
Weltkrieg zu Ehren der gefallenen 
italienischen Soldaten erbaut, es 
sollte die Stärke des Regimes 
symbolisierten. Seit jeher ist der 
umstrittene Triumphbogen eine 
Projektionsfläche für Konflikte 
zwischen den Sprachgruppen. 
Heute befindet sich unter dem 
Denkmal ein unterirdisches Mu-
seum, in dem die Historie und Be-
deutung des Bauwerks erzählt 
wird.  
 

Die Frage nach der Identität der 
Südtiroler ist auch über 100 

Jahre nach dem Anschluss an Ita-
lien noch spürbar. Die junge Ge-
neration hat das beste aus zwei 
Welten gemacht und sich ihre ei-
gene Identität geschaffen. Heute 

ist es das Zusammenspiel beider 
Kulturen, das den Charme Bozens 
ausmacht. 
So spiegelt sich das kulturelle 
Doppelleben der Bozner auch auf 
der Speisekarte wider. Spinatknö-
del neben Spaghetti aglio olio un-
ter den Vorspeisen zu finden, mag 
auf den ersten Blick merkwürdig 
erscheinen.  Doch die Südtiroler 
Küche beherrscht die Kunst, Tiro-
ler Hausmannskost und italieni-
sche Klassiker an einem Tisch zu 
vereinen. Spätestens bei einem 
Spaziergang vorbei an den zahl-
reichen Restaurants und Bars ist 
der Heißhunger geweckt.  
Über den Gastgärten der Bozner 
Altstadt liegt mediterrane Leich-
tigkeit und der Geruch von frisch 

A ls Südtirol 1919 durch den 
Vertrag von St. Germain von 

Österreich an Italien abgetreten 
wurde, entwickelte sich Bozen 
zum Epizentrum der “Italianisie-
rung” durch das faschistische Re-
gime Mussolinis. Die deutsche 
Sprachgruppe sollte übermannt 
werden - im wahrsten Sinne des 
Wortes.  
Die Zuwanderung aus dem Süden 
Italiens nach Bozen wurde vom 
Staat vorangetrieben und  ein neu-
es Stadtbild entstand. Am deut-
lichsten zeigt sich die symbol-
trächtige Architektur jenseits der 
Talferbrücke am Rande der Alt-
stadt, ausgehend von Bozens mar-
kantestem Monument. Das Sie-
gesdenkmal wurde im Ersten 

er Morgen in der Al-
penstadt klingt nach 
italienischer Lebens-

lust.  In den unzähligen kleinen 
Bars rauschen Espressomaschi-
nen, Stühle klappern, Korken 
knallen mancherorts schon zur 
früheren Stunde.  Frische Crois-
sants werden über das Stimmen-
gewirr hinweg bestellt.  „Brioche“ 
oder „Cornetto“ heißt das Gebäck 
auf italienisch, die deutschspra-
chigen Bozner ordern ein „Gipfe-
le“. Das alltägliche Wechselspiel 
der Sprachen kann faszinieren und 
verwirren. Im Großteil Südtirols 
wird Deutsch gesprochen, in eini-
gen Landesteilen auch Ladinisch. 
In Bozen aber überwiegt die ita-
lienische Sprachgruppe.  
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Südtirols Landeshauptstadt Bozen ist einzig artig. Die Stadt 
zwischen italiensicher Gelas sen heit und alpiner Tradition 
verzaubert, findet Nina Winkler.  

Dolce Vita in den Alpen
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tagsüber ein kleines, unscheinba-
res Lokal. Mit Büroschluss aber 
erwacht die „Franzbar”zum Le-
ben. Eine quirlige  Menschentrau-
be formt sich, in der ein bekanntes 
Gesicht auf das andere trifft. Nach 
italienischer Manier wird zum 
Aperitif und zu kleinen Häppchen 
der neuste Tratsch der Stadt ge-
reicht. Es wird gelacht, entspannt, 
mit Küsschen begrüßt und zu-
sammengefunden. Gute Laune er-
füllt das Herz der Stadt. Viva la 
Dolce Vita! 
 

Das süße Leben lässt sich in 
Südtirols Landeshauptstadt  

am besten draußen genießen; den 
vielen Sonnenstunden und dem 
milden Klima sei Dank. Die Tal-

ferwiese, der Grünstreifen entlang 
des Talfter Flusses,  ist die grüne 
Ader im Zentrum der Stadt. Auf 
den Spielplätzen tummeln sich 
Kinder, in der Wiese sonnen sich 
Pärchen, Hunde spazieren vorbei, 
Sportler legen sich ins Zeug. Auf 
der Terrasse des „Museion“, dem 
Museums für Moderne Kunst, 
werden Drinks und Snacks ser-
viert. Mit seiner futuristeschen Ar-
chitektur überrascht der gläserne 
Museums-Komplex am Flussufer 
der Talfer.   
Das bekannteste Museum Bozens 
liegt nur einen Spaziergang ent-
fernt. Das Südtiroler Archäologie-
museum beheimatet eine wahre 
Sensation: Ötzi, den Mann aus 
dem Eis.  Die Mumie aus der Kup-

Steinpilzen, Datteln und Gewür-
zen.  Gegen Feierabend verwan-
delt sich der bunte Lebensmittel-
markt zum Treffpunkt der jungen 
Szene. Die Lokale hinter den 
Markständen liegen Tür an Tür;  
Arbeitskollegen, Freunde, Stu-
denten und Touristen verschmel-
zen zu einer gut gelaunten Gesell-
schaft.  Auch die umliegenden 
Gassen des Stadtkerns beginnen 
sich in den frühen Abendstunden 
immer mehr zu füllen. Zwischen 
den Stehtischen auf dem Kopf-
steinpflaster verflüchtigt sich  der 
Arbeitsalltag. Mit einem „Venezi-
ano“ in der Hand, wie der Aperol 
Spritz in Südtirol heißt, wird der 
Feierabend eingeläutet. Der be-
kannteste Treffpunkt der Stadt ist 

gebackener Pizza in der Luft. Die 
beste Pizza der Stadt soll es im be-
liebten Restaurant Nußbaumer ge-
ben. Die wohl beste Pasta be-
kommt man etwas versteckt im 
Gassenlabyrinth der Altstadt. Ver-
mutlich deshalb ist das Restaurant 
„Il Tinello“ ein wahrer Geheim-
tipp. In dem Familienbetrieb gibt 
die authentisch italienische Atmo-
sphäre den Ton an. Serviert wer-
den handgemachte Pasta, Meeres-
früchte und das dazu passende 
Glas Wein.   
 

K ulinarische Vielfalt hat auch 
den Mittelpunkt der Altstadt 

erobert. Am Bozner Obstplatz tür-
men sich Speck und Bergkäse ne-
ben Artischocken, getrockneten 

Die Fassaden der Altstadt prägen das Erscheinungsbild. 
Der farbenprächtigen Obstplatz begeisterte bereits Goethe, als 
er 1786 auf seiner Reise nach Italien in Bozen Halt machte. 

Das Siegesdenkmal im Bozner Stadtzentrum wurde im Juli 
1928 eingeweiht. Bis heute sorgt das faschistische Symbol für 

politischen wie auch gesellschaftlichen Diskussionsstoff. 
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ferzeit lag Jahrtausende lang in 
den Ötztaler Alpen konserviert.  
1991 machte ein deutsches Ehe-
paar die zufällige Entdeckung am 
Tisenjoch, nahe der italienisch-ös-
terreichischen Staatsgrenze.  Ihr 
Fund sollte als die berühmteste 
Gletschermumie der Welt in die 
Geschichte eingehen. Nach einem 
jahrelangen Streit, ob Ötzi nun 
nach Italien oder Österreich kom-
men soll, hat der Steinzeitmann im 
Archäologiemuseum in Südtirols 
Landeshauptstadt seine letzte Ru-
hestätte gefunden.  
 

E twa zehn Minuten Fahrzeit 
trennen das Zentrum Bozens 

und den „verzauberten Berg“. So 
benannte die Bergsteigerlegende 
Reinhold Messner das Herzstück 
seiner insgesamt sechs Bergmu-
seen. Der weltbekannte Südtiroler 
hat im Schloss Sigmundskron das 
„MMM Firmian” errichtet,  eine 
Begegnungsstätte von Mensch 
und Berg. Kunst, Installationen 
und Exponate aus fernen Berg-
welten führen die Besucher von 
der Entstehung der Gebirge bis 

hin zur religiösen Bedeutung der 
Gipfel. 
Ein Museumsabschnitt ist der Ge-
schichte des Bauwerks gewidmet. 
Das Schloss Sigmundskron ist ei-
nes der wichtigsten politischen 
Symbole Südtirols. 1957 fand dort 
unter der Führung von Silvius 
Magnago die größte Protestkund-
gebung in der Geschichte des Lan-
des statt. Über 30.000 Südtiroler 
versammelten sich in der Burgan-
lage, um für eine eigenständige 
Autonomie zu protestierten. Heute 
gilt Südtirol als Vorzeigemodel ei-
ner gelebten Autonomie, die ihren 
Frieden mit der ereignisreichen 
Geschichte gefunden hat. 
 

A n keinem anderen Ort ist die 
kulturelle Vielfalt der Region 

so spürbar wie in Bozen. Das Zu-
sammenleben mehrerer Sprachen-
gruppen formt die Eigenheiten, 
Abläufe und auch den  Zauber der 
Stadt. Bozen ist nicht wie Öster-
reich, Bozen ist aber auch nicht 
wie der Rest Italiens. Bozen ist 
komplex, schön, eigenwillig, be-
zaubernd - einzigartig eben.     !              
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HoTeLS:  
• Castel Hörtenberg: Am Rande der Alt-

stadt von Bozen liegt das luxuriöse Re-
naissanceschloss und Hotel Castel Hör-
tenberg. Aus dem über 500 Jahre alten 
Schlösschen wurde 2019 das erste Fünf-
Sterne-Hotel in Bozen. zwischen urbaner 
Coolness und traditionellem Flair liegt der 
unverwechselbare Charakter des Interior 
Designs. Im romantisch mediterranen 
Garten der Schlossanlage liegt der Außen-
pool mit Blick auf die Bozner Hügelland-
schaft. Das Angebot an�familieneigenem 
Wein aus der Toskana und olivenöl aus ei-
genproduktion unterstreichen den familiä-
ren Charme des Hotels.  

• Hotel Eggentaler: etwas außerhalb der 
Stadt liegt der verträumte Gasthof eggen-
thaler. Das traditionelle Haus mit moder-
nem Interieur ist eine beliebte Adresse bei 
Feinschmeckern. Das hotelinterne Res-
taurant kombiniert gekonnt die alpenlän-
dische und die mediterrane Küche. ein 
Highlight auf der Speisekarte sind die Ste-
aks vom Holzkohlegrill und die hausge-
machte Pasta. In den Sommermonaten 
verzaubert der romantische Gastgarten, 
im Winter punktet der Gasthof mit seiner 
nähe zu den Skipisten von Carezza und 
Latemar.  

• Booking Blozano: Wer nach einer indivi-
duelleren, privaten Unterkunft im zentrum 
sucht, wird bei Booking Bolzano fündig. 
Die eleganten Ferienwohnungen und Apart-

ments liegen im Herzen der Altstadt, einige 
davon in Denkmalgeschützen Häusern, 
umgeben von Bars und Boutiquen. Die 
Unterkünfte sind ausgestattet mit moder-
nem Komfort und historischen Schmuck-
stücken.  

 
ReSTAURAnTS UnD BARS:  
• Löwengrube: eines der besten Lokale 

der Stadt ist die enothek Löwengrube. 
Über 1000 Weinen lagern in dem Gewöl-
bekeller der ältesten Gaststube Bozens. 
Auf dem Menü des eleganten und den-
noch gemütlichen Restaurants stehen tra-
ditionelle Gerichte mit einer note moderner 
Leichtigkeit. Vor dem Dinner lockt die Wei-
nebar im vorderen Bereich des Lokals mit 
einem Aperitif aus dem ausgezeichneten 
Weinkeller. 

• Haselburg: Teils Ruine, teils Restaurant: 
Die Haselburg liegt über den Dächern Bo-
zens; im Gastgarten hinter den Burgmau-
ern eröffnet sich der Ausblick über die 
Stadt und das etschtal. Die Burg aus dem 
13 Jahrhundert will ihren Gästen ein kuli-
narisches erlebnis bieten. Die Küche wagt 
sich auch an ausgefallene Kreationen, so 
werden geräucherte Kartoffel mit pikanter 
Hirse, zitronenmelisse und Mandeln in ei-
nem Gericht vereint. Vor allem aber die La-
ge begeistert. Das in warmes Licht ge-
tauchte Ambiente hinter den historischen 
Mauern ist wie geschaffen für besondere 
Anlässe und romantische Abendessen. 

• Restaurant 37 - alpine eating: zentral 
gelegen hat sich das neu eröffnete Res-
taurant 37 als unkomplizierter, angesagter 
Treffpunkt in der Altstadt etabliert. Besu-
cher finden das Lokal oft nicht auf Anhieb, 
da es im obersten Stockwerk des Sport-
artikelgeschäfts SPoRTLeR Alpine Flags-
hip Stores gelegen ist. Von der etwas un-
gewöhnlichen Location sollten sich die 
Gäste nicht abschrecken lassen. Gerade 
im Sommer bietet die großzügige,  be-
grünte Terrasse ein abgeschottetes Plätz-
chen zwischen den Dächern der Bozner 
Lauben und dem Ausblick auf die Gipfel 
des Rosengartens. 

 
TIPPS:  
• Kulinarischer Samstag: Wer die Alpen-

stadt authentisch erleben will, der sollte 
dem Samstagmarkt in Bozen einen Be-
such abstatten. Der Lebensmittel- und 
Spezialitätenmarkt ist Verkaufsfläche für 
Landwirte und Treffpunkt der einheimi-
schen. Die Straßen um das Siegesdenk-
mal verwandeln sich in ein buntes Trei-
ben. An jeder ecke warten frische Köst-
lichkeiten, Grillhuhn und Fritto misto wer-
den „to go” gegen den kleinen Hunger 
angeboten. Abschließen lässt sich das 
Shoppingerlebnis mit einem Aperitif. Die 
umliegenden Bars scheinen eins zu wer-
den, an den unzähligen Stehtischen im 
Freien werden gut gekühlter Schaum-
wein, Bier und Häppchen serviert. 

• Ruheoase in der Stadt:  Das Parkhotel 
Laurin ist Wahrzeichen und Traditionshaus 
in unmittelbarer nähe des Bozner Bahn-
hofes. einen Besuch wert ist die Parkan-
lage des historischen Stadthotels. zwi-
schen den Plamen im Garten oder auf der 
nostalgischen Terrasse werden Kaffee und 
Aperitif serviert. Die Hotelbar wird jeden 
Freitag von oktober bis Mai zum Konzert-
schauplatz renommierter Jazzmusiker. 

 
• Welt der schönen Dinge: Als Haus der 

schönen Dinge bezeichnet sich das Tradi-
tionsunternehmen Thaler. Das historische 
Kaufhaus unter den Bozner Lauben wurde 
vor über 300 Jahren gegründet und steht 
auch heute noch für Ästhetik und Stil. Im 
zweiten Stock eröffnet sich ein Paradies 
der Düfte. Das ausgezeichnet geschulte 
Personal nimmt sich zeit bei der Beratung  
und entführt in die große Auswahl an 
außergewöhnlichen Duftkreationen.  

 
• Ausflug ins Grüne: Im Talkessel gelegen 

ist Bozen umgeben von einer sanften 
Berglandschaft und von grünen Ausflugs-
zielen. etwa 10 Gehminuten vom Stadt-
zentrum entfernt liegt die Talstation der 
Rittner Seilbahn. Von dort aus schweben 
die Gondeln auf das Rittner Hochplateau, 
die Sonnenterrasse Bozens.  Der einstige 
ort der Sommerfrische ist auch heute 
noch ein beliebter Rückzugsort in der war-
men Jahreszeit. 

Bozen www.suedtirol.info/de

Seit 1996 ist Schloss Sigmundskron im 
Besitz der Provinz Bozen. Im Juni 2006, 
nach Abschluss aufwendiger 
Renovierungsarbeiten, eröffnete Reinhold 
Messner hier eines seiner sechs Messner 
Mountain Museen, kurz MMM. 

Blick von der 
Talferpromenade 
auf das Schloss 
Maretsch. In der 
Bozner Altstadt 
gelegen, wird es als 
Veransteltungsort 
genutzt. 


