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Vorwort

Das Ende einer Welt und der Beginn keiner neuen?

Südtirol November 1918 – Oktober 1922

Ulrike Kindl

Am 10. Oktober 2020 jährte sich zum hundertsten Mal der Tag, an dem
„Deutschsüdtirol“ gemäß den Vereinbarungen des Friedensvertrages von
Saint-Germain an das Königreich Italien angeschlossen wurde. Die An-
nexion betraf  alle südlich der Brennergrenze gelegenen Gebiete des ehe-
maligen Kronlandes Tirol, also auch „Welschtirol“, das italienischspra-
chige Trentino, für dessen Bevölkerung der Übergang an die madrepatria
die Vollendung des in drei Unabhängigkeitskriegen (1848/49, 1859 und
1866) erkämpften italienischen Nationalstaates war. Der Erste Weltkrieg
– aus der Sicht der italienischen Geschichtsschreibung gern auch als
quarta guerra d’indipendenza, also als Vierter Unabhängigkeitskrieg und als
Vollendung des Risorgimento gewertet – war im November 1918 zu Ende
gegangen. Das Habsburgerreich, Italiens Erbfeind während des langen
Einigungsprozesses im neunzehnten Jahrhundert, hatte aufgehört zu
existieren.
Europa und darüber hinaus die halbe Welt lagen in Schutt und Asche,

vier Kaiserreiche waren zusammengebrochen; keiner der eigentlichen
Konflikte, die zur Katastrophe geführt hatten, war wirklich ausgekämpft;
die angeblich angestrebte gerechte Neuordnung Europas war dem Ge-
rangel der Siegermächte um Zugewinne und Privilegien geopfert worden;
das Friedensprojekt von Saint-Germain war großteils gescheitert. Die
Folge war eine Zeit ausgeprägter Krisenhaftigkeit: In den 1920er-Jahren
griffen überall in Europa verstärkt autoritäre Kräfte nach der politischen
Macht, Hyperinflation destabilisierte die jungen Demokratien der ehe-
maligen Mittelmächte. Die Frühphase der Weimarer Republik (1919–
1933) war gekennzeichnet von Aufständen und Straßenschlachten:
Märzaufstand im Ruhrgebiet, Hamburger Aufstand, Hitlerputsch. Im auf
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Deutsch-Österreich geschrumpften Rest des Habsburgerreiches wurde
zwar die Republik ausgerufen, doch es war ein „Staat, den keiner wollte“
(Hellmut Andics). Auch in den zahlreichen neu gegründeten National-
staaten in Mittel- und Osteuropa herrschte keineswegs Frieden, immer
wieder kam es zu Grenzkonflikten, vor allem zwischen Polen und der
Sowjetunion tobten blutige Auseinandersetzungen.
Doch auch mit dem siegreichen Königreich Italien stand es nicht zum

Besten. Der Krieg hatte einen hohen Blutzoll gefordert, der in keinem
Verhältnis zu den bescheidenen Territorialgewinnen stand; vor allem an
der östlichen Grenze zu Istrien und Dalmatien wurde Italien in Saint-
Germain längst nicht alles zugestanden, was im Geheimvertrag von Lon-
don (1915) zugesichert worden war. D’Annunzios böses Hetzwort von
der vittoria mutilata heizte die Nachkriegsdebatten im rechten Spektrum
an, die politische Federführung der bürgerlich-liberalen Eliten, die das
Königreich (noch) regierten, geriet bedenklich unter Druck. Die Nach-
verhandlungen von Rapallo (12. November 1920) brachten zwar mühsam
einen Grenzvertrag zwischen Italien und den Ländern des späteren Kö-
nigreichs Jugoslawien zustande, doch von der Konkursmasse des implo-
dierten Habsburgerreiches fiel für Italien letztlich nur wenig ab. 
Vor diesem Hintergrund ist die Unnachgiebigkeit zu sehen, die Italien

im Fall Deutschsüdtirols an den Tag legte, wobei die militärstrategische
Bedeutung der Brennergrenze sicherlich eine gewisse Rolle gespielt
haben mag.1 Immerhin sah Punkt 9 von Wilsons 14-Punkte-Programm
die „Berichtigung“ (readjustment) der italienischen Grenzen vor, allerdings
nach „genau erkennbaren Abgrenzungen der Volksangehörigkeit“ (along
clearly recognizable lines of  nationality), was nach dem von Woodrow Wilson
geradezu als Leitmotiv der Pariser Friedensverhandlungen feierlich ver-
kündeten Selbstbestimmungsrecht der Völker im umstrittenen Landesteil
Tirols südlich der Brennergrenze eine Abstimmung erfordert hätte.
Dazu kam es nicht. Italien wollte seine Kriegsbeute in Sicherheit brin-

gen und schuf  kurzerhand Fakten: Es schnürte die ihm zugesprochenen
Teile des alten Kronlandes Tirol südlich des Alpenhauptkammes als neue
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1 Siehe dazu Johannes Hürter / Gian Enrico Rusconi (eds.), Der Kriegseintritt Italiens
im Mai 1915. Sondernummer der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Oldenbourg, München
2007, bes. Kapitel 3: Trentino-Südtirol, 101–137.



Provinz Venezia Tridentina zusammen – heute die Region Trentino-Süd-
tirol – und vollzog am 10. Oktober 1920 die Annexion des Gebietes.2
Vage versprach der italienische König in der Kronrede zur Eröffnung
der Legislaturperiode des Parlaments am 1. Dezember 1919 den Min-
derheiten an der nördlichen (und östlichen) Landesgrenze die Achtung
ihrer Eigenheit: 

La nostra tradizione di libertà deve segnare la via alle soluzioni, con il mag-
giore rispetto delle autonomie e delle tradizioni locali.3

Deutschsüdtirol war in heller Verzweiflung. Der Schock der Niederlage
nach einem grauenvollen Gebirgskrieg, in dem – so die Wahrnehmung
der Tiroler Bevölkerung – dem italienischen Angriff  standgehalten wor-
den war, muss ein heute kaum vorstellbares Ohnmachtsgefühl erzeugt
haben, gepaart mit unverhohlen gezeigtem Misstrauen gegen die neue
Staatsmacht und ihre Versprechungen. Die eigene Teilschuld am Gang
der Dinge wollte man gar nicht erst wahrhaben. Vom wahren Ausmaß
des militärischen Zusammenbruchs der Mittelmächte wusste man im
Land kaum etwas, obwohl die lokale Realität das Elend der Kriegswirt-
schaft in aller Härte zu spüren bekommen hatte. Doch eine auf  Hoch-
druck laufende Kriegspropaganda heizte, zusammen mit einer erkleckli-
chen Portion anti-italienischer Schmährede, den Tiroler Nationalismus
unverdrossen an.4 In geradezu grotesker Verkennung der Lage hatte der
Tiroler Volksbund noch am 9. Mai 1918 auf  dem deutschnational ge-
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2 Ein seltsamer Zufall wollte es, dass an eben jenem 10. Oktober 1920 das Land
Kärnten durch eine (zugestandene) Volksabstimmung für Österreich erhalten werden
konnte. Die Slowenen Südkärntens sprachen sich mehrheitlich für den Verbleib bei
Österreich aus; die von der Kärntner Landesversammlung zugesicherten Minderheiten-
rechte sorgen allerdings bis heute für Kontroversen. Vgl. Claudia Fräss-Ehrfeld, Geschichte
Kärntens 1918–1920. Abwehrkampf  – Volksabstimmung – Identitätssuche, Verlag Johannes
Heyn, Klagenfurt 2000.

3 Zitiert nach Maurizio Ferrandi, „Al Brennero ci siamo e ci resteremo …“ Cronache par-
lamentari della questione altoatesina, vol. I, 1918–1943, Edizioni alphabeta Verlag, Meran
2016, 45.

4 Siehe dazu den detailreichen Beitrag von Matthias Schönweger im vorliegenden
Band, Die Presse halt / halt die Presse / nur gut dass jeder weiß, 303–330. Vgl. ferner Josef
Feichtinger, Kämpfen für das Heiligste. Tiroler Stimmen zum Ersten Weltkrieg, Edition Raetia,
Bozen 2013.



stimmten „Volkstag“ in Sterzing einen Forderungskatalog aufgestellt, der
dem italienischsprachigen Trentino im Fall des sicher erwarteten „Sieg-
friedens“ mit Italien jede Autonomie verweigert hätte. Nur wenige Mo-
nate später – bis zum Brixner Volkstag vom 13. Oktober 1918 – waren
die nachdenklicheren Kräfte Tirols zur Besinnung gekommen: Öster-
reich-Ungarns Niederlage zeichnete sich deutlich ab, und nun war klar,
dass man im Fall eines Übergangs zur Siegermacht Italien eine Autono-
mie brauchen würde, um die Eigenständigkeit Tirols zu retten.5
Dann kam der Waffenstillstand vom 4. November 1918. „Dies ist das

Ende, ein Ende mit Schrecken“, schrieb die Tageszeitung Der Tiroler am
8. November 1918. Doch der wahre Schock sollte erst noch kommen:
Nur wenige Tage später – am 12. November 1918 – brach das Habsbur-
gerreich auseinander. Das war das endgültige Aus, denn was sich da auf-
löste, war für Tirol nicht einfach das vorgesetzte Staatswesen, in dem das
Kronland seit Jahrhunderten staatlich verortet gewesen war, sondern eine
gottgewollte Weltordnung, ein Wertesystem, ein Mythos. Was von vielen
anderen Völkern Österreich-Ungarns als Neubeginn wahrgenommen
wurde, war für das klerikal-konservative Tirol ein Weltuntergang, ein tra-
gisches Schicksal. 
Während der Friedensverhandlungen in Saint-Germain wandelte sich

das Ende mit Schrecken in einen Schrecken ohne Ende. Dass der welsche
Landesteil den Italienern zugesprochen werden sollte, darin glaubte man
sich fügen zu müssen, aber dass die deutschsprachigen Gebiete südlich des
Alpenhauptkammes ebenfalls Italien zufallen sollten, das empfand man als
Unrecht. Was sollte eine Grenzziehung am Brenner, der nie Grenze war?
Was hatte Deutschsüdtirol, das zum fraglichen Zeitpunkt mehrheitlich
deutschsprachig war, im Königreich Italien verloren? Vergebens appellierte
man an den amerikanischen Präsidenten Wilson – die Würfel waren längst
gefallen. Mit der Unterzeichnung des „Diktatfriedens“ im September 1919
wurde Deutschsüdtirol aus Deutsch-Österreich herausgelöst, Italien konnte
einen glänzenden diplomatischen Erfolg verbuchen.

16 Kindl/Obermair: Die Zeit dazwischen – Il tempo sospeso

5 Siehe dazu ausführlich Leopold Steurer, Über Grenzen, Nationalismen und Weltkrieg in
Tirol 1914–1918, in Patrick Rina / Ulrike Kindl / Tiziano Rosani ( eds.), 18/18, Alto Adige
– Südtirol 1918–2018. Considerazioni sull’Alto Adige / Betrachtungen zu Südtirol, La Fabbrica
del Tempo / Die Zeitfabrik, Bozen 2018, 70–90.



Nun war es höchste Zeit, sich um die Gestaltung der politischen und
administrativen Zukunft des abgetrennten Landesteils zu kümmern. Man
würde sich zwar nie mit dem Unrecht der verweigerten Volksabstimmung
abfinden, hieß es, aber nun gelte es, für die nächste Zeit eine erträgliche
Lebenssituation der (deutsch- und ladinischsprachigen) Bevölkerung im
Rahmen der neuen Staatsmacht auszuhandeln. Anfangs zeigte sich das
(noch) liberale Königreich Italien durchaus tolerant und verständnisvoll
und besetzte sensible Positionen mit fähigen, klug ausgewählten Beam-
ten; so leitete etwa der korrekte Militärgouverneur General Guglielmo
Pecori Giraldi die schwierige Übergangsphase, die vom hochgebildeten
Zivilkommissar Luigi Credaro weiter stabilisiert werden sollte.6 Auch das
Bemühen um eine eventuelle Autonomie, die von den Südtiroler Politi-
kern der ersten Stunde im römischen Parlament angestrebt wurde, fand
unter den Regierungen Nitti-Giolitti-Bonomi durchaus Gehör. Schon
Ende 1919 legte der Deutsche Verband einen ausgearbeiteten Autono-
mie-Entwurf  vor; Anfang 1920 entwickelten die Sozialdemokraten Süd-
tirols ein eigenes Autonomie-Programm, das in Rom mit der sozia lis -
tischen Opposition, die einer Annexion Deutschsüdtirols sowieso
ablehnend gegenüberstand, auch gründlich diskutiert wurde.7 Beiden Au-
tonomie-Entwürfen war, bei allen ideologisch bedingten Nuancen, eine
Forderung gemeinsam: Die „territorialen Grenzen der zu schaffenden
autonomen Provinz“ sollten allein die deutschsprachigen Gebiete des
ehemaligen Kronlandes umfassen, von einer Gemeinschaft mit dem frü-
heren „Welschtirol“8 in einer damit mehrheitlich italienischsprachigen
Provinz Venezia Tridentina wollte man nichts wissen. Für ein solche, al-
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6 Vgl. Umberto Corsini, Die Zeit der Militärregierung und des zivilen Generalkommissariats:
November 1918 bis Oktober 1922, in Umberto Corsini / Rudolf  Lill, Südtirol 1918–1946,
Autonome Provinz Bozen Südtirol, Bozen 1988, 45–114; auch die jüngere Forschung
betont die maßvolle Anfangsphase, vgl. Andrea di Michele, Die unvollkommene Italianisie-
rung. Politik und Verwaltung in Südtirol 1918–1943, Wagner, Innsbruck 2008, 47–65.

7 Siehe dazu die Autonomie-Entwürfe beider Lager im Anhang des vorliegenden
Bandes, 415–450.

8 Der Begriff  „Südtirol“ bezog sich ursprünglich keineswegs auf  „Deutschsüdtirol“,
sondern bezeichnete allgemein den „südlichen Landesteil“ des Kronlandes, d. h. der
alten Grafschaft Tirol. Gemeint war mit Südtirol also genau genommen in erster Linie
das Trentino, das frühere „Welschtirol“; die Bezeichnung „Deutschsüdtirol“ setzte sich
erst nach 1918 mit der drohenden Abtrennung der Gebiete südlich der Brennerlinie
durch.



lein auf  „Deutschsüdtirol“ beschränkte Autonomie demonstrierten am
9. Mai 1920 auf  dem Bahnhofsplatz von Meran etwa 15.000 Menschen:
Erstmals wurde ein „Los von Trient“ gefordert, und niemanden schien
es zu stören, dass damit das uralte Gebilde der Grafschaft Tirol einen
verhängnisvollen Riss bekam. Die identitätsstiftende Formel von „Volk“
und „Nation“ (= deutsch) überlagerte die historisch gewachsene Bindung
an das „Land“, das sich seit dem dreizehnten Jahrhundert in steter Dia-
lektik zwischen der Macht des Tiroler Landesfürsten und der prekären
Herrschaft des Hochstifts Trient entwickelt hatte. 
Über die gesamte frühe Neuzeit hinweg bis zum Beginn des neun-

zehnten Jahrhunderts, als der Begriff  der Nation als modernes Modell
staatlicher Organisation entwickelt wurde, spielte die alte Grafschaft Tirol
eine strategisch führende Rolle als Klammer zwischen dem deutschspra-
chigen Norden und den mediterranen Ländern südlich der Alpen: Von
Kufstein bis Borghetto an den Toren der Berner Klause, vom Reschen
und dem Tonale über das Toblacher Feld hinweg bis zu den Grenzen
Kärntens durchzog ein dichtes Verkehrsnetz das Passland in den Alpen,
auf  dessen Hauptverkehrsadern – den beiden schiffbaren Flüssen Inn
und Etsch – ein ununterbrochener Menschen- und Warenstrom sowohl
in Nord-Süd-Richtung wie auch in Ost-West-Richtung unterwegs war.
Hier kreuzten sich Kunst und Kommerz, Innovation und Tradition, nicht
zuletzt Reformation und Gegenreformation, denn es war kein Zufall,
dass das hochbedeutsame Konzil von Trient (1545–1563) an dieser sen-
siblen Nahtstelle Europas einberufen worden war. Nie hingegen war das
historische Tirol eine Sollbruchstelle entlang ethnischer Gräben; dieses
vergiftete Erbe ist eine schwere Altlast aus der unseligen Zeit nationalis-
tischer Ideologien in ganz Europa.
Es war ein bitterer Weg, den der alte Kontinent im zwanzigsten Jahr-

hundert einschlug, und die ehemalige Grafschaft Tirol, jahrhundertelang
Europas Herz mitten im Alpenbogen, ging ihn mit, zerrissen von äuße-
ren Ereignissen und inneren Konflikten, die es zum willfährigen Spielball
faschistischen und nationalsozialistischen Machtkalküls werden ließen,
Opfer und Täter zugleich. Nunmehr, gute hundert Jahre später und um
die schrecklichen Erfahrungen des „kurzen Jahrhunderts“ reicher, ist ein
kritischer Blick zurück das Gebot der Stunde.
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Die inhaltschweren „Bedenkjahre“ (Hannes Obermair) 2018 und 2019
haben eine erste Bestandaufnahme der schwierigen Geschichte Südtirols
im vergangenen Jahrhundert ausgelöst, und das ist gut so – es war
höchste Zeit.
Dabei standen unvermeidlich der ethnische Konflikt im Vordergrund,

das gegenseitige Misstrauen, die verhängnisvolle Rolle der wildgeworde-
nen Nationalismen – auf  beiden Seiten, bei beiden Kontrahenten. Die-
sem Problemkreis war das Projekt Alto Adige / Südtirol 1918–2018
gewidmet, das vom Meraner Kulturverein „La Fabbrica del Tempo / Die
Zeitfabrik“ getragen wurde. In einer vielschichtigen Textur mit Conside-
razioni sull’Alto Adige / Betrachtungen zu Südtirol entstand ein facettenreicher
Blick auf  das heutige Südtirol mit seiner eingefahrenen Selbstwahrneh-
mung, die es bei allem Respekt vor der im Großen und Ganzen gut ge-
lungenen Befriedung der leidvollen Geschichte zu hinterfragen gilt.
Der vorliegende Band versteht sich als Fortsetzung dieses Projektes.

Nunmehr steht das problematische Zeitfenster zwischen November 1918
(Kriegsende) und Oktober 1922 (Machtergreifung des Faschismus) im
Mittelpunkt, jene kurze „Zeit dazwischen“, die bisher kaum im Fokus der
historischen Aufarbeitung stand. Damals hielten die Zeitläufte in Südtirol
gewissermaßen den Atem an: Die Mittelmächte hatten den Krieg verloren,
Österreich-Ungarn brach auseinander, Italien sicherte sich seine Kriegs-
beute. Der Übergang Südtirols an das Königreich war eine Folge des ver-
lorenen Krieges, doch bis 1922 gab es besonnene Ansätze, das traumati-
sierte Land behutsam in die neue Herrschaft zu überführen. Auch
Autonomie-Lösungen waren im Gespräch. Aber die Zeit war zu kurz und
die Verhältnisse zu verhärtet, um die Weichen anders zu stellen.
Südtirols Geschichte nahm ihren Lauf, die (auf  beiden Seiten) natio-

nalistisch geschürte Konfrontation trieb tiefe Keile zwischen die Sprach-
gruppen, und wenn die Wunden inzwischen auch leidlich vernarbt sind,
so wird die mehrsprachige Realität doch vorwiegend als Nebeneinander
denn als echtes Miteinander erlebt, gefangen in einem grundsätzlichen
Unbehagen am Narrativ des jeweils anderen.
Diesem zentralen Punkt sind acht Essays gewidmet, das heißt acht

Beiträge.
• Alice Baccin, Expertin für internationale Beziehungen und Ge-
schichte der Diplomatie, informiert ebenso detailliert wie konkret
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über die administrativen Übergänge Südtirols an das Königreich Ita-
lien: Un difficile passaggio. Dall’Impero asburgico al Regno italiano, 1919–
1921. Dabei überrascht einerseits die ruhige Selbstverständlichkeit,
mit der das Leben nach den chaotischen Ereignissen des Kriegsendes
wiederaufgenommen wurde und weiterlief, als sei nichts geschehen;
andererseits begann es im politischen Getriebe schon früh zu knir-
schen, noch ehe die Machtergreifung der faschistischen Diktatur ihre
dunklen Schatten vorauswarf. 

• Der renommierte Historiker Oswald Überegger zeichnet kühl und
faktenreich und gerade deshalb mit bewegender Eindringlichkeit den
Bogen der geschichtlichen Ereignisse nach, die zu Südtirols Stunde
Null geführt haben: Zwischen den Nationalismen. Tirol vom italienischen In-
tervento zur Annexion Südtirols (1915–1920).

• Nur zu leicht wird übersehen, dass zwischen den beiden Nationalis-
men unter deutschem und italienischem Vorzeichen die kleine ladi-
nische Minderheit, Tirols älteste Wurzel, beinahe aufgerieben worden
wäre. Darüber berichtet der Historiker Werner Pescosta: La “questione
ladina”. Strumento di espansione e di giustificazione delle espansioni nazionali-
stiche italiane e tedesche.

• Der Politikwissenschaftler Günther Pallaver wirft einen genauen
und aufschlussreichen Blick auf  das Parteiwesen und die öffentliche
Kommunikation in der kurzen Zeit dazwischen: Zwischen Desorien-
tierung und Neuorientierung. Südtirols Parteien in der italienisch-liberalen
Phase. Südtirol rutschte nicht nahtlos von der K.-u.-k.-Monarchie
direkt in das autoritäre Regime des italienischen Faschismus, doch
für die Entwicklung einer kritischen Öffentlichkeit war die Zeit viel
zu kurz.

• Die Kulturhistorikerin Adina Guarnieri demaskiert in ihrem Beitrag
schonungslos Südtirols Geschichtsvergessenheit, und zwar beider
großen Sprachgruppen, die es sich in ihren jeweiligen Erklärungs-
mustern bequem gemacht haben. Anhand einer kritischen Reflexion
über den Umgang mit zwei symbolträchtigen Denkmälern bietet sie,
launig zwischen den Sprachen wechselnd, einige Anhaltspunkte, wie
man mit Geschichte tunlichst besser nicht umgehen sollte: Das Mera-
ner Andreas-Hofer-Standbild und das Siegesdenkmal in Bozen: Spuntini mentali
per una rivalutazione monumentale.
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• Einen speziellen, sehr wunden Punkt berührt der Journalist und Et-
tore-Tolomei-Experte Maurizio Ferrandi, und zwar erzählt er kennt-
nisreich die sehr nachdenklich stimmende Polemik über ein Buch in
der einschlägigen Zeit: Traduzione e tradimento. Tolomei e Credaro, storia
di un libro. Es handelt sich dabei um die eigentlich wohlüberlegte Pu-
blikation von Karl von Grabmayrs Südtirol. Land und Leute vom Brenner
bis zur Salurner Klause (1919), die als La passione del Tirolo innanzi all’an-
nessione (1920) übersetzt worden war. Der Zivilkommissar Luigi Cre-
daro, ein profunder Kenner der deutschen Kultur und der deutschen
Sprache perfekt mächtig, steuerte ein ausgewogenes Vorwort bei und
geriet damit in Teufels Küche.

• Das freischaffende Multitalent Matthias Schönweger, Sprachkünstler
und Performer, wirft abschließend auf  seine Weise einen Blick auf  das
Zeitfenster 1918–1922: Die Presse halt / halt die Presse / nur gut, dass jeder
weiß. Es ist ein verstörender Blick in die Kriegstagebücher des Meraner Zei-
tungsmachers Albert Ellmenreich (1870–1937), dessen Nachlass Mat-
thias Schönweger in einer leider bis heute nicht veröffentlichten Arbeit
erfasst und bearbeitet hat. Es ist ein Blick hinter die Kulissen, in die
Befindlichkeiten der damaligen Zeit, treffsicher ausgewählt und darge-
boten mit ebenso ironischer wie warmer Anteilnahme: Wir Nachgebo-
renen können uns die Finis Austriae kaum noch vorstellen, doch es sei
nicht vergessen, dass Österreich gleich zweimal unterging: 1918/19 und
1938 – und beide Male kam Südtirol mit knapper Not davon.

• Die abschließende Zeitleiste, wieder aus der Feder von Adina Guar-
nieri, rundet den Blick auf  die Zeit dazwischen ab: Die „schöne Welt“
zwischen Doppeladler und aquila romana. Alto Adige / Südtirol nel decennio
1915–1925.

Der zweite Teil des Bandes bietet ein breites Spektrum von Interviews, die
der Journalist und Kulturschaffende Patrick Rina mit namhaften Experten
und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens führte – Stimmen.
Patrick Rina fragt nach der heutigen Sicht auf  die hundertjährige Wie-

derkehr der Annexion Südtirols an Italien. Hat die Autonome Provinz
Bozen, inzwischen ein blühendes Land mit weitgehend geglückter Ver-
gangenheitsbewältigung, überhaupt noch etwas mit dem ehemaligen
Kronland Tirol gemein, das 1920 zerrissen wurde? Oder glimmt noch
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ein gefährlicher Rest Glut unter nicht bereinigten Ressentiments, auf  bei-
den Seiten? Dazu äußern sich Hans Woller, Anton Pelinka, Carlo Moos,
Gian Enrico Rusconi, Carlo Romeo, Martha Stocker, Gustavo Corni und
Federico Scarano.
Im Anhang finden sich die Autonomie-Entwürfe, die im Zeitraum

1919–1920 von den bürgerlich-konservativen Parteien des Deutschen
Verbandes sowie auch von den Sozialdemokraten vorgelegt wurden. Es
blieb keine Zeit, daraus eine tragfähige politische Plattform zu schaffen,
die dem Land viel Leid erspart hätte: Im Oktober 1922 putschte sich
Mussolini mit Hilfe der staatlichen Eliten an die Macht, der Nationalist
Ettore Tolomei erhielt freie Bahn für sein menschenverachtendes Pro-
gramm zur Italienisierung Südtirols.

Heute, da Südtirol im Schutz des Zweiten Autonomiestatuts zu einem
wohlgeordneten, prosperierenden Gemeinwesen aufgeblüht ist, sollte die
„Zeit dazwischen“ überdacht und neu gewertet werden, in der heillosen
Verwirrung der Transition, doch auch in den aufkeimenden Chancen –
sofern sie als „historisches Momentum“ erkannt wird, wie Hannes Ober-
mair, der Mitkurator und -herausgeber des vorliegenden Bandes schreibt.
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