber
und wer hat sie maßgeblich befördert? Auf wen geht die Namensgebung zurück? Und wer, schließlich, war für die Realisierung des Projekts verantwortlich?
Dies alles ist heute nur schwer im Einzelnen und mit letzter Sicherheit zu entscheiden. Sicher ist nur: Es waren mehrere Personen, und von Anfang an dabei
waren Paul Flora, Wolfgang Pfaundler, wohl auch der Architekt Josef Lackner
und der Obmann des Seefelder Verkehrsvereins und Mitglied der seinerzeitigen Künstlervereinigung „Seefelder Kreis“ Fritz Wilberger sowie, zumindest als
Einflüsterer Wilfried Kirschl und Othmar Costa. Und schließlich und nicht zuletzt als wichtiger Vertreter der öffentlichen Hand gehörte dazu der damalige
Landeshauptmann-Stellvertreter und Landesrat für Kultur- und Schulwesen, Fritz
Prior, der offiziell als Gründer gilt.
Man entschied sich, die Herausgeberschaft und insbesondere die Trägerschaft
in die Verantwortlichkeit des Landes zu geben und Wolfgang Pfaundler mit der
Chefredaktion der Zeitschrift zu betrauen. Pfaundler war schon damals ein anerkannter Buchautor und gab seit 1963 im Namen des Landes und der Gemeinden das
„Tiroler Jungbürgerbuch“ heraus. Nicht zuletzt diese Konstruktion der Trennung von
Träger und Chefredakteur hat sich als tragfähig und äußerst positiv für die unabhängige und in jeder Hinsicht offene Haltung des Fenster über die Jahre erwiesen. Damit
waren zum einen die notwendigen finanziellen Mittel gesichert und zum anderen
mit Pfaundler als alleinigem und unabhängigem Chefredakteur eine Persönlichkeit
gewonnen, die sowohl wegen ihrer engen österreichweiten Vernetzung und der
besonderen Verbindungen zu Südtirol, aber vor allem auch wegen seiner breit gefächerten Interessen und der ihn in besonderer Weise auszeichnenden Neugier
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Abb. 1: „Preßbehördliche Anzeige“ durch LH-Stv. Fritz Prior. Redaktionsarchiv das
Fenster, noch ohne Sig.
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Voraussetzungen geschaffen, die das ununterbrochene Erscheinen des Fenster über
mehr als dreißig Jahre gewährleisten sollten.
Vorbild hinsichtlich des Formats, des Layouts, der reichen Bebilderung in
Form von fotografischen Beigaben oder als bildkünstlerische Reproduktionen,
vor allem aber wegen des offenen Kulturverständnisses, war für Pfaundler die
qualitativ hochwertige Schweizer Kulturzeitschrift Du, seinerzeit, von 1957 bis
1974, von Manuel Gasser geleitet. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass die
Spezifizierung Tiroler Kulturzeitschrift anders als bei der Schweizer Kulturzeitschrift
nicht den Erscheinungsort meint, sondern auf die inhaltliche Konzeption verweist,
den immer geforderten Tirol-Bezug, d. h., das kulturelle Leben diesseits und jenseits des Brenner in Geschichte und Gegenwart abzubilden und damit die kulturelle Zusammengehörigkeit der autonomen Provinz Bozen - Südtirol mit dem
österreichischen Bundesland Tirol über die politischen Grenzen hinweg zu unterstreichen und zu befördern. Schon in einem sehr frühen, im Nachlass erhaltenen
und von Pfaundler entworfenen „Exposee“ vom November 1965 heißt es in diesem
Sinne: „Inhaltlich würde zwischen Nord- und Südtirol kein Unterschied gemacht
werden, wodurch diese Zeitschrift einzigartig die kulturelle Einheit des Landes darstellen könnte, ohne politisch Anstoß zu erregen.“
Fritz Prior, als politischer Vertreter Nordtirols, hatte es im Übrigen in seinem
Vorwort zum ersten Heft (S. 2–3) vermutlich aus Gründen der diplomatischen
Rücksichtnahme vermieden, diesen damals durchaus noch sensiblen grenzüberschreitenden Anspruch des Projekts auch nur mit einem Wort anzusprechen. Nicht
zuletzt wohl auch deshalb, weil Pfaundler als designierter allein verantwortlicher
Redakteur erst fünf Jahre zuvor, 1962, im Mailänder Sprengstoffprozess als schuldig
im Sinne der Anklage für die sogenannte ‚Feuernacht‘ erkannt und in Abwesenheit
zu mehr als zwanzig Jahren Haft verurteilt worden war. Als Kulturlandesrat von
Nordtirol spricht Prior ausschließlich die mit der Zeitschriftengründung verbundenen besonderen Interessen des österreichischen Bundeslandes an und beschränkt
sich darüber hinaus auf wenige allgemeinere Bemerkungen zur Namengebung:
Diese Zeitschrift wurde auch gegründet, weil das Interesse an Tirol
in der Welt immer größer wird, und damit unsere Freunde im
Aus
land durch dieses „Fenster“ zu uns hineinschauen können.
Und die Zeitschrift wurde auch gegründet, damit wir Tiroler aus
diesem „Fenster“ hinausschauen […].Durch unser „Fenster“ soll in
fruchtbarer Wechselwirkung die Kultur unserer Heimat in die Welt
gesandt werden […].
Und abschließend, auch die kulturpolitische Verantwortlichkeit des Landes unterstreichend:
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Diese Zeitschrift wurde vor allem aber gegründet, weil das Kultur
referat der Tiroler Landesregierung Verantwortung dafür trägt, dass
den schöpferischen Kräften unseres Landes beste Entfaltungsmög
lichkeit geboten wird. Besonders dieses Ziel muß die neue Zeitschrift
anstreben.
Entscheidender für das zukünftige Konzept der Zeitschrift als derartige Ankün
digungen von offizieller Seite, entscheidender war aber vermutlich, dass Pfaundler
selbst bereits sehr früh, im Frühsommer 1968, zu einer Diskussion über die Frage
„Kultur aus der Provinz?“ und damit auch über das Sinnvolle einer derartigen regionalen Kulturzeitschrift überhaupt eingeladen hatte, wohl um so die Erwartungen
an die Zeitschrift besser einschätzen zu können und sich auf diese Weise auch selbst
abzusichern.
Teilgenommen an dieser geladenen Diskussion, im Sinne einer grundsätzlichen,
programmatischen Parität der Vertreter aus Nord- und aus Südtirol, haben in den
Heften 4, 5, und 6: der Innsbrucker Komponist, Zeichner und damalige Leiter der
Abteilung „Ernste Musik“ beim ORF / Radio Tirol, Bert Breit; der aus Südtirol gebürtige Maler, Kunstkritiker und Publizist Kristian Sotriffer; der gleichfalls aus Südtirol
stammende Journalist und spätere Wegbereiter der Grünen Partei in Italien und deren Abgeordneter im Europaparlament, Alexander Langer; der Nordtiroler Othmar
Costa, langjähriger Leiter des Kammerchores „Walther von der Vogelweide“ sowie
späterer Nachfolger von Bert Breit als Leiter der Abteilung „E-Musik“ im ORF-Radio
Tirol sowie die beiden aus Südtirol stammenden Leonhard Paulmichl, seinerzeit
Leiter des ORF Büros Bozen und Literaturreferent im ORF-Landesstudio Vorarlberg
und Hellmut Ladurner, damaliger Vorsitzender der Südtiroler Hochschülerschaft.
Wenn an diese Personen hier ausdrücklich und namentlich erinnert wird, dann
weil ihre Anmerkungen und Anregungen wesentlich die grundsätzliche zukünftige Ausrichtung der Zeitschrift mitgeprägt haben und die meisten von ihnen der
Zeitschrift dauerhaft als Beiträger verbunden geblieben sind.
Das Ergebnis dieser sehr persönlichen und daher sehr unterschiedlichen, teils
humorigen, teils ernsthaften, auch provozierenden Antworten auf einen Nenner zu
bringen ist schon wegen der gewählten unterschiedlichen Textsorten nicht einfach.
Andererseits war die Zustimmung in der Sache derartig eindeutig, dass man sich
nach einem zweijährigen Vorlauf bereits mit Erscheinen von Heft 5 / Sommer 1969
dazu bekannte, das Projekt dauerhaft fortzuführen.
Wer und wie viele möglicherweise außer den Genannten noch eingeladen wurden sich an der Diskussion zu beteiligen, ist eine interessante Frage, aber heute auf
der Basis der überlieferten Materialien nicht mehr mit Sicherheit zu beantworten.
Umso aufschlussreicher erscheint daher das einzige in diesem Zusammenhang erhaltene Schreiben an Alexander Langer, das als Durchschrift im Nachlass überliefert
ist. Zum einen, weil aus ihm hervor geht, dass tatsächlich, „gleichlautende“ Schreiben
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auch an andere Personen versandt wurden, was einmal bedeutet, dass die Einladung
an Langer als repräsentativ gelten kann und die dort gestellten Fragen daher
möglicherweise Genaueres über die grundsätzlichen, konzeptionellen Vorstellungen
Pfaundlers erkennen lassen. Darüber hinaus aber auch deshalb interessant erscheint,
weil Pfaundler am Ende des Briefes Namen nennt, Angehörige eines „Kreises“, an die
er sich gleichfalls in dieser Angelegenheit gewandt habe und die in gewisser Weise
noch heute überraschen.
Am Ende seines Schreibens an Alexander Langer vom 30. Juli 1968 heißt es dazu
wörtlich:
Mich würde es ganz besonders freuen, wenn wir Leuten Ihres Kreises
bei uns Gehör verschaffen können. Einen gleichlautenden Brief habe
ich den Herren Josef Schmid, Siegfried Stuffer und Reinhold Höllrigl
geschrieben. Claus Gatterer hat mir geraten, mich auf sein Interesse an
Ihrer Mitarbeit zu berufen.
Um welchen „Kreis“ es sich bei dem hier angesprochenen gehandelt hat, erhellt aus
der Anschrift, an die dieser Brief adressiert wurde: „c/o Redaktion Die Brücke“. Bei
der brücke handelte es sich um die von 1967 bis 1969 erschienene, zum Teil den
österreichischen und deutschen Sozialdemokraten, zum Teil der Kommunistischen
Partei Italiens nahestehenden tendenziell interethnischen Südtiroler Zeitschrift
für Kultur und Gesellschaft, hervorgegangen aus dem sogenannten brücke-Kreis,
einer Gruppe von unterschiedlichsten Südtiroler Links-Oppositionellen. Zu
den bekanntesten AutorInnen zählten Norbert C. Kaser, Anita Pichler, Markus
Vallazza und Joseph Zoderer wie auch der spätere Filmemacher Reinhold Höllrigl,
Personen, die im Übrigen später auch im Fenster veröffentlichten. Alexander
Langer, Josef Schmid und Siegfried Stuffer galten als die politischen Köpfe und
zeichneten für die Herausgeberschaft verantwortlich. Was die Nennung dieser
Namen in der Einladung aber in besonderer Weise auch heute noch überraschend
erscheinen lässt, ist die offensive Kontaktsuche Pfaundlers zu Personen, die in den
späten sechziger Jahren, im mehrheitlich konservativen Tirol schlicht als ‚Linke‘,
als ‚Revoluzzer‘ galten. Wozu noch kommt, dass andererseits Pfaundler selbst gerade auch von den damals jüngeren Menschen häufig als bürgerlich und eher dem
national-konservativen Lager zugehörig eingeschätzt wurde. Dass das alles, der
Zeit geschuldet, viel zu eng gesehen und gedacht war, belegt nicht zuletzt dieses
Schreiben. Es beweist vielmehr die von Anfang an durchgehende gesellschaftspolitische Offenheit Pfaundlers, im Übrigen durchaus zumindest mit Duldung des
politisch verantwortlichen Herausgebers1. Aber vielleicht galt Pfaundler ja gerade
auch deshalb, weil er sich nur schwer zuordnen, einordnen, geschweige denn von
irgendwem vereinnahmen ließ, manchen als ein oftmals schwer einzuschätzender
und deshalb schwieriger Mensch.
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Inhaltlich ging es Pfaundler in seinem Einladungsschreiben, verkürzt gesagt, im
Wesentlichen um drei Fragen. Auch dazu ein Auszug aus seinem Einladungsschreiben:
Verdankt Österreich auch den Leistungen irgendeines Provinzinten
danten, Provinzschriftstellers, Malers usw. usw. sein kulturelles Ansehen,
oder genügt die Wiener Oper, um Österreichs Ruf als Kulturnation in
der Welt zu behaupten?
[…]
Der zweite Schwerpunkt sollte darauf liegen, ob speziell Tirol noch
eine kulturelle Einheit ist, oder sein sollte, oder wieder werden kann,
je nachdem, welchen Standpunkt Sie persönlich beziehen. Ist die kulturelle Einheit Tirols eine Aufgabe? Brauchen wir sie? Wird Südtirol
isoliert? Wird die Kultur in Südtirol vom „Machthaber“ der eigenen
oder fremden Sprache absichtlich hintangehalten? Wenn ja, warum,
wozu? Verkümmert Nordtirol, verkümmert Südtirol kulturell durch
die politische Staatsgrenze?
[…]
Sollte man weniger arrogant die Provinzkultur verharmlosen, oder
schenkt man ihr zu viel Aufmerksamkeit? Gibt es eine Ausstrahlung
von Tirol, abgesehen von Lederhosen, Jodlern, Schilehrern und Tyrol?
Während der erste und der dritte Absatz wohl eher rhetorisch zu verstehen sind,
spricht Pfaundler im mittleren, zugleich umfangreichsten und differenziertesten die
Fragen an, die ihm persönlich die wichtigsten waren: der kulturelle Zusammenhalt
Tirols, ob das Land ihn braucht und wie sich dieser trotz aller objektiven Hindernisse
befördern lässt. Und auch hier wieder verzichtet er darauf Antworten vorzugeben
oder auch nur zu unterstellen, sondern räumt vielmehr ein: „je nachdem welchen
Standpunkt Sie persönlich beziehen.“

Die Breite der behandelten Themen oder: Was alles hat Platz in einer
Tiroler Kulturzeitschrift?2
Diese schon mehrfach angesprochene Unabhängigkeit Pfaundlers, jenseits von sonstigen persönlichen Zugehörigkeiten, seine immer wieder zu beobachtende Skepsis
gegen jede Art von Schubladisierungen, auch gegenüber vorschnellen Rechts-LinksZuordnungen, zeigt sich nicht zuletzt auch in der Vielfalt der Themen, die von der
Zeitschrift aufgegriffen bzw. behandelt werden und in der Herangehensweise an diese, unter Umständen auch als kontroverse Mehrstimmigkeit.
Vorauszuschicken ist, dass es, abgesehen von dem geforderten Tirol-Bezug,
im Fenster grundsätzlich keine weiteren Einschränkungen oder Tabus gegeben hat.
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Ausgenommen waren lediglich die Tagespolitik, sei es als Nachricht oder als Kommentar
sowie die aktuelle Buch-, Theater-, Ausstellungs- oder Filmkritik: eine Zeitschrift, die
Angebote machen wollte und die Tageskritik weitgehend auszuklammern suchte.
Die wichtigsten regelmäßig wiederkehrenden Themenbereiche waren:
- bildende Kunst, einschließlich Architektur und allgemeiner Kunstgeschichte
- Literatur, vor allem Primärtexte
- Musik: Komponisten, Instrumentalisten, Dirigenten
- Volkskunde (Pfaundler war von seiner Ausbildung her promovierter und habilitierter Volkskundler und als solcher Honorarprofessor an der Universität
Innsbruck)

Abb. 2: Der Umschlagentwurf für die erste Nummer des Fenster (Sommer 1967)
stammte von Arthur Zelger.
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- und als ganz zentraler Bereich: Geschichte und Zeitgeschichte, vornehmlich
das jüngere Verhältnis Österreichs zu Italien, die Geschichte Südtirols im 20.
Jahrhundert und die kulturelle Einheit Tirols behandelnd.3
Ergänzt wurden diese übergeordneten, großen Themenbereiche noch von einigen
kleineren wie „Kulturpolitik“, „Medien“, „Religion“, „Reiseberichte“ durch Tirol oder
die Reihe der Beiträge „zur Geschichte der Stadtteile Innsbrucks“ des Historikers und
ehemaligen Leiters des Innsbrucker Stadtarchivs Franz-Heinz Hye.
Angesichts des langen Erscheinungszeitraums der Zeitschrift von über dreißig Jahren und eines Gesamtumfangs von knapp 7000 Seiten inklusive dreier
Doppelnummern und einem Register, verteilt auf 71 Hefte, ist es in diesem Rahmen
unmöglich, detaillierter auf einzelne Beiträge und ihre VerfasserInnen einzugehen.
Es könnte dies immer nur zufällig sein und wäre damit ungerecht. Andererseits erscheint es genauso unmöglich, die besondere Leistung des Fenster verständlich machen zu wollen ohne auf diese übergeordneten Schwerpunkte wenigstens exemplarisch ein wenig genauer einzugehen und in diesem Zusammenhang, wiederum nur
stellvertretend, an ein paar Namen zu erinnern, die die Zeitschrift über die Jahre mitgeprägt haben.
Es wurde schon erwähnt, dass zeitgeschichtliche Fragen und hier vor allem die
Zeit des Faschismus, des Nationalsozialismus und die Teilung Tirols, ein in den späten sechziger und siebziger Jahren durchaus noch brisantes und politisch nicht ungefährliches Terrain, Pfaundler in besonderer Weise interessiert und sein Leben lang
begleitet haben. Hier war es nicht nur ein Glücksfall, sondern zeugt vielmehr auch von
Pfaundlers politischem Gespür und Geschick, dass er gleich für die frühen Hefte den
damals bereits bekannten und ausgewiesenen Südtiroler Schriftsteller und Historiker
Claus Gatterer als Mitarbeiter gewinnen konnte, einen profunden Kenner gerade
auch der jüngeren Geschichte Südtirols, der sich als Journalist für verschiedene österreichische Printmedien und den ORF bereits einen Namen gemacht hatte. Gatterer
galt allgemein als linksliberal, was insofern für das Fenster von Bedeutung war, als
sich mit seiner Stimme ein möglicher ‚Revanchismus‘-Vorwurf gegenüber Pfaundler
und die Redaktion, von welcher Seite auch immer, relativ leicht begegnen ließ. Als
weiterer Unterstützer Pfaundlers und Gatterers bei ihren Bemühungen um eine möglichst sachliche Aufarbeitung der Ereignisse zwischen den beiden Weltkriegen sei
hier stellvertretend noch der Nordtiroler Psychoanalytiker und Widerstandskämpfer
Eduard Grünewald genannt.
Einen Schwerpunkt ganz anderer Art, zusätzlich als wiederkehrende Rubrik
kenntlich gemacht, bildete im Fenster die „Literatur der Gegenwart in Tirol“ (ab
Heft 8), gedacht als Raum, der vor allem jüngeren AutorInnen die Möglichkeit bieten sollte, sich mit bisher unveröffentlichten Texten aus Prosa, Lyrik, Hörspiel oder
Dramatischem einem größeren Publikum, nicht selten überhaupt zum ersten Mal, wie
beispielsweise auch Felix Mitterer, vorzustellen. Die alleinige Zuständigkeit für diesen
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Bereich, von der meist persönlichen Aufforderung zur Einreichung geeigneter Texte,
bis auch zu deren Ablehnung, wenn ihm die Qualität nicht auszureichen schien, lag
bei Pfaundler. Und für nicht wenige der im Laufe der Jahre etwa zweihundert hier
zu Wort gekommenen SchriftstellerInnen wurde das Fenster das Sprungbrett für
durchaus auch international beachtliche Karrieren, die bis heute andauern. Genannt
seien auch hier, wiederum nur beispielgebend die bis heute bekanntesten: Christoph
W. Bauer, Helene Flöss, Norbert Gstrein, Sabine Gruber, Alois Hotschnig, Norbert
C. Kaser, Felix Mitterer, Josef Oberhollenzer, Anita Pichler, Herbert Rosendorfer,
Raoul Schrott, Joseph Zoderer.
Auch der Themenschwerpunkt „bildende Kunst“ gehörte zu denjenigen, die überwiegend von Pfaundler persönlich betreut wurden, jedenfalls soweit es die zeitgenössische
Kunst betrifft. Die Form, die er dafür wählte, war „Das Tiroler Porträt“, basierend auf
Interviews, die er zuvor mit den KünstlerInnen geführt hatte. Diesen ‚Porträts‘ wurde
darüber hinaus auch vom Umfang her in jedem Heft der größte Raum eingeräumt,
aufwendig gestaltet und überreich bebildert, so dass insbesondere diese Rubrik die
Zeitschrift als Ganzes bis heute auszeichnet. Einunddreißig dieser Künstler-„Porträts“
stammen von Pfaundler selbst, zwei weitere von der Kulturjournalistin Krista Hauser
und der Kunsthistorikerin Eva Kreuzer-Eccel sowie ein drittes, als Selbstdarstellung,
von Peter Prandstetter – insgesamt, die Namen sprechen für sich, ein Panorama der
Tiroler Malerei, Graphik und Bildhauerei wie es in dieser Art und Vollständigkeit sonst
kaum irgendwo zu finden sein dürfte: Gernot Baur, Franz Brunner, Ernst Caramelle,
Anton Christian, Gerhild Diesner, Katja Duftner, Lois Egg, Paul Flora, Friedrich
Gurschler, Heinz Hauser, Chryseldis Hofer, Josef Kienlechner Wilfried Kirschl, Peter
Kogler, Josef Kostner, Hans Krenn, Hans Ladner, Max Peintner, Walter Pichler, Karl
Plattner, Friedrich Plahl, Franz Pöhacker, Josef Prantl, Reiner Schiestl, Helmut Schober,
Werner Scholz, August Stimpfl, Reinhold Traxl, Elmar Trenkwalder, Markus Vallazza,
Rudolf Wach, Max Weiler, Turi Werkner.
Die wichtigste Mitarbeiterin des Fenster im Bereich der „Musik“ war die gebürtige
Holländerin, die Pianistin, Lexikographin und Autorin Gertrud Spat, bis 1990 verheiratet mit Wolfgang Pfaundler. Auch von ihr stammen zahlreiche Porträts, beispielsweise eines der umfangreichsten von Othmar Costa, weitere von dem Gründer und ersten
Violinisten des Alban Berg Quartetts, Günter Pichler, den Komponisten Paul Engel und
Thomas Larcher sowie dem Liedermacher, Bassisten und Gitarristen Haimo Wisser. Ihr
verdankt das Fenster darüber hinaus aber auch zahlreiche Beiträge jenseits dieses Formats,
gewidmet etwa dem weltberühmten Absamer Geigenbauer Jakob Stainer aus dem frühen 17. Jahrhundert oder zwei weitere zur Erinnerung an die kaum mehr bekannten, ursprünglich aus Südtirol stammenden, später nach Frankreich emigrierten Komponisten
Ignaz Anton Ladurner und Sylvio Lazzari. Andere wichtige Mitarbeiter an diesem
Schwerpunkt waren Othmar Costa mit Porträts des bereits erwähnten Komponisten,
Zeichners und Filmemachers Bert Breit, dem aus Hall gebürtigen Komponisten Werner
Pirchner und dem Südtiroler Komponisten und Musikpädagogen Hubert Stuppner. Drei
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weitere Porträts schließlich, gestaltet von der Musikwissenschaftlerin und Künstlerin
Milena Meller, der Tochter Pfaundlers und Spats, sind den beiden Komponisten Eduard
Demetz aus Südtirol und Wolfgang Mitterer aus Lienz gewidmet, sowie im letzten Heft
70 dem Musiker, Komponisten und Begründers der „Musikbanda Franui“ Andreas
Schett aus Innervillgraten in Osttirol. Dass Schett nur wenige Jahre später, ab 2002, der
Herausgeber des Nachfolgeorgans des Fenster mit dem Titel Quart Heft für Kultur Tirol
werden sollte, ahnte damals noch niemand. – Von Pfaundler finden sich zu diesem
Schwerpunkt lediglich drei Komponisten-Porträts: von den beiden Innsbruckern Otmar
Suitner und Erich Urbanner sowie dem Südtiroler Günther Andergassen.
Dieses ausgesprochen produktive Format des „Tiroler Porträts“ – insgesamt waren
es fünfundsiebzig, davon achtundfünfzig in der direkten Verantwortung Pfaundlers,
mit den Jahren geradezu ein Markenzeichen der Zeitschrift, wurde von ihm aber nicht
nur für Künstler genutzt, sondern zunehmend auch überhaupt für die Vorstellung
besonders kreativer Persönlichkeiten aus allen Lebensbereichen. Wie offen und weit
das Kulturverständnis Pfaundlers sich auch in dieser Hinsicht erwies, zeigen nicht
zuletzt die Porträts aus den Naturwissenschaften, etwa der Medizin (neben anderen
Andreas Rett, Otto Schaumann, Kurt Arbeiter), der Botanik (Walter Moser, Volkmar
Vareschi), der Ethnologie (Walter Raunig) oder der Technik (etwa Karl Innerebner
für Straßen- und Schienenbau) bis hin zu dem Porträt der Ärztin, Ordensfrau und
Gründerin eines eigenen medizinisch orientierten Ordens der „Society of Catholic
Medical Missionnaries“ Anna Dengel, gestaltet von der Journalistin und Autorin Pia
Maria Plechl, zuletzt stellvertretende Chefredakteurin der Tageszeitung Die Presse.
Schließlich sei noch an ein ganz besonderes Interessensgebiet Pfaundlers erinnert,
das gleichfalls durchgehend bis zum Schluss immer wieder breit diskutiert wurde, die
„Architektur“. Was ihn daran interessierte, war nicht so sehr das Einfamilienhaus,
die Privatvilla im Grünen, als vielmehr die gesellschaftliche Komplexität des
öffentlichen Bauens, konkreter die zukünftige städtebauliche Entwicklung Tirols, das
Konkurrenzverhältnis zwischen rasant wachsenden Städten auf der einen Seite und dem
nur begrenzt zur Verfügung stehenden nutzbaren Baugrund andererseits, und, nicht zuletzt, die Verschandelung des ländlichen Raums durch die zunehmende Vermarktung
eines vermeintlich alpenländischen Stils sowie die gleichzeitige unbegrenzte Zersiedelung.
Mit diesem Thema eröffnete Pfaundler das erste Heft des Fenster im Herbst
1967, ausgehend von einer bereits im Vorlauf gestarteten, weit ausholenden „Tiroler
Architekten-Umfrage“. In seiner Vorbemerkung (S. 4) heißt es dazu:
Die Architektur ist ein sehr wesentlicher Teil der Kultur. Ist die
Architektur schlecht, haben wir darunter am meisten zu leiden. Wenn
in der Nachbarwohnung ein häßliches Bild hängt, stört das niemanden. Schlimmer ist es schon, wenn dort schlecht Klavier gespielt wird.
Doch das hört wieder auf. Uns alle aber geht es an, wenn häßlich und
unsinnig gebaut wird. Häßliche Bauten zerstören unseren Lebensraum
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Abb. 3: Wolfgang Pfaundler: Tiroler Architektenumfrage. Entwurf, masch., [1967].
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– und sie bleiben lange bestehen. Sie gehören zu den wichtigsten und
auffallendsten Fakten, nach denen die Nachwelt unsere Zeit beurteilen wird. Infolge der kolossalen Bautätigkeit der letzten Jahrzehnte
– seit Kriegsende wurden in Tirol etwa 30.000 Neubauten errichtet –
wurde nicht nur die Tiroler Dorfansicht, sondern das ganze Tiroler
Landschaftsbild total verändert.
Darum wird sich unsere Zeitschrift vorzüglich mit diesem Fragen
komplex beschäftigen.
Die Fragen, mit denen Pfaundler sich damals namentlich an zweiundachtzig heimische Architekten gewandt und sie um ihre Stellungnahme gebeten hat, worauf bis
zum Erscheinen des ersten Heftes immerhin zweiundvierzig geantwortet hatten, lauteten:
1. Besitzt das Land Tirol heute eine hochstehende Baukultur? Ja – Nein. Begründen
Sie Ihre Antwort.
2. Ist der Tiroler Bauherr künstlerisch anspruchsvoll? Ja –Nein Wie äußert sich das?
3. Nennen Sie Beispiele gelungener architektonischer Schöpfungen nach dem Jahre
1945 in unserem Land: A…B…C…
4. Wie wird nach Ihrer Meinung das Unterinntal in 30 Jahren ausschauen? (z. B. wird
es ein geschlossener Siedlungsraum sein. Wenn Sie der Meinung sind, daß dies ein
Problem ist, das auch die Architekten angeht, welche Lösungsvorstellungen haben
Sie?
5. Welche Probleme treten an Sie persönlich bei der Ausübung Ihres Berufes heran?
(Der Private, die Gemeinde, das Land, der Staat als Bauherr; Ausschreibungen und
Wettbewerbsbedingungen; Verbauungspläne; Bauverordnungen; usw.)
So interessant sich viele der Antworten auch heute noch lesen, es kann hier nicht
der Ort sein, um genauer auf sie einzugehen oder auch nur die insgesamt über sechs
Hefte und mehr als drei Jahre andauernde und zum Teil äußerst kontrovers geführte Debatte, die längste im Fenster überhaupt, zu referieren oder in ihrem Ergebnis
kommentieren zu wollen. Es kann auch an dieser Stelle nur darum gehen, ein weiteres Mal auf die Vielfalt des Angebotenen im Fenster hin zu weisen und den interessierten Leser anzuregen sich selbst davon zu überzeugen. Wenn dennoch ausdrücklich auf zwei Beiträge hingewiesen wird, dann lediglich, weil sie persönlich
in diesem Zusammenhang besonders gefallen haben. Der eine findet sich im Heft
2 und stammt von dem Architekten und Zeichner Bernhard Leitner, der unter dem
Titel PER RASTERA AD ASTRA ironisch-satirisch gemeinte Entwürfe gegenwärtigen
Bauens zeigt. Bei dem zweiten, aus dem 3. Heft, handelt es sich um einen Essay von
dem Architekten, Architekturkritiker und Schriftsteller Friedrich Achleitner, der sich
als Kenner auch der Tiroler Entwicklung hier sozusagen ‚von außen‘ zu Wort meldet.
Dass man auch in diesem Bereich, der „Architektur“, zur Vorstellung einzel207

ner ausgewählter Vertreter auf das bewährte „Tiroler Porträt“ zurückgreift, überrascht nach allem, was bereits dazu gesagt wurde, nicht. Es war und ist es bis zum
Schluss geblieben, das bevorzugte Format Pfaundlers, und wurde auch, jedenfalls
von den engeren Mitarbeitern der Zeitschrift, immer wieder genutzt. Und dass dies
kein Zufall oder bloße Gewöhnung war, sondern vielmehr Ausdruck der ihn von
Anfang als Chefredakteur des Fenster leitenden Intention, das erhellt aus dem schon
mehrfach auszugsweise zitierten Gespräch Walter Methlagls mit Pfaundler. In diesem Gespräch antwortet Pfaundler einmal auf die Frage, ob er sein Konzept von
der Zeitschrift im Laufe der Jahre geändert habe? „Also bewusst geändert nicht. Es
stand für mich immer im Vordergrund Leute zu entdecken. Sagen wir, das war meine Leidenschaft. Womöglich Leute, die man noch nicht so gut kannte.“ Und etwas
später ergänzt er noch: „[…] Ja, das war ja meine Leidenschaft, das Sprechen mit den
Leuten, dass sie aus sich heraus geh’n, dass man sie ernst nimmt und herzeigt …“4
Alle neun „Tiroler Porträts“, die in diesem Zusammenhang entstanden sind, beruhen auf Gesprächen, die allein Pfaundler geführt hat, namentlich mit Raimund
Abraham aus Osttirol, Thomas Barth aus Brixen, Johann Georg Gsteu aus Hall in
Tirol, Arno Heinz aus Innsbruck, Clemens Holzmeister aus Fulpmes im Stubaital,
Josef Lackner aus Wörgl, Heinz Tesar aus Innsbruck, Hans Peter Petri aus Hall
in Tirol sowie Matthäus Thun-Hohenstein aus Bozen. Ergänzt werden sie noch
durch drei Beiträge einer kleineren Serie „Tiroler Architekten bauen“ zu Ekkehard
Hörmann, Horst Herbert Parson sowie Richard Gratl, alle in Innsbruck tätig.

Das Ende und eine persönliche Bilanz
Pfaundler hat, wie er selbst sagt, dieses sein Konzept grundsätzlich nie in Frage
gestellt. Es gab dazu auch keinen Anlass. Er hat an ihm festgehalten, sich im
Wesentlichen auf seine immer wache Neugierde und die Anregungen seiner Leser
verlassend. Es sollte sich als belastbar erweisen für mehr als drei Jahrzehnte.
Das Ende des Fenster kam für die meisten seiner Leser, wenn auch vielleicht nicht ganz unerwartet, so doch ohne jede Vorankündigung und gänzlich
unspektakulär daher. Pfaundler war inzwischen sechsundsiebzig Jahre alt und blickte als „Allein“-Redakteur, wie er sich im letzten Heft selbst bezeichnet, und ohne
jeden Mitarbeiterstab auf eine 33jährige hauptverantwortliche Tätigkeit für das
Fenster zurück, die Zeitschrift war ihm zu einem Teil seines Lebens geworden. Jetzt
aber, mit dem Erscheinen der siebzigsten Nummer, war es offensichtlich genug.
Hinzu kam wahrscheinlich noch, dass, nachdem der einstige Gründer und erste
Herausgeber des Fenster Fritz Prior schon vor vier Jahren verstorben, jetzt auch dessen Nachfolger Fritz Astl schwer erkrankt war. Da bot sich das Jahr 2000 auch als
Rückzug für Pfaundler fast von selbst an.
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Es ist dem Verfasser bewusst, dass der hier unternommene Annäherungsversuch
an das Fenster höchst lückenhaft und Vieles nur Behauptung geblieben ist. Vielleicht
auch, angesichts des dort über die Jahre Geleisteten, unbefriedigend bleiben musste. Für eine umfassendere, kritische Würdigung bedarf es vermutlich tatsächlich
erst einer genaueren Aufarbeitung des Redaktionsnachlasses. Soviel aber lässt sich
auch heute schon sagen: Das Fenster war für viele Menschen in beiden Teilen Tirols
die Zeitschrift ihrer Generation. Auch meiner Generation, die gerade auch mir, dem
Zugereisten, zumal in den ersten Jahren oft Wegweiser gewesen ist.
Aber das Fenster war mehr als das. Es war auch ein gesellschaftlicher Ort für
Begegnungen mit Menschen, mit KünstlerInnen, SchriftstellerInnen und Wissen
schaftlerInnen aller Disziplinen, von denen mich manche bis heute begleiten. Ohne
Wolfgang Pfaundler und das Fenster wäre vermutlich Manches in diesem Lande anders verlaufen.
Zeitschriften sind Kinder ihrer Zeit, wollen es auch sein. Das gilt auch für

Abb. 4: Wolfgang Pfaundler 1998(?). Foto: Jakob Pfaundler.
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das Fenster, das kann gar nicht anders sein. Das gilt insbesondere für manches
Zeitgeschichtliche, das die Menschen damals, zur Zeit ihres Erscheinens, noch direkt betroffen hat, wie beispielweise die innertirolische Grenze, das aber heute nicht
mehr die Bedeutung hat wie in den siebziger oder auch noch in den achtziger Jahren.
Es ist inzwischen einfach Geschichte. Gerade auch jüngere Menschen w
 erden
möglicherweise, wenn ihnen die Zeitschrift heute in die Hand kommt, das Eine
oder Andere nicht mehr unbedingt als besonders interessant erleben und sie heute
Betreffendes vielleicht vermissen. Und doch gilt auch für sie, dass eine ernsthafte
Auseinandersetzung mit dem kulturell Gelebten in diesen Jahren, in Tirol, ohne die
Kenntnis des Fenster nur schwer möglich ist.
Für uns, die Älteren aber bewahrheitet sich einmal mehr, was auch sonst oft im
Leben gilt: Was alles fehlt, seit es das Fenster nicht mehr gibt, merkt man erst sehr
viel später.

Abb. 5: Herlinde Menardi und Michael Klein.
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Anmerkungen
1 Vgl. dazu Walter Methlagl: „Fenster“-Gespräch mit Wolfgang Pfaundler. In: Martin Kolosz (Hg.):
Wolfgang Pfaundler. Fotograf, Volkskundler, Freiheitskämpfer und Herausgeber von „das Fenster“.
Innsbruck: Kyrene 2007 (= Tiroler Identitäten), 25–50, hier 35: „WP: ‚Also, ich habe das Glück gehabt,
hier sehr frei gewesen zu sein. Der Prior hat schon Wert darauf gelegt, dass man ihn zur Kenntnis
nimmt. Aber er hat sachlich nicht dreingeredet, auch nicht bei der Auswahl der Personen. Vielleicht hat
er irgendwann einmal gesagt: Muss das sein? Aber das war schon die höchste Kritik.‘ [Nachfrage] WM:
‚Du bist nie behelligt worden von politischer Seite? Auch von keinem anderen Politiker?‘ WP: ‚Nein. Es
ist mir nichts in Erinnerung.‘“
2 Analog zu dem von Hans Bender und Michael Krüger herausgegebenen, im Hanser Verlag 1977 erschienen Buch mit „Aufsätze(n) zur deutschen Lyrik seit 1965“ unter dem Titel: „Was alles hat Platz in
einem Gedicht?“
3 Methlagl: „Fenster“-Gespräch (Anm. 1), 34: „WP: ‚Ja, besonders die Zeitgeschichte.‘ WM: ‚Was hat
damals das noch virulente Südtirol-Problem für Dich bedeutet, was die Herausgabe der Zeitschrift
betrifft?‘ WP: ‚Ich habe dieses Problem sicher inhaliert in die Zeitschrift und ihm dementsprechend
großen Platz gewidmet […].‘“
4 Methlagl: „Fenster“-Gespräch (Anm. 1), 44 und 47.
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Rezensionen
Else Jerusalem: Der heilige Skarabäus. Roman. Herausgegeben und mit 
einem
Nachwort von Brigitte Spreitzer. Wien: DvB 2016 [EA 1909], 610 S.; Marta Karlweis:
Ein österreichischer Don Juan. Roman. Herausgegeben und mit einem Nachwort von
Johann Sonnleitner. Wien: DvB 2015 [EA 1929], 270 S.
Die Marginalisierung von Frauen im literarischen Kanon des 20. Jahrhunderts ist
nicht nur auf das Dritte Reich zurückzuführen, das die Karrieren zahlreicher in den
1920er und 1930er Jahren bereits etablierter österreichischer Autorinnen (wie etwa
Maria Lazar, Else Feldmann, Anna Gmeyner oder Maria Leitner, um nur einige
wenige zu nennen) jäh unterbrochen bzw. beendet hat. Obwohl ihre männlichen
Kollegen von den politischen Umständen gleichermaßen betroffen waren, hat sich
die Rezeption unterschiedlich entwickelt oder fand – bis zu einer andauernden Phase
der Wieder- und Neuentdeckungen in jüngerer Zeit – auch in der Forschung kaum
statt.1
Einen Versuch, vergessene österreichische Autorinnen der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts, insbesondere der Zwischenkriegszeit und des Exils, wieder ans Licht
zu holen, stellt der in Wien ansässige Verlag Das vergessene Buch (DVB) dar. Noch
während seines Studiums beschloss der Germanist Albert C. Eibl, angeregt von einer
Vorlesung Johann Sonnleitners zur Literatur der österreichischen Zwischenkriegszeit,
einige längst vergriffene Werke der Autorinnen Maria Lazar und Marta Karlweis
selbst neu aufzulegen. Seit der Verlagsgründung 2014 erschienen sechs Bücher, neben
Werken der beiden erwähnten Autorinnen auch der 1909 erstmals bei S. Fischer publizierte Roman Der Heilige Skarabäus von Else Jerusalem. Die Werke, die jeweils mit
einem kundigen Nachwort versehen sind und zum Teil auch ausführliche biographische Angaben über die Autorinnen enthalten, die sich sonst weder in Lexika noch in
Literaturgeschichten finden, werden durch die Präsentation nicht zu Meisterwerken
stilisiert. Sie werden vorgestellt als das, was sie sind: in unterschiedlicher literarischer
Qualität verfasste und aus verschiedenen Gründen ehemals breit rezipierte und diskutierte Bücher, die das Zeug gehabt hätten, ihre Verfasserinnen als Autorinnen auch
über deren Tod hinaus zu etablieren.
Else Jerusalems Debütroman Der Heilige Skarabäus, der das Wiener Rotlichtmilieu
des Fin de Siècle schonungslos aus Sicht der Prostituierten schildert, ist nicht nur deshalb
lesens- und beachtenswert, weil er bei seinem Erscheinen die bürgerliche Sexualmoral
erschütterte und den Leserinnen und Lesern heute wie damals die Augen für soziale Missstände öffnet(e). Er stellt dadurch, dass er aus der Feder einer Vertreterin der
Frauenbewegung stammt, auch eine Ausnahme innerhalb des Genres des sogenannten
Bordellromans2 dar, als dessen bekanntestes Beispiel der Felix Salten zugeschriebene
(und zwar aus weiblicher Erzählperspektive, aber doch von einem Mann verfasste)
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Lebensbericht Josefine Mutzenbacher gilt. Der Heilige Skarabäus skandalisierte gerade
deshalb so sehr, weil die Autorin, selbst aus einer bürgerlichen Familie stammend, mit
der Tradition bricht, Prostitution und Mädchenhandel so „klischeehaft und kulinarisch“
aufzubereiten, „dass sie ‚für bürgerliche Mägen verdaulich‘ scheine“ (546). Stattdessen
stellt sie sie samt all ihrer sozialen Folgen ungeschminkt, ja naturalistisch dar und verdichtet die einzelnen Episoden zu einem ungeheuren Gesellschaftsbild, das Leserinnen
und Leser noch heute betroffen macht. Dabei, so die Herausgeberin Brigitte Spreitzer,
„verfällt der Roman jedoch“ keinem „ideologisch einseitigen Banalfeminismus in dem
Sinn, dass er die Frauen die Guten im Angesicht der bösen Männer sein lässt“. „Frauen
sind Opfer genauso wie Täterinnen in allen Schattierungen. Sie führen in wechselnder Abfolge das Rothaus, nutznießen und profitieren und kollaborieren und beuten die Prostituierten in unterschiedlichem Ausmaß aus.“ (563) Diese differenzierte
Darstellungsweise gehört neben den detailgetreuen Schilderungen des Milieus zu den
besonderen Qualitäten des Romans.
Der Text folgt dem Original von 1909, jedoch wurden kleine Eingriffe vorgenommen. Darauf wird wissenschaftlich korrekt im Anhang, der auch eine Auflistung
der Textausgaben und (größtenteils gekürzten) Übersetzungen des Romans enthält,
hingewiesen.
Die Grazer Germanistin Brigitte Spreitzer beleuchtet in ihrem umfassenden
Nachwort (545–595) nicht nur die Produktionsbedingungen und die Rezeption des
Romans, sondern liefert auch erstmals fundierte Angaben zum Leben der Autorin
und widerlegt durch genaue Recherchen bis dahin von der Forschung falsch tradierte
Daten und Annahmen. Anhand der spärlichen Quellen und vor allem mithilfe von
überlieferten Briefen wird ein Frauenschicksal erzählt, das in all seinen Wegen und
Umwegen symptomatisch scheint für die eingangs erwähnte Marginalisierung des
Werks von Frauen im literarischen Feld. Es ist die mehrfache Diskriminierung Else
Jerusalems als Jüdin, Emigrantin und als geschiedene – aber vor allem als schreibende – Frau, die zu ihrem Vergessen geführt hat.
Anders, wenngleich nicht wesentlich nachhaltiger, verlief die Rezeption des
Werks von Marta Karlweis, deren Roman Ein österreichischer Don Juan vom Wiener
Germanisten Johann Sonnleitner 2015 im Verlag DVB herausgegeben wurde.
Der Roman über den Frauenhelden und Bonvivant Baron Erwein von Raidt
handelt von der Entzauberung dieses österreichischen Don Juan ebenso wie von jener der k. u. k. Monarchie, deren Niedergang parallel zu dem des Protagonisten verläuft. 1929 erstmals erschienen reiht sich der Roman von Marta Karlweis in eine motivgeschichtliche Tradition ein, die sich mit dem Typus, dem männlichen Konzept
des Don Juan auseinandersetzt.3 Dabei emanzipiert sich die zunächst nur als Objekt
der Begierde gesehene und behandelte Frau, Cecile Löwenstein, zunehmend und es
gelingt ihr schließlich aus ihrer niedrigeren Position heraus, den Spieß umzukehren
und den gesellschaftlich einst hoch angesehenen Mann zu dekonstruieren. Was für
Else Jerusalem gilt, muss man auch Marta Karlweis zugutehalten: die psychologisch
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präzise herausgearbeitete Differenziertheit der Figuren, die allesamt nicht untadelig,
sondern vielmehr von einer Unmoral geprägt sind, die in ihrer Überzeichnung zum
Sinnbild für die österreichische Gesellschaft zur Zeit der untergehenden Monarchie
wird.
Johann Sonnleitner hat sich um die Wiederentdeckung von Marta Karlweis verdient
gemacht und neben diesem Roman im Verlag DVB zwei weitere ihrer Werke (Das
Gastmahl auf Dubrowitza und Schwindel) neu herausgegeben. Schade ist, dass er in
seinem Nachwort zu Der österreichische Don Juan wie auch in der Kurzbiographie
im Klappentext den Fokus auf Marta Karlweis als „Tochter, Frau und Mutter bedeutender Männer“ legt. Bereits in seiner Rezension für das Neue Wiener Journal
von 1930 (abgedruckt auf den Seiten 234–238) hat Josef Chapiro darauf hingewiesen, dass es „für eine schöpferische Frau etwas Zweischneidiges [hat] Gattin eines
berühmten Dichters zu sein […]. Mehr als eine andere Frau kann sie in seinem
Glanze leben und auch sein Leben mit hellem Licht füllen (wenn sie es nicht zur
Hölle macht), aber als Schriftstellerin wird sie unwillkürlich durch den Ruhm des
Gatten in den Schatten gestellt. Es ist, wie wenn hinter einem hohen Baum ein
zweiter zu wachsen anfinge und man vor Bewunderung des Großen und bereits
Bekannten den Neuheranwachsenden nicht merken oder ihm keine Bedeutung
beimessen würde.“ (235) Zwar vermutet Chapiro, dass es im Falle des Ehepaares
Marta Karlweis / Jakob Wassermann anders sein müsse, sobald man erst eines ihrer
Bücher gelesen habe – die späte Rezeption bzw. der Paratext dieser Neuedition sagt
aber etwas anderes.
Neben der Rezension Chapiros sind im Anhang des Buches drei weitere zeitgenössische Besprechungen (232–240) sowie ein Nachwort des Herausgebers (241–
265) abgedruckt, das einen Überblick über Marta Karlweis’ Leben und Werk gibt
und Interpretationshinweise zum Roman liefert. Was freilich in diesem Fall aufgrund
der zahlreichen historischen Bezüge und Hintergründe besonders wünschenswert
gewesen wäre, aber im Konzept des Verlags (bisher) nicht vorgesehen ist, wäre eine –
wenn auch knappe – Kommentierung, die für das Verständnis des Textes nicht nur
hilfreich, sondern für historisch weniger versierte Leserinnen und Leser sogar notwendig wäre.
Dass „Frauen offenbar nicht nur in literarischen Texten, sondern auch im literarischen Leben verhältnismäßig häufiger [sterben] als Männer“4, ist nach wie vor
eine zu beklagende Tatsache. (Verlags-)Initiativen wie die von Albert C. Eibl können
zwar die Ungerechtigkeit der Literaturgeschichte nicht ausmerzen, lassen aber hoffen,
dass mit der erneuten Publikation der Texte auch eine Sensibilisierung für die (De-)
Kanonisierungsmechanismen einhergeht, damit heutigen Autorinnengenerationen
nicht das gleiche Schicksal widerfährt.
Im „Geleitwort des Verlegers“ zu Marta Karlweis’ Roman Ein österreichischer
Don Juan schreibt Eibl: „Die Fülle an Zuspruch und medialer Resonanz […] bestärkt
mich in dem Glauben, dass es auch heute noch eine bedeutende Anzahl an Lesern
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und Leserinnen gibt, die die Literatur als Zeitmaschine begreifen, als großartiges und
unersetzliches Archiv der Erinnerung, dessen wir uns noch solange bedienen sollten
wie es Wörter und Menschen gibt. Die Wiederentdeckung des Vergessenen erscheint
in dieser Beziehung als der unverzichtbare Schlüssel, der die Zeitmaschine in Gang
setzt.“ (270)
Irene Zanol
Anmerkungen
1 Zu Kanon und Gender vgl. Renate von Heydebrand (Hg.): Kanon Macht Kultur. Theoretische, historische und soziale Aspekte ästhetischer Kanonbildungen. Stuttgart u. Weimar: Metzler, 1998.
2 Vgl. dazu Domenico Jacono: Der Sexmarkt im Wien des Fin de Siècle. In: Kakanien Revisited,
12.10.2009. Online abrufbar unter: http://www.kakanien.ac.at/beitr/essay/DJacono.pdf
3 Vgl. hierzu Beatrix Müller-Kampel (Hg.): Mythos Don Juan. Zur Entwicklung eines männlichen
Konzepts. Leipzig: Reclam, 1999.
4 Renate von Heydebrand / Simone Winko: Arbeit am Kanon: Geschlechterdifferenz in Rezeption und
Wertung von Literatur. In: Hadumod Bußmann / Renate Hof (Hg.): Genus. Zur Geschlechterdifferenz
in den Kulturwissenschaften. Stuttgart: Kröner, 1995, 207–261, hier 229.

Gerda Lerner: Es gibt keinen Abschied. Roman. Aus dem Englischen von Edith
Rosenstrauch-Königsberg, mit einem Vorwort von Marlen Eckl. Wien: Czernin Verlag
2017, 352 S.
Die Aussage „Zukunft braucht Vergangenheit“ findet als Slogan für Traditionsunter
nehmen und Banken Verwendung. Auch ein Essayband der einflussreichen feministischen Historikerin Gerda Lerner trug in der deutschen Übersetzung diesen
Titel. Das amerikanische Original lautete Why History Matters und erschien 1997.
Im Jahre 2001 folgte ein weiterer Sammelband Living with History mit Essays zum
Teil autobiographischen Inhalts. Anfang des Jahres 2013 verstarb Gerda Lerner in
hohem Alter. Die österreichische Historikern Gabriella Hauch meinte in einem
Nachruf auf die Pionierin der Women’s History, dass die Aussage „Zukunft braucht
Vergangenheit“ als Lerners feministische Antwort auf das oft postulierte postmoderne Ende der Geschichte verstanden werden könne.1 Die Kenntnis von Geschichte sei,
so Lerners Einstellung, gerade für marginalisierte soziale Gruppen wichtig, und zwar
nicht nur zur Stärkung ihrer Identität, sondern vor allem deshalb, weil Geschichte
immer auch Herrschaftsgeschichte ist und der Legitimation von Herrschaft dient.
In diesem Sinn reflektierte Lerner, 1920 als Gerda Kronstein in Wien geboren, zeitlebens ihre eigene Lebensgeschichte als Frau, als Überlebende einer 1938 aus Wien
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vertriebenen jüdischen Familie, als Emigrantin, linkspolitische Aktivistin, Feministin,
Mutter, Ehefrau, Schriftstellerin und Wissenschaftlerin. Geschichte, so Lerner, entsteht mit dem Bewusstsein von sich selbst und mit dem Verständnis von der Welt.
Beharrlich und klug verknüpfte sie diese Auffassung mit einem emanzipativen politischen Anspruch. Ihre zentralen Themen als Historikerin waren die Geschichte
afroamerikanischer Frauen, denen ihre wissenschaftliche Qualifikationsarbeit an
der Columbia University gewidmet war – die erste Dissertation zu einem frauengeschichtlichen Thema in den USA2, die Entstehung eines feministischen Bewusstseins,
die Entstehung des Patriarchats und die Geschichte gewaltfreien Widerstands. Nicht
zu vergessen sind ihre äußerst einflussreichen theoretischen Diskussionsbeiträge zu
den Analysekategorien Geschlecht, Ethnizität und Klasse.
Kurz: Gerda Lerners geschichtswissenschaftliches Werk ist, nicht zuletzt was die
theoretischen Zugänge betrifft, durch einen kritischen Blick auf die eigene Vergangenheit
geprägt. Mit viel Selbstironie interpretierte sie selbst in der Autobiographie Feuerkraut
ihren Werdegang von der gutbürgerlichen und rebellischen Tochter einer assimilierten jüdischen Familie zur amerikanischen feministischen Historikerin. Ihre Mutter
war die Malerin Ilona (Ili) Kronstein, der Vater ein Pharmazeut, sie wuchs auf mit
Kindermädchen und Salonmusik. Lerner berichtet von bürgerlicher Doppelmoral,
den Verfolgungen in der NS-Zeit, ihrer Gestapohaft kurz vor der Matura, dann von
den Nachkriegsjahren in der neuen Heimat und der Kommunistenhetze, von ihren
Ehen und Jobs als Hausfrau, Dienstmädchen, Kellnerin, Verkäuferin, Abwäscherin
– und als Schriftstellerin. Sie verfasste Short Stories, Drehbücher und einen Roman:
No Farewell. Erst im Alter von 38 Jahren inskribierte die Mutter zweier Schulkinder
an einer amerikanischen Universität ein Geschichtestudium, eigentlich um für ihren geplanten zweiten Roman zu recherchieren. An der Universität avancierte sie
relativ rasch von der „Outsiderin“ am Arbeitsmarkt und im Literaturbetrieb zur
„Insiderin“ des Wissenschaftsbetriebs und wurde als eine der wenigen Professorinnen
für Frauengeschichtsschreibung zum Vorbild einer ganzen Generation von
Historikerinnen – in Amerika wie in Europa. Die 2009 im Wiener Czernin Verlag
erschienene Autobiographie3 der Historikerin und politischen Aktivistin liest
sich spannend wie ein Roman. Lerners Lebenserfahrungen machen zudem neugierig auf ihr literarisches Werk und besonders auf ihr erstes Buch No Farewell.
Dieser ist nun ebenfalls im Czernin Verlag neu aufgelegt worden. Im Klappentext
wird geworben, dass auch dieses Buch auf autobiographischen Erfahrungen beruhe. Hilfreich für die Orientierung zwischen Fiktion und biographischen Aspekten
ist die ausführliche Einleitung von Marlen Eckl. Diese informiert über die interessante Entstehungsgeschichte von Es gibt keinen Abschied. 1939 war Gerda Kronstein
als einzige ihrer Familie allein in die USA emigriert. Dort verfolgte die junge Frau
mit bewundernswerter Hartnäckigkeit das Ziel, amerikanische Schriftstellerin zu
werden. Sie perfektionierte das amerikanische Englisch, verabschiedete sich gleichzeitig von ihrer deutschen Muttersprache, überarbeitete ihre Texte, geprägt von den
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Erzählmotiven Assimilation und Akkulturation, Abschied und Neubeginn, hundertfach. Zwölf Jahre soll daher die Arbeit an ihrem Debütroman No Farewell gedauert haben. Er erschien allerdings erst 1955 in den USA, zwei Jahre zuvor war bereits
in Österreich die deutsche Übersetzung Es gibt keinen Abschied herausgekommen.
Die Übersetzerin aus dem Englischen war Edith Rosenstrauch-Königsberg, auch sie
eine aus Wien vertriebene Jüdin. Publiziert wurde die österreichische Erstausgabe
unter dem Pseudonym Margarete Rainer im 1945 gegründeten kommunistischen
Globus Verlag. Mit der Verwendung eines Pseudonyms wollte Gerda Lerner ihre
unter der Kommunistenhetze der McCarthy-Ära leidende Familie schützen (Lerner
war in zweiter Ehe mit dem Filmcutter und Produzent Carl Lerner verheiratet). Mit
dem Namen ehrte sie aber auch eine Tante, die jüngere Schwester ihrer Mutter, die
in Auschwitz ermordet worden war.
Die Handlung des Romans setzt ein im Februar 1934, als der Bürgerkrieg die
Erste Republik erschüttert, ein Ereignis, das die politische Gesellschaft Österreichs
nachhaltig verändern sollte. Auf Seiten des seit März 1933 verbotenen republikanischen Schutzbunds kämpft der junge Medizinstudent Gustl Bergschmidt Seite an
Seite mit einfachen Fabrikarbeitern gegen Heimwehr und Bundesheer. Schauplatz
der Gefechte sind die Wiener Gemeindebauten. Gerda Lerner beschreibt ein
Szenario, in dem Blumen auf dem Fensterbrett eines jungen Arbeiterehepaars dessen
Hoffnungen auf privates Glück symbolisieren. Gustls Vater, ehemaliger sozialdemokratischer Nationalrat, legt sich die Rechtfertigungen eines politischen Wendehalses
zurecht, während die Mutter in Solidarität mit ihrem Sohn den stillen Widerstand
entdeckt und zuletzt desillusioniert von ihrer Ehe das Haus verlässt. Gustls kunstverliebte Schwester Agi hingegen beginnt eine Affäre mit einem der neuen, monarchistisch gesinnten Möchtegern-Machthaber und verliert zuletzt alles. Gustls Freundin,
die Schülerin Leni aus einer gutbürgerlichen assimilierten jüdischen Familie, wie die
Autorin Tochter einer Künstlerin, sucht ihren Weg ins Erwachsenwerden zerrissen
zwischen Mut, Angst und Liebe. Das Buch endet mit Lenis erzwungenem Abschied
von ihrem Geliebten Gustl in den Märztagen 1938.
Eindrücklich, in ausdrucksvoller Bildsprache schildert Gerda Lerner, wie
das Leben der Familien von Leni und Gustl aus den Fugen gerät und neue Ge
sinnungsgemeinschaften entstehen. Dabei sind es weniger die einzelnen Handlungen
und Figuren, die auf Gerda Lerners autobiographischen Erfahrungen beruhen
(wobei der familiäre Hintergrund der Romanfigur Leni und deren heimliches
Engagement für die „Rote Hilfe“ zweifellos solche Komponenten enthält), sondern mehr die Stimmungslage in Wien in den 1930er Jahren, deren Augen- und
Ohrenzeugin die Autorin als junges Mädchen war. Im Klappentext wird diese treffend charakterisiert mit den Worten: „Fremde werden Vertraute und Vertraute werden Fremde“. Beeindruckend, wie nuanciert und lebendig Es gibt keinen Abschied
diese Grundstimmung einfängt. Der Roman projiziert für die Leserschaft der neuen
Heimat ein Bild der Emotionen von Menschen der alten Heimat. Erzählt wird, wie
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sich im fernen Österreich innerhalb der vier Jahre von 1934 bis 1938 Rollen und
Beziehungen von Frauen und Männern, Eltern und Kindern veränderten und wie
die vertraute Stadt zur unheimlichen Kulisse drohenden Unheils wurde. Ein „Wiener
Roman“, lautete der Untertitel der deutschen Erstausgabe von 1953.
Ein zentrales Thema ist der im austrofaschistischen Wien als nicht mehr überbrückbar erlebte Generationenkonflikt. Die Romanfigur Gustl nimmt bewusst Ab
schied von der „seligen Einfachheit seiner Kinderjahre, als es noch keine Zweifel
an der Ehrlichkeit und Richtigkeit der Worte und Taten des Vaters gab“ (S. 39),
seine Schwester wird vom Strom des Geschehens mitgerissen. Angesichts des unaufhaltsam nahenden Unheils erleben die unterschiedlichen Charaktere des Buches
Schockmomente der Einsicht, entwickeln politisches Bewusstsein und entdecken
soziale Verantwortung, sie setzen sich mit Klassenunterschieden auseinander, verlieben sich, verplanen sich, oder flüchten in Scheinwelten. Schauplatz ihrer gemeinsamen und auseinanderlaufenden Lebenswege ist stets Wien mit der Donau und
dem Wienerwald – malerisch veranschaulicht für die amerikanische Leserschaft. Da
werden Erinnerungen an Kammermusik und bürgerliche Salonkultur, die Oper und
das Kaffeehaus lebendig – aber nicht als Idyllen erinnert, denn ausgerechnet diese
Orte und Situationen erweisen sich als trügerisch. Vertrautheit und Heimat gehen
Kapitel für Kapitel verloren, Sicherheit und Halt ist zuletzt auch beim kleinen, fast
unerschwinglich gewordenen Espresso im Kaffeehaus nicht mehr zu finden. Das Jahr
1935, beispielsweise, wird charakterisiert als das Jahr, in dem die Brücken Wiens zwar
noch standen, „und die Trauben reiften in den Weingärten, und man konnte guten
Gewissens sagen, daß keiner in die Zukunft sehen könne. Besonders, wenn man weder
sehen noch hören wollte“ (S. 179). Eine Art Gewissheit entwickeln zuletzt nur die beiden Liebenden, indem sie beim Abschiednehmen feststellen, dass man von Hoffnung
oder auch Anstand niemals Abschied nehmen sollte. Es gibt keinen Abschied ist ein
Roman, der als Beitrag zur literarischen Thematisierung des Austrofaschismus und
des Nationalsozialismus in Österreich Aufmerksamkeit verdient.
Maria Heidegger (Innsbruck)
Anmerkungen
1 Gabriella Hauch: „Es gibt keinen Abschied …“. Gerda Lerner (1920–2013) zum Gedenken. In: L’Homme.
Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft, Jg. 24, 2013, 137–139, hier 137. Zu Werdegang
und Werk Gerda Lerners siehe auch: Gisela Bock: Zukunft braucht Vergangenheit. Women’s History
zwischen Amerika und Europa: Nachruf auf Gerda Lerner. In: Gisela Bock: Geschlechtergeschichten
der Neuzeit. Ideen, Politik, Praxis. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 2014, 359–377.
2 Gerda Lerner: The Grimké Sisters from South Carolina. Rebels Against Slavery. Boston: Houghton
Mifflin 1967.
3 Gerda Lerner: Feuerkraut. Eine politische Autobiografie. Aus dem Englischen von Andrea HolzmannJenkins. Wien: Czernin 2009.
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Federico Memola, Federico Vicentini, Teresa Marzia: Im Reich der Fanes. Athesia 2018.
Diese Graphic Novel erschien erst nach Abschluss der redaktionellen Arbeiten, doch
schien uns die Veröffentlichung im Hinblick auf unser Schwerpunktthema Karl Felix
Wolff so bemerkenswert, dass wir zu dem ungewöhnlichen Mittel eines Hinweises
im Rezensionenteil greifen.
Die Wolffschen Dolomiten-Sagen wurden, wie der in dieser Ausgabe der
Mitteilungen aus dem Brenner-Archiv zeigt, umfänglich rezipiert, vor allem durch die
drei Literaturen Südtirols. Es gibt literarische Adaptionen in deutscher, italienischer
und ladinischer Sprache (siehe dazu den Teil „Texte“ in diesem Heft). Es gibt dramatische Adaptionen. Schon zu Wolffs Lebzeiten und von ihm betreut, erschienen
italienische Übersetzungen, die das Sagengut in Italien populär machten, sowie englischsprachige und französische Übersetzungen.
Schon seit seiner Kindheit, schreibt Zeno Kastlunger in einem kurzen Vorwort
im vorgestellten Band, habe er den Traum gehabt, die Sagen vom Reich der Fanes
in einem Comic zu erzählen. Nun ist es soweit, und zahlreiche Kreative aller drei
Südtiroler Sprachen wirkten daran mit: In Italienisch erschien Il regno di Fanes 2017,
die deutschsprachige Ausgabe liegt nun, im Herbst 2018 vor, und eine ladinische
Ausgabe ist in Vorbereitung (siehe dazu den Beitrag von Rut Bernardi in diesem
Heft, S. 184 und 194). In der Tat eignet sich die Sagenwelt, die Wolff für die Nachwelt
rettete und der er einen Ausdruck gegeben hat, der stark die Elemente seiner Zeit
trägt (vgl. dazu die Studien von Ulrike Kindl), ausgezeichnet für eine FantasyErzählung und für das Format einer Graphic Novel. Es gibt sie alle: Die Zauberer,
die phantastischen Wesen, die kriegerischen Königinnen, die von Gold besessenen
Herrscher, eine überwältigende Natur, nicht zuletzt Kämpfe mit dem Schwert und
Magie. Diese Adaption wird sicherlich zur weiteren Popularisierung der DolomitenSagen beitragen – wir sind schon gespannt auf die wissenschaftliche Beschäftigung
mit der Bild- und Textwelt dieser neuen Fanes-Bearbeitung.
Die Herausgeberinnen

Norbert Bachleitner: Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848. Mit
Beiträgen von Daniel Syrovy, Petr Píša und Michael Wögerbauer. Wien, Köln, Weimar:
Böhlau 2017 (Literaturgeschichte in Studien und Quellen 28), 528 S.
Beim Begriff Zensur nur an literarische Zensur zu denken, ist bei weitem zu kurz
gegriffen, wie Bachleitner in seinem Einleitungskapitel überzeugend darstellt. Es
ging und geht nach wie vor „um die Absicherung des Staates und seines politischen
Systems“, im 18. und 19. Jahrhundert schützte sich die Monarchie gegen „revolu220

tionäre Umtriebe“, heute schützen sich politische Systeme gegen „Kriminalität und
Terrorismus“ (11). Die weitgehende Internalisierung der Normen führte und führt
zur „Selbstzensur“ und dies ist ein wichtiges Thema in der Zensurdiskussion, wenn
natürlich auch am schwersten zu fassen und empirisch nachzuweisen. Es ist oft kaum
zu unterscheiden, ob die Änderung einer Textstelle tatsächlich unter dem Druck der
herrschenden Zensurnormen oder doch vielleicht aus anderen, etwa ästhetischen
Gründen erfolgt ist.
Im zweiten Kapitel wird gezeigt, dass die Zensur zwischen 1751 und 1791 „im
Dienst der Aufklärung“ stand, während im dritten, das die Zeit der napoleonischen
Kriege und des Vormärz (1792–1848) umfasst, weitgehend „die Zensur als Instrument
der Repression“ eingesetzt wurde. Im vierten Kapitel geben Petr Píša und Michael
Wögerbauer Einblick in das Zensurgeschehen in Böhmen (1750–1848) und Daniel
Syrovy behandelt die italienischsprachigen Gebiete der Monarchie (1768–1848).
Das fünfte Kapitel ist der Theaterzensur, das sechste den „Fallstudien“, das siebte einem Ausblick gewidmet. Ein ausführlicher Anhang enthält Zensurprotokolle,
Verordnungen, Richtlinien und Berichte, außerdem ein ausführliches Quellen-,
Literatur- und Namenregister.
Bachleitners Studien stützen sich auf die in zwei FWF-Projekten erstellte
Datenbank Verdrängt, verpönt – vergessen? Eine Datenbank zur Erfassung der in
Österreich zwischen 1750 und 1848 verbotenen Bücher (http://univie.ac.at/zensur).
Dass sich dann die Studie zum Großteil aus pragmatischen Gründen auf Wien beschränkt, wo die Monarchie (auch) die Zensur zu zentralisieren versuchte, das ist
eine Einschränkung, der sich der Verfasser des Buches sehr wohl bewusst ist. Daher
lässt er seine Mitarbeiter einen Einblick in die Zensur in Böhmen und die italienischsprachigen Länder geben, wobei sich zeigt, dass sich diese zumindest bestimmte Sonderrechte verschafft oder zentrale Vorgaben oft ganz einfach nicht umgesetzt
haben. Die Vermutung liegt nahe, dass dies auch in anderen Ländern, etwa in der
Steiermark und Tirol, nicht anders gewesen ist. Dass hier eine Forschungslücke
erst noch zu schließen wäre, vor allem auch für die Jahre von 1848–1918, wird vom
Verfasser im Ausblick dezidiert formuliert.
Doch allein die gesammelten Daten in der Datenbank lassen schon interessante
Rückschlüsse zu. Dass wissenschaftliche Werke aber auch nur allgemein sehr umfangreiche Werke als „weniger gefährlich erachtet werden“ (22), hat mit dem k leineren
angesprochenen Zielpublikum zu tun, das zudem die „sozial arrivierten“ Leser umfasste (etwa Adel, Gelehrte und Politiker), die mit den sogenannten „Scheden“, also
Ausnahmegenehmigungen, auch Zugang zu den verbotenen Büchern erhielten, da
man von ihnen eine Internalisierung des Normensystems annehmen konnte. Hingegen
wurde den populären Schriften, speziell dem, was wir heute Trivialliteratur nennen,
größere Aufmerksamkeit gewidmet, da die angesprochene Leserschicht, „die ungebildete und ärmere Bevölkerung“ aus der Sicht der Obrigkeit erst „zur Befolgung der
Normen […] erzogen bzw. gezwungen werden“ musste (23). Doch auch hier ist zu dif221

ferenzieren, denn während zu Zeiten der Aufklärung mündige Bürger gefragt waren,
war in restaurativen Zeiten mehr der brave Untertan gefordert. Dem System gefährlich
erscheinende Bücher wurden vom Scharfrichter regelrecht hingerichtet, d.h. verbrannt. Dass neben dem Staat aber auch die katholische Kirche immer noch ihren
Einfluss geltend machte, ist selbstverständlich. Es zeigt sich aber auch deutlich, dass ihr
Einfluss in dem behandelten Zeitraum kontinuierlich abnimmt. Wie wenig gefährlich
aber nun speziell die Literatur in der Fülle des gesamten Schrifttums war, zeigen die
vielen kommentierten Statistiken. Die Tabelle, die die verbotenen Bücher von 1754–
1791 nach Disziplinen aufgliedert, zeigt, dass nur etwa 25% dem weiteren Bereich der
Literatur zuzuordnen sind und dass davon wieder rund 21% der Erzählprosa angehören (85), dieselbe Liste, ausgewertet für den Zeitraum 1792–1848 ist in Summe sogar
ein wenig niedriger, signifikant ist dabei, dass die Zahlen für die Lyrik von 1,2 auf 3,8%,
auch die Prozentzahlen beim Theater leicht angestiegen sind, während die Erzählprosa
prozentuell abgenommen hat (169).
Die Schwierigkeiten, diese statistischen Zahlen zu bewerten, liegen darin, dass
die Zensurgutachten in Wien offenbar zum Großteil beim Brand des Justizpalastes
1927 verbrannt sind. So lässt sich der bekannte Fall von Grillparzers zensierten
Versen über das Forum Romanum über weite Strecken eben nur über die GrillparzerLiteratur rekonstruieren, nicht aber über Zensurakten. Immerhin hat sich in diesen
Fall Metternich persönlich eingemischt.
Die Ränke und Tricks, um die Zensur zu umgehen, waren vielfältig, andererseits
stellte es beispielsweise eine große ökonomische Belastung für Verlage dar, wenn
Bücher, zumal einzelne Bände einer Werkausgabe, verboten wurden. Verkompliziert
wurde das dadurch, dass die Verbotslisten geheim gehalten wurden, gehalten werden
mussten, weil gerade die verbotenen Bücher besonders begehrt waren. Es gab aber
Buchhändlergehilfen, die vor den Augen der Zensoren verbotene Bücher beiseite zu
schaffen vermochten, es gab geheime Buchlager, besondere Verpackungen, die leichter durch die Kontrolle gingen, es gab aber auch Politiker, die im Zweifelsfall, wie
etwa in Wien, die Unternehmer unterstützten bzw. nicht verfolgten. Vor allem aber,
die Zensurkommission bestand zu ihren besten Zeiten nur aus rund einem Dutzend
Leuten. Wie hätten die der gesamten, ständig wachsenden Schriftenflut auch Herr
werden sollen?
Der Theaterzensur ist zu Recht ein eigenes Kapitel gewidmet, denn hier sah sich
die Zensur noch einem weiteren Problem gegenübergestellt. Falls es überhaupt gedruckte Textbücher gab, die man entsprechend zensurieren hätte können, so war
es immer noch möglich, auf der Bühne zu extemporieren. Nestroy hat wegen so
einem Vergehen gar einige Tage im Gefängnis verbracht. Und auch wenn er sich an
den Text hielt, war er immer noch imstande, durch eine besondere Betonung oder
Gestik/Mimik einem Text besondere Brisanz zu verleihen (247). Andererseits gab es
gerade bei Stücken eine noch größere Selbstzensur, konnten es sich die Theater doch
noch weniger leisten, Schwierigkeiten mit der Zensur zu bekommen und Stücke
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nicht termingerecht aufführen zu dürfen. Dass das Repertoire des Burgtheaters – der
Hofbühne – hier noch weit stärker unter Druck stand, ist leicht einsehbar, galt es hier
doch politische Rücksichten zu nehmen und Vorbildwirkung zu erzeugen.
Das Kapitel Fallstudien, das immerhin rund 150 Seiten des Buches einnimmt,
ist allerdings methodisch gewagt. Denn ohne vorliegende Zensurdokumente die
Gründe für das Verbot aus den Zensurrichtlinien und den wenigen vorhandenen
Zensurgutachten zu „extrapolieren“, zu versuchen, die Texte „‚mit der Brille‘ eines
Zensors“ zu lesen (258), das ist mehr als gewagt. Wohl hat der Verfasser seine ausgezeichneten Kenntnisse der Zensurrichtlinien und der Zensurvorgänge zweifellos in
den vorhergehenden Kapiteln demonstriert, auch hat er mehrere Zensoren näher vorgestellt, doch daraus lässt sich der Idealtypus des Zensors nicht ableiten. Die ebenso
profunde Kenntnis aller hier vorgestellten Texte von Goethe über Schiller bis Wieland,
von Balzac über Dumas bis Shakespeare, lässt – ohne betreffende Zensurakten –
trotzdem keine wissenschaftlich gesicherten Aussagen über die Verbotsgründe zu.
Der Verfasser kann daher für die meisten – redlicherweise – nur den Konjunktiv
verwenden. Denn Bachleitner hat in den vorhergehenden Ausführungen zur Zensur
schlüssig dargelegt, dass es den uniformen Zensor eben nicht gab, dass der Druck der
Zensur Schliche und Tricks auf der Gegenseite provozierte, dass manchmal persönliche Einsprüche oder Entscheidungen von höherer Instanz, gar vom Kaiser selbst
kamen, sodass der Ausgang der einzelnen „Fälle“ eben nicht vorhersehbar war. Für
manche Verbotsentscheidung dürfte auch die jeweilige Befindlichkeit des Zensors
maßgeblichen Anteil gehabt haben. Vielleicht wären einige der Fallstudien gerade mit
erhaltenen Zensurakten der Länder zumindest in Teilen rekonstruierbar. Ohne entsprechendes Aktenmaterial kann man die anstößigen Textpassagen zwar vermuten –
in Vielem wird Bachleitner aufgrund seiner ausgezeichneten Kenntnisse sicher richtig liegen –, doch letztlich muss es zwangsläufig bei Spekulationen bleiben.
„Die Gretchenfrage, ob die Zensur im Sinn des Schutzes der Religion und der
Institutionen des Ancien Régime notwendig oder sogar heilbringend oder bloß
eine Ausgeburt der Arroganz und Paranoia der Herrschenden war“, lässt sich laut
Bachleitner nicht schlüssig beantworten. „Die Antwort kann je nach Standpunkt
des Betrachters am einen oder anderen Ende der angedeuteten Scala“ liegen (407).
Insgesamt ist es aber wirklich „tröstlich“ zu sehen, wie harmlos und ineffizient die
Kontrollmöglichkeiten von damals im Vergleich zu heute waren.
Anton Unterkircher
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Notiz
In der vorzüglichen neuen Ausgabe des Briefwechsels zwischen Ludwig v. Ficker und
Karl Kraus kommt mehrfach der Dichter und Vorstand der Innsbrucker Filiale der
Österreichischen Nationalbank Karl Emerich Hirt (1866-1963) vor, der 1920 besonders heftig gegen die Innsbrucker Vorlesung von Karl Kraus aufgetreten war.
Die Rede ist in der Ausgabe auch von Lokalanekdoten, die Hirt lächerlich erscheinen lassen – und die heute nicht mehr ermittelt werden können. Zumindest eine solche Anekdote möchte ich daher festhalten; zwar hat sie mit der Kraus-Affaire nichts
zu tun, doch ist sie bezeichnend für das Bild, das man in Innsbruck von dem Autor
hatte.
Erzählt hat mir die Geschichte in den 50er Jahren meine 1905 geborene Mutter,
die in Innsbruck aufgewachsen ist, in einem bürgerlichen, jedoch sicher nicht besonders literaturaffinen Milieu; Wolfgang Pfaundler, mit dem ich einmal über Hirt
gesprochen habe, war die Anekdote ebenfalls bekannt.
Hirt kam von einer Reise zurück und beauftragte am Hauptbahnhof einen
Gepäckträger damit, seinen Koffer nach Mentlberg zu bringen, wo der Poet wohnte.
Als der Gepäckträger nach dem weiten Weg seine Last abgab, habe Hirt ihm gesagt:
„Trinkgeld kann ich dir keines geben – aber du kannst deinen Kindern erzählen, ein
deutscher Dichter habe dir die Hand gegeben.“
Sigurd Paul Scheichl
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Neuerscheinungen
Paula Schlier: Petras Aufzeichnungen oder Konzept einer Jugend nach dem Diktat der
Zeit. Herausgegeben, kommentiert und mit einem Nachwort versehen von Annette
Steinsiek und Ursula A. Schneider im Auftrag des Forschungsinstituts Brenner-Archiv.
Salzburg: Otto Müller 2018.
Die Autorin, 1899 geboren, gehörte zur ersten Generation von Frauen, die 1919 wählen
durften. Ihre Sozialisation als bürgerliche Tochter, und die Aufteilung der NachkriegsBerufsfelder nach bewährtem patriarchalem Muster verhinderten eine angestrebte
journalistische Karriere. Schlier arbeitete als Stenotypistin, hatte aber die Chuzpe, sich
als solche 1923 in der Redaktion des Völkischen Beobachters zu verdingen und noch
vor den dafür bekannten Männern investigativ tätig zu werden: In einem Tagebuch,
das sich im Brenner-Archiv befindet und das sie in Petras Aufzeichnungen verwendete,
hielt sie die Ereignisse vor dem und rund um den „Hitler-Ludendorff-Putsch“ fest. Sie
ahnt, dass die Gewaltbereitschaft, Unberechenbarkeit und Lügenmethodik der Nazis
schwer einzugrenzen sein werden. Kaum erträgliche Beobachtungen zur Zeit zwischen
1916 und 1924 werden von traumhaften Sequenzen durchbrochen und gerahmt.
Hans Haid: i schmeck in langes. Ausgewählte Gedichte. Herausgegeben und mit einem
Nachwort von Christine Riccabona und Anton Unterkircher. Mit Lesehilfen von Barbara
Haid in Zusammenarbeit mit Hans Haid. Editorische Vorarbeiten von Sandra Senfter.
Innsbruck, Wien: Haymon 2018 (= Werkausgabe Hans Haid, hg. v. Ulrike Tanzer, 1).
Dieser Auswahlband aus der bisher bekannten kritischen Dialektlyrik Haids, der auch
zahlreiche unveröffentlichte Texte enthält, richtet – begünstigt durch den im BrennerArchiv liegenden Vorlass Haids – den Blick vermehrt auf den Poeten des Landlebens,
auf seine Liebesgedichte, auch auf jene Gedichte, in denen Hans Haid seine lebenslange Arbeit reflektiert.
Barbara Hundegger: „dein wörterkopfball kämpft mit wind“. Innsbruck: iup
(= Innsbrucker Poetik-Vorlesungen 2).
Barbara Hundegger zeigt sich in ihrer Innsbrucker Poetik-Vorlesung als Lyrikerin,
die – wie nur wenige ihrer Generation – Poetik und Politik gemeinsam denkt und sich
der ästhetischen Umsetzung dieser Gemeinsamkeit verschrieben hat. Hundegger
ist aber auch zutiefst davon überzeugt, dass Lyrik es trotz ihrer Randexistenz am
literarischen Markt wie keine andere Gattung vermag, die Leserin und den Leser
anzusprechen. Persönliche Auskünfte über die Arbeit – was die Auswahl der
Themen, der poetischen und ästhetischen Verfahrensweisen betrifft – gehen mit
Programmatischem Hand in Hand.
Irene Zanol, Dieter Distl: Im Grenzbereich zwischen Literatur und Journalismus.
Ernst-Toller-Preis-Reden 1997–2018. Würzburg: Königshausen & Neumann 2018 (=
Schriftenreihe der Ernst-Toller-Gesellschaft 10).
Am 1. Dezember 2018 jährte sich der Geburtstag von Ernst Toller zum 125. Mal. An
226

diesem Tag wurde in Neuburg an der Donau zum 10. Mal der Ernst-Toller-Preis verliehen. Der Preis für herausragende Leistungen im Grenzbereich von Literatur und
Politik wurde in den vergangenen 20 Jahren unter anderem an Albert Ostermaier,
Juli Zeh, Günter Grass, Felix Mitterer, Christoph Ransmayr, Katja Petrowskaja und
Wolf Biermann verliehen. Um alle Reden, sowie die Laudationes und Begründungen
der Jury an einem einheitlichen Ort zugänglich zu machen, erschien dieses Buch als
Band 10 der Schriften der Ernst-Toller-Gesellschaft.
Irene Zanol: Bibliografie Daniel Kehlmann. Bielefeld: Aisthesis, 2018 (= Bibliographien
zur deutschen Literaturgeschichte 24).
Daniel Kehlmann gilt seit dem Roman Die Vermessung der Welt (2005) als einer der
international erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftsteller der letzten Jahrzehnte.
Was sein Werk darüber hinaus umfasst, dokumentiert diese bislang umfassendste
und aktuelle Bibliografie für die Zeit bis 2017. In über 1000 Einträgen werden neben sämtlichen Werken Kehlmanns – Erzählungen, Romane, Stücke, Drehbücher,
Rezensionen, Essays und Übersetzungen – auch die Rezeption und Forschungsliteratur
erfasst. Als strukturierte Materialsammlung erfüllt die Bibliografie den Zweck einer
Bestandsaufnahme, dient aber auch als Orientierungshilfe und Ausgangsbasis für
künftige Arbeiten über Autor und Werk.
Maria Piok, Ulrike Tanzer, Kyra Waldner (Hg.): Marie von Ebner-Eschenbach.
Schriftstellerin zwischen den Welten. Innsbruck: iup 2018 (= Innsbrucker Beiträge zur
Kulturwissenschaft, Germanistische Reihe 90).
Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916) erschreibt sich in einer Zeit radikalster politischer und geistiger Umbrüche ihr eigenes Selbstverständnis als Autorin: Zwischen
tradierten Wert- und Rollenvorstellungen auf der einen, Auf- und Ausbruchphantasien
auf der anderen Seite changierend schafft sie ein Werk, das auf mannigfaltige Weise
epochale Veränderungen auf dem Weg zur Moderne reflektiert. Die in diesem Band
versammelten Beiträge betten ihr Leben und Schreiben in verschiedenste Kontexte
ein und zeichnen so ein möglichst vielschichtiges Bild einer Autorin, die sich – als
Schriftstellerin zwischen den Welten – eindeutiger Zuschreibungen entzieht.
Für jeden etwas, aber nicht für alle. Zu Turi Werkner. Redaktion: Roland Sila und
Christine Riccabona. Mit Beiträgen von Patrick Werkner, Michael Huter, Max Mayr,
Christine Riccabona und Günther Dankl. Innsbruck: iup 2019.
Dem Künstler Turi Werkner und seinem vielfältigen Werk ist dieser kleine Band
anlässlich seines 70. Geburtstages gewidmet. Seine Verbundenheit mit dem
Forschungsinstitut Brenner-Archiv der Universität und dem Tiroler Landesmuseum
Ferdinandeum hat Werkner durch großzügige Legate unterstrichen. Die Beiträge
des Bandes erschließen intermediale Zugänge zum sprach- und bildkünstlerischen
Werk und verbinden literatur- und kunstbetrachtenden Perspektiven.
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Abbildungsverzeichnis
Ulrike Kindl: Bei Vater Johann Wolff in der Schule
Abb. 1: [Johann Wolff]: Der neue Staat, genauer: Die neue Kirche und der neue Staat,
oder: Staat und Kirche und was damit zusammenhängt auf der nächstehöheren Stufe
der Civilisation. Von der Zinne der Zeit. Braunschweig: Commissionsverlag Richard
Sattler 1899. Titelei. FIBA, Nachlassbibliothek Karl Felix Wolff, Sig. 031-290.
Abb. 2: Dass., ebda: Inhaltsverzeichnis.

Christoph Hartung von Hartungen: „Romanen“ und „Germanen“
Abb. 1: Felix Dahn: Kampf um Rom. Historischer Roman. Bd. 1. Leipzig: Breitkopf
und Härtel 481906. Titelei. FIBA, Nachlassbibliothek Arthur von Wallpach, Sig.
027-2729,1.
Abb. 2: Max Prantl: Monte Cristallo im Morgenlicht [zwischen 1948 und 1956]. 100
cm x 149 cm, Öl auf Hartfaserplatte. © Alpenverein-Museum, Österreichischer
Alpenverein. Alpenverein-Museum, Sig. 3312. Der Maler und Schriftsteller Max
Prantl (1912–1957) erhielt 1948 für (nicht identifizierte) Gemälde den Preis des
Landes Tirol durch den Juror Herbert Boeckl. Max Prantls schriftlicher Nachlass
wird im Forschungsinstitut Brenner-Archiv aufbewahrt (s. https://www.uibk.
ac.at/brenner-archiv/archiv/prantl.html), etliche seiner Gemälde im AlpenvereinMuseum in Innsbruck. Mit freundlicher Genehmigung.
Abb. 3: Richard Wolff: [Rosengarten], o.D. Postkarte in Album eingeklebt. FIBA,
Nachl. K. F. Wolff, Nachlassteil 2, Sig. 246-15-04.
Abb. 4: Karl Felix Wolff: Das Alpenglühen. [Bozen:] Selbstverlag 1962 (Druck von
Weger in Brixen). Umschlag. Die Broschüre hat nur einen Umfang von 12 Seiten,
etwa die Hälfte davon ist mit Zitaten aus der schöngeistigen Literatur (zumeist
Lyrik) gefüllt, die das Alpenglühen zum Thema haben. FIBA, Nachlassbibliothek
K. F. Wolff, Sig. 031-207.
Abb. 5: Der Laurinbrunnen in Bozen, Andreas Kompatscher und Arthur Winder,
1907. Foto Mattes, Wikimedia Commons, gemeinfrei. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bozen_1_(355).JPG

Ulrike Kindl: Dolomitensagen und Dolomitenführer
Abb. 1: Grab in Sulden. Foto von Wolfgang Pfaundler. In: Wolfgang Pfaundler: Das
andere Südtirol. Rückkehr nach 37 Jahren. Lana: Tappeiner 2002, 137. Mit freundlicher Genehmigung.
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Abb. 2: Werbung für Richard Wolffs Tourismusgemälde. In: Karl Felix Wolff: Ver
kehrs-, Hotel- und Sommerfrischen-Buch für Südtirol. Königreich Italien. Provinz
Venezia Tridentina. Bozen: Verkehrs-Verband für den Handeskammerbezirk
1922, 49. FIBA, Nachlassbibliothek K. F. Wolff, Sig. 031-153.
Abb. 3: Karl Felix Wolff: Monographie der Dolomitenstraße und des von ihr
durchzogenen Gebietes: Ein Handbuch für Dolomitenfahrer mit touristischen, geschichtlichen und wissenschaftlichen Erläuterungen. Bozen: Moser
1908. Schutzumschlag, vorne mit abgebildetem Gemälde von Richard Wolff.
Nachlassbibliothek K. F. Wolff, Sig. 031-173,1.
Abb. 4: Karl Felix Wolff: Canazei. Das Zentrum der Dolomiten. Hg. vom „Comitato
di Cura“ in Canazei. Canazei: Comitato di Cura 1927. Cover. Nachlassbibliothek
K. F. Wolff, Sig. 031-205.
Abb. 5: Auf der Sella-Joch-Straße. Foto: [Wilhelm] „Müller, Bolzano“. In: Ebda., 16.
Abb. 6: Karl Felix Wolff: Führer durch Bozen-Gries. Unter besonderer
Berücksichtigung der vier neuen Bergbahnen und der großen Dolomiten-Straße.
Bozen: Selbstverlag d. Verf. 1909. 3. Tsd. 1914. FIBA, Nachlassbibliothek K. F.
Wolff, Sig. 031-261. Auf dem Cover die farbige Reproduktion eines Gemäldes von
Richard Wolff.

Michael Wedekind: Von Fabelwesen und Führerrassen
Abb. 1: Briefpapier Karl Felix Wolff. FIBA, Nachlass K. F. Wolff.
Abb. 2: Raeticus (d.i. Karl Felix Wolff): Die Ladiner. Publikationsort unbekannt,
o.D. [vor 1918]. Dieser Text wurde unter dem Klarnamen des Autors abgedruckt in: Tiroler Volksbund-Kalender für das Jahr 1912. Beide Drucke sind als
Sonderdrucke enthalten im Nachl. K. F. Wolff, Sig. 031-04-03.
Abb. 3. Karl Felix Wolff: Rassenlehre. Neue Gedanken zur Anthropologie, Politik,
Wirtschaft, Volkspflege und Ethik. Leipzig: Curt Kabitzsch 1927 (= MannusBibliothek 39). Schutzumschlag, Vorderseite. Nachl. K. F. Wolff, Sig. 031-12-01.
Abb. 4. Dass., ebda: Titelei.
Abb. 5. Dass., ebda: Seite 161.
Abb. 6 und 7: Lebensdokument zur ‚Option‘: Annahmeschein des Deutschen Reichs,
1940. FIBA, Nachlassteil 2, Sig. 246-09-19.
Abb. 8: C.[arlo] F.[elice] Wolff: I monti pallidi. Leggende delle Dolomite. Traduzione
dal tedesco di Clara Ciraolo. Bologna: Licino Cappelli 111951 (= Collana d’Oro ‚Le
Alpi‘ 2). Schutzumschlag, Vorderseite. FIBA, Nachlassbibliothek K. F. Wolff, Sig.
031-388.
I Monti Pallidi erschienen erstmals [1922?] bei Pötzelberger in Meran, ab 1925 in
erweiterter Form bei Mondadori in Mailand und ab der 11. (abgebildeten) unveränderten Auflage bei Cappelli in Bologna. (Vgl. Ulrike Kindl: Kritische Lektüre
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der Dolomitensagen von Karl Felix Wolff. Bd. 1: Einzelsagen. San Martin de Tor:
Istitut Ladin Micurà de Rü 1983, 253–254.)

Ulrike Kindl und Fabio Chiocchetti: Die Briefwechsel
Abb. 1. Der erste Artikel mit dem Interview von Carlo Battisti, Alto Adige, 25.9.1951.
FIBA, Nachl. K. F. Wolff, Sig. 31-22-07.
Abb. 2. Die erste Entgegnung Wolffs, Dolomiten, 11.10.1951. Nachl. K. F. Wolff, Sig.
31-22-07.

Rut Bernardi: Karl Felix Wolff und die Literatur der Dolomitenladiner
Abb. 1: Karl Felix Wolff: Dolomiten-Sagen. Sagen u. Überlieferungen, Märchen
und Erzählungen der ladinischen u. deutschen Dolomitenbewohner. Gesammelt
und bearbeitet. Bozen: Selbstverlag 1913. Cover der Erstausgabe. FIBA,
Nachlassbibliothek Arthur von Wallpach, Sig. 27-1061.
Abb. 2. Dass., ebda.: Titelei.
Abb. 3: Karl Felix Wolff: Dolomiten-Sagen. Sagen und Überlieferungen, Märchen und
Erzählungen der ladinischen und deutschen Dolomitenbewohner. Gesammelt
und bearbeitet. Ausgabe in zwei selbständigen Bändchen. Bd. 1. Bolzano: Ferrari
4
1927. Schutzumschlag. FIBA, Nachlassbibliothek K. F. Wolff, Sig. 31-377.
Abb. 4: „Der alte Dantone in der Pordòjhütte. Phot. Wilhelm Müller, Bozen.“ In: Karl
Felix Wolff: Monographie der Dolomitenstraße und des von ihr durchzogenen
Gebietes. Ein Handbuch für Dolomitenfahrer mit touristischen, geschichtlichen
und wissenschaftlichen Erläuterungen. Bd. 1. Bozen: Moser 1908, [zwischen Seite
224 und 225]. Nachlassbibliothek K. F. Wolff, Sig. 31-173,1.
Abb. 5: Karl Felix Wolff: Dolomiten-Sagen. Sagen und Überlieferungen, Märchen und
Erzählungen der ladinischen und deutschen Dolomitenbewohner. Gesammelt
und bearbeitet. Ausgabe in zwei selbständigen Bändchen. Bd. 2. Bolzano: Ferrari
4
1927. Nachlassbibliothek K. F. Wolff, Sig. 31-173,1. Die Abbildung auf dem
Schutzumschlag stammt vermutlich von Richard Wolff.

Michael Klein: „das Fenster“
Abb. 1: „Preßbehördliche Anzeige“ durch LH-Stv. Prof. Dr. Fritz Prior, 2.6.1967.
Redaktionsarchiv das Fenster, Konvolut 1967, noch ohne Sig.
Abb. 2: das Fenster, Nr. 1, Sommer 1967. Vordere Umschlagseite. Umschlagentwurf:
Arthur Zelger. Im Original olivgrün.
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Abb. 3: Wolfgang Pfaundler: Tiroler Architektenumfrage. Entwurf, masch., [1967].
Redaktionsarchiv das Fenster, Konvolut 1967, noch ohne Sig.
Abb. 4: Wolfgang Pfaundler [1998?]. Foto: Jakob Pfaundler. Entnommen aus:
Wolfgang Pfaundler: Das andere Südtirol. Rückkehr nach 37 Jahren. Lana:
Tappeiner 2002, hintere Umschlagklappe. Mit freundlicher Genehmigung von
Jakob Pfaundler.
Abb. 5: Herlinde Menardi und Michael Klein beim ordnenden Vorbereiten des
Bestandes für die Übergabe an das Brenner-Archiv, Nov. 2017. Foto: Monika
Klein. Dieses Bild wurde ohne Wissen des Autors des Beitrags eingefügt. Dank an
Monika Klein für das Zur-Verfügung-Stellen des Fotos!

Vignette auf der Umschlagrückseite: Karl Felix Wolff: Dolomiten-Sagen. Sagen u.
Überlieferungen, Märchen und Erzählungen der ladinischen u. deutschen Dolo
mitenbewohner. Gesammelt und bearbeitet. Bozen: Selbstverlag 1913. Rückseite des
Covers der Erstausgabe. FIBA, Nachlassbibliothek Arthur von Wallpach, Sig. 271061.
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Kontaktadressen
Texte
Anita Pichler (1948–1997).
Ihr Werk wird vom Haymon Verlag betreut: office@haymonverlag.at
Rut Bernardi: Ruth.Bernardi@unibz.it
Brunamaria Dal Lago Veneri: brundal@mail.com
Anna Rottensteiner: anna.rottensteiner@uibk.ac.at

Beiträge
em. Univ.-Prof. Dr. Ulrike Kindl, Dipartimento di Scienze del Linguaggio, Università
Ca’ Foscari Venezia: ukindl@unive.it
Dr. Christoph Hartung von Hartungen (1955–2013).
Einen Kontakt zur Familie vermittelt das Brenner-Archiv:
brenner-archiv@uibk.ac.at
Dr. Fabio Chiocchetti, Istitut Cultural Ladin Majon di Fascegn, Vich/Vigo di Fassa:
f.chiocchetti@istladin.net
Mag. Rut Bernardi, Fakultät für Bildungswissenschaften, Freie Universität Bozen/
Libera Università di Bolzano: Ruth.Bernardi@unibz.it
Ao. Univ.-Prof. i. R. Dr. Michael Klein, Innsbrucker Zeitungsarchiv, Institut für
Germanistik, Universität Innsbruck: michael.klein@uibk.ac.at
Mag. Irene Zanol, Forschungsinstitut Brenner-Archiv, Universität Innsbruck:
irene.zanol@uibk.ac.at
Mag. Dr. Maria Heidegger, Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische
Ethnologie sowie Heidegger, Hilber und Siegl: Die HistorikerInnen:
maria.heidegger@uibk.ac.at und heidegger@diehistoriker.at
Dr. Anton Unterkircher, Forschungsinstitut Brenner-Archiv, Universität Innsbruck:
anton.unterkircher@uibk.ac.at
em. Univ.-Prof. Mag. Dr. Sigurd Paul Scheichl, Institut für Germanistik, Universität
Innsbruck: Sigurd.P.Scheichl@uibk.ac.at
Post an die Redaktion bitte an brenner-archiv@uibk.ac.at

232

