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A
bbandonata dagli uomini, ( lo si 
poteva notare girando per le vie la 
sera ), ha reso protagonisti degli ultimi 
mesi gli animali che, in un modo o 

nell’altro, facevano notizia sui quotidiani locali.  
 Ormai ci siamo quasi abituati a sentir parlare 
di due allegri orsi che girano per le montagne 
che ci circondano, mangiano tutto quello che 
capita loro a tiro, incluse le pecore degli irritati 
contadini, e vengono a trovarci talvolta fino sul 
Renon.  
 Invece non è usuale, passeggiando per il 
centro di Bolzano, vedersi correre incontro un 
cervo adulto che, ferito e spaventato dall’am-
biente sconosciuto, carica e scorna con-
tro tutto quello che si trovi sul proprio tragitto, 
seminando non solo stupore e spavento, ma 
anche qualche ( lieve ) ferito.  
 L’animale che ha dominato la cronaca da 
grande protagonista senza rivali, però, è stato 
lui, “der Frosch”, talmente famoso da ottenere 
perfino l’attenzione del mondo della politica.
 Forse per il caldo, forse per la noia, forse per 

l’aria delle imminenti elezioni sembrava che non 
ci fosse nient’altro di cui parlare, e non c’era 
proprio modo di scampare all’argomento: la 
Frosch-mania aveva ormai contagiato 496.435 
persone ( la popolazione dell’Alto Adige ndr )! 
 Dopo mesi di dibattiti a cosa si è giunti? A 
nulla: la rana rimasi lì dov’era prima ( anche se 
è stata spostata su un altro piano ), in attesa 
di essere rimandata ai legittimi proprietari alla 
chiusura della mostra.
 Tralasciando i pregi e i difetti artistici 
dell’opera, un grande merito la rana l’ha inne-
gabilmente avuto: ha mostrato come gli alto-
atesini diventino incredibilmente insofferenti 
appena qualcosa di nuovo e inusuale turba 
il loro microcosmo; e poi, se la rana l’hanno 
notata solo perché l’hanno mostrata i giornali, il 
Museion cosa l’hanno costruito a fare?

Yours sincerely,
Macchianera

O
ops! As you may have noticed this flyer is printed in only two colours. After 
one of our most expensive editions in May/June we are happy to present 
you with one of our cheapest flyers ever. In addition to using two-colour 
printing on cheaper paper we have decided to print only half of the cop-

ies we normally do. That is why we have created the 
first-ever flyer website ( www.freeunibz.net/flyer ) where 
you can view the flyer online from anywhere, anytime. 
Because of the limited copies we kindly ask you to put 
this flyer back in one of our flyer boxes after you have 
finishe d with it. 
 In spite of the reduced print quality the quality of the 
content has remained strong. You will still find the same 
great investigative articles and interesting insights along 
with a portrait of our new rector, Professor Walter Lorenz, 
whom we wish all the best on behalf of all students. 

E
s ist erschreckend wie kleinkariert sich unsere 
Uni manchmal präsentiert. Während auf der 
einen Seite Spitzenleistungen erzielt werden, tritt 
anderswo ein so offensichtliches Unvermögen 

zu Tage, dass einem die Haare zu Berge stehen. Man nehme als Beispiel die finan-
zielle Unterstützung der WorldMUN-Delegation ( Wir berichteten im letzten flyer ), die 
zuerst abgesegnet, dann wieder gestrichen wurde, seit der Rechnungshof die Uni 
in Angst und Schrecken versetzt hatte. Da die Verwaltung erst jetzt merkt, dass Sie 
eigentlich keine Beiträge an Studenten vergeben kann, bleiben die zwölf Studenten 
der Delegation 2007 und die zehn Studenten von 2008 auf den Kosten sitzen. Toll. 

Q
uesta edizione finisce con un omaggio a Markus Kofler, il system admin-
istrator di buon cuore della Facoltà di Design e Arte, che si sacrifica ogni 
giorno per dare il meglio di sé. Grandissimo era l’amore dimostratogli dagli 
studenti quando è stato premiato come miglior collaboratore dell’università. 

Un’onorificenza denominata proprio “Markus Kofler Award” sarà conferita d’ora in poi 
con ogni edizione del flyer. 
 Vorrei chiudere ringraziandovi di cuore. Con questa edizione finisce la mia avven-
tura con il flyer, e devo dire che ne sono molto orgoglioso. Ebbene, sono contento che 
il flyer team, insieme a Daniel Colm, continui questo progetto con tanto entusiasmo 
e freschezza. Per me non resta che salutarvi e vi lascio con l’augurio che l’università 
venga arricchita dalla vostra presenza. 
 
Yours sincerely,

Giunto il semestre invernale, che ci 
riporta le lezioni, ci lasciamo alle 
spalle una lunga e piovosa estate 
bolzanina, molto simile a tutte le 
scorse estati per la noia e il vuoto 
della città e un po’ meno simile per il 
tempo e alcuni eventi che l’hanno 
caratterizzata. 

di 
CHRISTIAN RUFFINI

by 
SIMON SCHWEIGKOFLER

UN’ESTATE ANIMALESHARE THIS FLYER 
WITH YOUR FRIENDS!
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der Mama sagen. Nein, nein, es ist wegen der 
Uni so ganz an und für sich.
 Irgendwie, liebes Tagebuch, ist, wenn man 
mal was anderes gesehen hat, der Lack fei 
ab. So komplett. Und das ist dann schon ganz 
schön traurig. 
 Weil, liebes Tagebuch, einmal, nach einer 
langen und lustigen, feucht fröhlichen Festivität, 
vor ein paar Tagen zum Semesteranfang, Du 
weißt schon was ich mein, da hat mich plötz-
lich der Ernst gepackt. Nein, nicht der Ernst. 
Sondern der andere, der abstraktere, also der, 
der vom Leben halt, liebes Tagebuch. Und 
der hat mich gleich so ernst gepackt, da hab 
ich dann mal so Bilanz gezogen. Wie bei der 
Courteau gelernt: Plus links und minus rechts 
und immer schön im Gleichgewicht, links 
und rechts. Also, ich muss zugeben, ich hatt 
schon so meine Probleme mit links und rechts 
um diese Uhrzeit. Bloß, das mit dem Gleich-
gewicht, das wollt sich einfach nicht ergeben. 
 Weil, liebes Tagebuch, das mit dem inter-
national hier, das ist so eine Sache. Mit der 
Praxisnähe von Wirtschaft, so eine 
andere. Mit den Professoren wie-
der eine andere, auch wenn der 
Maurer da widerspricht. Mit den 
ganzen anderen Werbe versprechen 
noch eine andere. Und halt immer 
nicht so ganz positiv. Also, eigent-
lich so ganz und gar nicht. Vom 
Italienisch, da schreib ich mal 
überhaupt nicht. Weil, dann 
müsste ich ein böses Wort 
schreiben, so wie XXXXX zum 
Beispiel, liebes Tagebuch. Und 
das gehört sich nicht, das 
hat schon die Sandra gesagt. 
 Als ich dann wieder 
aufsteh’n konnte, da hab ich 
mich dann mal erkundigt. bei den Engagierten: 
Was denn da so los ist, an der Uni, und ob das 
denn sein kann und so? Zur Sicherheit, ob der 
Abschluss auch was wert ist, weil ich will ja mal 
was werden. Ich sag’s Dir, liebes Tagebuch, 

ganz schwarz. Da gibt’s ja jetzt so nen Neuen 
bei der studentischen Opposition. Der ist ja 
voll krass. Wo der alles dran denkt und drüber 
redet und was der alles weiß, was nicht läuft. 
Stundenlang kann der des. Ich zwar nicht, also 
zuhören, aber eins, das muss ich sagen, liebes 
Tagebuch, da hat sich gleich meine dunkelste 
Befürchtung bestätigt. Selbst die Mit arbeiter 
scheinen das inzwischen zu sehen. Nein, nicht, 
dass ich das ja schon lange geahnt hab, mit 
der pepischen Spürnase, sondern, dass da 
so was schief läuft, so richtig. Der Kaniovsky i 
hat mich zwar davon abgelenkt, aber mehr ist 
ihm dann doch nicht gelungen. Denn wenn 
mich nicht alles täuscht, liebes Tagebuch, 
dann herrscht hier nicht nur Rauch, sondern 

Denkverbo t! Denkverbot und Regelwut. Ja, 
liebe s Tagebuch, hier an der Uni, alles gelähmt, 
schon jetzt. Dabei kann ich das überhaupt gar 
nicht verstehen. Gut, zugegeben liebes Tage-
buch, der Präsiden t, so als Jurist, der macht 

da bin ich wieder, der 
Pepe. Ganz fix und 

fest in Bozen zurück.

I
ch sag’s Dir, liebes Tagebuch, das ist 
gar nicht so einfach. Denn so nach einer 
gewissen Zeit im größten europäischen 
Party- und Partnertauschprogramm der 

EU, Du weißt schon, und einem kurzen ver-
längertem Wiesen wochenende, ist das 
alles hier in Bozen ganz schön – ernüch-
ternd! Volle ernüchternd! Also, jetzt nicht weil 
ich schon im dreieinhalbsten Jahr bin und 
auch nur achtmal auf der Wiesn war. Nein! 
Auch nicht wegen dem weniger Alkohol oder 
Nacherasmus traurigkeit. Ne, ne! Weil trin-
ken, das können die Südtiroler eh und die 
Studenten sowieso. Und für den billigen Alk 
mit tiefststudentischem Flair sorgen neben 
den Verbindungsbrüdern schon die Uniparty-
wichtel. Die haben voll was gemeinsam, denn 
am Ende sind alle ihre Köpfe rot. Obwohl, 
ich sag ja nichts, denn da geh ich schon 
auch mal hin, liebes Tagebuch, aber nicht 

GEGEN REGELWUT & 
DENKVERBOT HILFT NUR 
TATENDRANG

von
PEPE

Illustration von
SARA MORODER
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das ja auch zum ersten Mal, das Präsentiere n 
und Präsidieren der Uni und so. Aber wir 
haben ja, mit soweit vorhandenem Prädikat die 
General direktorin. Und die kommt immerhin 
vom Bauern bund. Also, ich versteh das nicht, 
weil spätestens dort muss die doch gelernt 
haben, dass, wenn man ernten will, man erst 
sähen muss. In die Köpfe und so und um den 
Geist zu fördern. Weil wer nur Regeln, Anträge 
und sonst was kennt, der ist ein EU-Bauer. 
Und ein EU-Bauer, das hab ich bei meinen 
süd tiroler Kommilitonen gelernt, der ist quasi 
wie der Lehman Brother unter den Investment-
bankern. Erst fette Boni, Geldregen, und dann: 
Aus die Maus, pleite und verstaatlicht. Quasi 
der geistige Bankrott. Wobei verstaatlicht sind 
wir jetzt schon – in den Denkstuben. Und das 
kann’s ja nicht sein. Ob da der Neue hilft, der 
jetzt den Sessel von der Franceschini wärmen 
darf? Ich weiß ja nicht, denn der kommt ja aus 
Brixen, liebes Tagebuch. Die lernen da so aller-
hand, vor allem das gute Abschneiden in Prü-
fungen und so. Hab ich mir sagen lassen. So 
tief in Gedanken über die Uni versunken, hab 
ich dann doch nen Hoffnungs schimmer gese-
hen, liebes Tagebuch, denn das mit dem 
Ergebnissen-Verschönern in Brixen, das ist 

ja immerhin zukunftsträchtiger als das, was 
wir so lernen. Denn mit diesem Wissen, 
bekommt man immerhin noch nen Job bei 
unsere r Pressestelle oder der Südtiroler Mar-
keting Gesellschaft. Und wir nur die lange 
Nase, wegen Krise oder nem teuren Master-
platz, wo man lernt warum alles, was wir bis 
jetzt gelernt haben falsch war und der Kunde 
trotzdem dafür zahlen muss. Wegen der 
höheren Gewalt und so komischem Markt-
versagen. Das ist wie mit den dreihundert 
Sonnentagen der Uniwerbung, wegen denen 
ich gekommen bin. Aber bisher nix. Aber das 
ist vielleicht auch das Einzige, wofür wirklich 
keiner was kann. Was soll’s, liebes Tagebuch, 
ich werde mich jetzt wieder der Wissenschaft 
zuwenden. Denn wer weiß, vielleicht kann 
man sich auch die Uni schön trinken, so mit 
viel Mut. Ich werd’s testen, liebes Tagebuch, 
denn heute ist Erasmus-Party im Okay. Und 
vielleicht wechsel ich nach Brixen – aber nur 
wegen den hundertundzehn Mädchen pro 
Kopf, das ist doch klar.  
 
Bis dann liebes Tagebuch, 
Dein Pepe

omologazione, divertimento, mito, realtà, leggenda, libertà…. 
 L’ idea di cool_schrank è stata, fin dalla sua nascita un anno fa, 
quella di parlare di tutte queste cose, come anche, di creare connes-
sioni e sinergie tra persone e cose accomunate da un certo gusto, da 
una certa sensibilità, da una certa attenzione verso la creatività in tutte 
le sue forme. 
 L’obbiettivo principale della rivista è quello di portare in superficie 
un nuovo punto di vista nei confronti della moda, e della creatività tout 
court, che sembra mancare ancora all’Alto Adige, ma che in realtà già 
scorre nelle le vene della nostra provincia. 
 cool_schrank nasce nella provincia di Bolzano. È un periodico sulla 
provincia di Bolzano. È distribuito in luoghi della provincia di Bolzano, 
ma non solo. È pertanto particolarmente attento al panorama della 
moda locale, indaga, scova, insegue persone e cose che fanno di 
Bolzan o una provincia à la mode. 
 Ma al contempo vigila su tutti gli stimoli provenienti dall’esterno, dai 
luoghi deputati della moda, dalle città dove la moda con la M maiu-
scola vive, nasce e prende il volo. Persone che in questi luoghi vivono 

sono inviati d’eccezione e raccontano in ogni edizione le novità, le 
tendenze, le curiosità più stuzzicanti, perché la moda, 

e tutto ciò che le è correlato, è un evento glo-
bale, un’esperienza che coinvolge tutti, in tutti 
gli angoli del pianeta. volenti o nolenti. 
 Si tratta di un periodico free press. Gra-

tuito. Distribuito nei luoghi commerciali, cultu-
rali e mondani più prestigiosi della provincia, per 

arrivare al maggior numero di persone possibile, 
come è missione stessa della moda e anche que-

sto lo rende speciale. 
 Le riviste patinate che tutti conoscono campeg-

giano ogni giorno nei banchi delle edicole, ma forse 
non arrivano in tutte le case. Un periodico gratuito e ben 

distri buito, può invece arrivare molto più lontano. Forse lo 
si prende fra le mani una prima volta solo per curiosità, ma 
pian piano entra nel tessuto stesso della città e del suo pul-
sare, diventa accessorio imprescindibile dei luoghi in cui è 
distribuito.
 Dopo un anno di vita, fatto di personaggi, interviste, artist i, 

luoghi e persone, la redazione è cresciuta e continua a 
crescere, il pubblico è sempre più numeroso e affe-
zionato e si può certamente parlare di bilancio posi-
tivo. Tanto che si sta progettando un totale restyling del 
magazin e, per meglio andare incontro alle richieste 
dei lettori e per renderlo sempre più appetibile anche 

al di fuori dell’Alto Adige.  
 cool_schrank diventerà dunque bimestrale e sarà sempre più 

approfondito e ricercato nei contenuti, ricco di stimoli e personaggi 
internazionali. 
Da dicembre dunque un nuovo volto della moda più cool in Alto Adige.L

a moda è creatività, curiosità, arte, 
spettacolo, ricerca, innovazione, lusso, 
stile, eccentricità, cose, persone, viaggi, 
luoghi, esperienze, emozioni, suoni, 

colori, luci, ricchezza, personalità, passato, 

presente, futuro, bellezza, eleganza, pro-
vocazione, passione, scandalo, interesse, 
disinteresse, cultura, spazzatura, tradizione, 
sperimentazione, televisione, stampa, inter-
net, carta, patinata, globalizzazione, unicità, 

UN ANNO DI COOL_SCHRANK
di 
ANNA QUINZ

Per molti la moda è solo superficie, 
apparenza, contenitore vuoto di con-
tenuti inesistenti. Oggetto e concetto 
incorporeo ed evanescente. Ma la 
moda, è molto altro.
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esonders hat die Freie Universität 
Bozen ( oder soll ich sagen: haben 
bestimmte Personen der FUB ) das 
Rauchverbot im Visier, und dieser 

Eifer treibt höchst sonderbare Blüten, die es 
sich lohnt, unter die Lupe zu nehmen. Ich will 
auch gleich vorausschicken, dass ich selbst 
( statistisch gesehen ) kein Raucher bin. 
 
Am 3. September 2008 schreibt der Tech-
nische Dienst und Vermögen („Maintanance 
BZ“) eine Mail an die Professoren und Studen-
ten in Bozen ( jene von Brixen werden nicht 
mitein bezogen ) mit dem Betreff „Rauchverbot – 
diviet o di fumo“ und weist darin auf die neu an-
gebrachten Schilder „RAUCHVERBOT“ hin, 
unter anderem mit der Bemerkung, dass „auch 
auf den Terrassen absolutes Rauchverbot gilt“. 
Die besagten Hinweisschilder nehmen unter 
anderem Bezug auf den Art. 51 des staatlichen 
Gesetzes Nr. 3 vom 16. Jänner 2003 und auf 
das Landesgesetz Nr. 6 vom 3. Juli 2006. 
 Am 12. September 2008 schreibt der Tech-
nische Dienst und Vermögen erneut eine Mail 
an die Professoren und Studenten in Bozen, 
noch immer mit dem Betreff „Rauch verbot – 
diviet o di fumo“, wobei über die bereits er-
wähnten gesetzlichen Bestimmungen hinaus 
auch auf das Dekret des Landeshauptmanns 
Nr. 33 vom 15. Mai 2007 und auf die Ver-

ordnung des Bürgermeisters der Stadt Bozen 
vom 18. März 2008 verwiesen wird, unter An-
führung auch der vorgesehenen Strafen. 
Unter streichen wollte man die Tatsache, dass 
„im Besonderen auf den Terrassen … absolu-
tes Rauchverbot“ gilt.

Bei genauerer Betrachtung der in den Mails er-
wähnten Bestimmungen und einiger formaler 
Aspekte bleibt mir allerdings nur die ernüch-
ternde Feststellung, dass ich mich, entgegen 
meiner bisherigen, mehrjährigen Überzeugung 
ich sei an einer Universität, offenbar in einem 
Kindergarten befinde. 
 Dies will ich im Folgenden nun begründen:

Das staatliche Gesetz Nr. 3 vom 16. 
Jänner 2003 verbietet das Rauchen 
ausschließlich in geschlossenen Räu
men und macht selbst dort noch 

einig e spezifisch genannten Aus nahmen; 
ein Rauchverbot auf (Uni)Terrassen ist dort 
in keiner Weise, weder direkt noch indirekt, 
abzuleiten;

Das Landesgesetz Nr. 6 vom 3. Juli 
2006 ist schon etwas genauer und 
weitet das Rauchverbot weiter auf: 
„alle offenen Bereiche der Kinder

gärten, der Schulen jeder Art und jeden 

Gra des und jeder anderen Einrichtung für 
Jugendliche“ aus. Auch aus dieser Be
stimmung ist kein Rauchverbot auf Terrassen 
von Universitäten herauszulesen;

Das Dekret des Landeshaupt
manns Nr. 33 vom 15. Mai 2007 
zählt, in der Absicht noch deutlicher 
zu werden, einige Beispiele von „of

fenen Be reichen“ auf: Pausenhöfe, Terras
sen, Gärten, Parkplätze, Eingangsbereiche, 
Stiegen häuser, Dienstbereiche, Spielplätze, 
Er holungsbereiche und Sportplätze, aber 
immer bezogen auf Kindergärten, Schulen 
und Einrichtungen für Jugendliche; 

 
Die Verordnung des Bürge meisters 
der Stadt Bozen vom 18. März 2008 
schließlich dehnt das Rauch verbot 
aus auf „öffentliche Gelände, wo 

sich schwangere Frauen sowie Säuglinge 
und Kinder bis zu 12 Jahren ( … ) aufhalten“, 
auf die Zuschauerbereiche von Sport anlagen 
und auf Veranstaltungen im Freien auf 
öffent lichen Flächen, eingeschränkt auf die 
Bereiche, in denen Speisen und Getränke 
ver ab reicht werden.
 
Es gibt in Italien kein Gesetz oder andere 
Norm, Vorschrift oder Bestimmung, die be-
sagt, dass eine Universität eine Schule sei, 
welcher Art und welchen Grades auch immer; 
im Gegen teil, historisch gesehen wurde immer 
Wert darauf gelegt, die Schule dem Bereich 
„istruzione“ zuzuordnen und die Universi-
tät dem Bereich „ricerca“. Die Autonome Pro-
vinz selbst bestätigt in einem veröffentlichten 
Verzeichnis von „Schulen jeder Art und jeden 
Grade s in der Provinz Bozen“, in dem alle 
Schulen aufgezählt werden, die Freie Universi-
tät Bozen aber fehlt, dass es sich bei den Uni-
versitäten nicht um Schulen handelt. 
 Auch hat der Landesgesetzgeber weder im 
Landesgesetz noch im Dekret des Landes-
hauptmannes je das Wort „Universitäts-
campus“ erwähnt. Warum? Entweder ist sich 
die Autonome Provinz Bozen nicht bewusst, 

dass hierzulande eine Universität existiert oder 
sie stuft diese in den Bereich „Kindergarten, 
Schule, Jugendeinrichtungen“ ein oder sie will 
ganz bewusst den Bereich Universität aus-
klammern, weil sich an der Universität durch-
wegs volljährige und verantwortungs bewusste 
Personen befinden. 
 Will uns also unsere eigene Universität in die 
Kategorie „Kindergarten“ zurückstufen? Ist die 
Art und Weise wie mit diesem Rauch verbot 
umgegangen wird nicht einfach lächerlich? Ist 
in der ersten Mail die Rede vom Rauchverbot 
„auch auf den Terassen“, so wird in der zwei-
ten Mail der Fokus anders gelegt, nämlich „im 
Besonderen auf den Terrassen“ ( Hier hat die 
Terrasse sogar ihr zweites „r“ wieder dazu-
bekommen ). Sehr bezeichnend für die meist 
sehr unpersönliche Art der Mitteilungen an un-
serer Uni ist die Tatsache, dass in der ersten 
Mail zwar in der Ich-Form geschrieben wird, 
aber als „Unterschrift“ steht dann „Technischer 
Dienst und Vermögen“. Eine persönliche Signa-
tur mit vollem Namen wäre wohl eine Mindest-
anforderung gewesen. 
 Schließlich ist es rein juristisch wohl nicht zu-
lässig, dass ein für alle geltendes Gesetz in der 
Umsetzung plötzlich nur für eine Kategorie gel-
ten soll, nämlich für Raucher. So steht es in der 
Mail: „wir bitten deshalb alle Raucher, sich an 
diese Vorschriften zu halten…“ 
 Ich als Nichtraucher darf also auf den Terras-
sen der freien Universität rauchen, oder nicht? 
Und die Brixner Professoren und Studen-
ten dürfen vermutlich auch rauchen, weil sie 
diese beiden Mitteilungen gar nicht be kommen 
haben. 
 
Wenn die Universitätsleitung es für richtig be-
findet, auf den Terrassen der Uni ein Rauch-
verbot auszusprechen, kann sie es gerne tun, 
aber bitte mit mehr juristischer Präzision und 
mit mehr Mut zu eigenen und sinnvoll motivier-
ten Entscheidungen. 
 
Wir sind wohl nicht im Kindergaten,

Der Freien Universität Bozen scheint 
die Gesundheit der Personen an der 
Universität sehr am Herzen zu liegen, 
und soweit ist das mit Sicherheit ein 
lobenswertes Anliegen.

von 
ALFRED MITTERER

WIR SIND WOHL NICHT IM 
KINDERGARTEN
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Prof. Lorenz, die letzten Monate der 
Universität waren von Turbulenzen 
geprägt. Kehrt mit Ihrer Ernennung 
zum Rektor jetzt endlich Ruhe ein?
( lacht ) Ich fühle mich sehr gestärkt durch die 
Tatsache, dass meine Ernennung einen sehr 
breiten Konsens zu haben scheint. Ich hatte 
eben gerade seit meiner Ernennung den Ein-
druck, dass an unserer Universität nicht jeder 
das Seine macht, sondern, dass eine sehr 
große Bereitschaft besteht Ideen, die bis-
her nicht zur Verwirklichung gekommen sind, 
jetzt anzudenken und auf eine stärkere Profi-
lierung der Uni hinzuarbeiten. Ich sehe meinen 
Amtsantritt in keinster Weise als eine Palast-
revolution, in der ich als Gegenposition zu Prof. 
Franceschini stehe. Ich möchte an dieser Stelle 
betonen, dass ich auf den Errungenschaften, 
die sie uns gebracht hat, aufbauen möchte 
und diese dankend anerkenne. 

Freuen Sie sich dieses Amt jetzt anzutreten?
Ich spüre eine für mich selbst unerwartete 
Energie und Freude an diesem Amt. Es ist für 
mich persönlich das Richtige und ich glaube 
auch der Universität etwas anbieten zu kön-
nen. Auch für die Symbolik für meine Disziplin 
der Sozialwissenschaften ist dies ein wichti-
ger Schritt. Ich habe sehr viel Bestärkung von 
Seiten der Universität und, was mir besonders 
wichtig ist, aus dem gesellschaftlichen Um-
feld der Uni erfahren. Das alles berechtigt mich, 
mich auf dieses Amt zu freuen. 
 
Sie sind bereits sieben Jahre an der Uni, sehen 
Sie das als einen Startvorteil?
Ich denke, dass meine Ernennung genau in 
diesem Kontext geschehen ist. Für eine neu-
gegründete Universität war es wichtig Leute 
von außen zu holen. Jetzt sind wir an einer 
Entwicklungs stufe angelangt, wo wir mit eige-
nen Ressourcen und aufgrund unserer eige-
nen Erfahrung unsere Weiterentwicklung selbst 

in die Hand nehmen können. Ich gehe in mein 
Rektorat bewusst mit dem Erfahrungen als 
Lehren der. Und was da funktioniert oder viel-
leicht nicht optimal funktioniert bildet die Basis 
für meine Visionen der Weiterentwicklung. 
 
Welches sind Ihre Kernvisionen oder Ziele für die 
Weiterentwicklung der Uni?
Ich habe sehr klare Ideen für mich, aber ich 
möchte diese erst in einem Geist der Kollegiali-
tät gemeinsam entwickeln, damit daraus etwas 
entsteht, das von allen getragen wird, nämlich 
die Verpflichtung auf ein gemeinsames Profil 
der Universität. Die Vision ist, dass alle Teile der 
Universität auf ein gemeinsames Ziel hinarbei-
ten. Es muss Forschung betrieben werden, die 
die Lehre weiterbringt, nicht nur im Sinne der 
Studenten sondern auch insofern, dass die 
Universität ihrer öffentlichen Verantwortung in 
der Region gerecht wird, ohne dadurch inter-
nationale Kontakte zu vernachlässigen. Eine 
weitere Priorität sehe ich in der Weiterentwick-
lung postgradualer Studiengänge, vor allem der 
Forschungsdoktorate, wo ich große Möglich-
keiten der internationalen Einbindung sehe. 
Was ich in der zukünftigen Entwicklung unserer 
Forschung begrüßen würde, wäre es den inter-
disziplinären Charakter stärker zu pflegen. 
 
Wie lange wollen Sie Rektor bleiben?
( lacht ) Ich glaube, ich kann meiner Ver ant-
wortung nur entgegenkommen, indem ich von 
Anfang an auf die Möglichkeit einer Wieder-
ernennung hinarbeite. Ich werde nach Ende 
der ersten vier Jahre ein Alter erreicht haben 
mit dem man normalerweise in Pension geht, 
mit 65, aber ich glaube, es ist fair der Univer-
sität gegenüber auf eine Wiederbestätigung 
hinzu arbeiten. 
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Zwei unmittelbare Kritikpunkte an der 
Universitäts führung sind die fehlende Corporate 
Governance und der Vorwurf, dass die Universi-
tät zu viel verwaltet….
Probleme der Zusammenarbeit zwischen 
Verwaltung und akademischem Personal 
müssen gelöst werden. Unser Modell einer 
Universität bedarf aber keiner unmittelbaren 
Re vision, sondern kann weiter erprobt wer-
den. Ich glaube, dass diese Uni klein genug 
ist, um uns innerhalb der gegebenen Struk-
turen dem Detai l zu widmen. Wir sollten die 
Abläufe verbessern anstatt an den Struk-
turen herumzubasteln. Tatsächlich sind viele 
Verwaltungs strukturen aus 
dem öffentlichem Bereich 
übernommen worden. Mein 
Eindruck ist aber, dass auch 
von Seiten der Verwaltung 
die Bereitschaft besteht, die 
Abläufe stärker auf ein ge-
meinsames akademisches 
Ziel hin zu orientieren. Das 

ist ein kultureller Transformationsprozess. Es 
ist auch wichtig, dass die verschiedenen Sek-
toren mehr Verantwortung für Ihren Bereich 
übernehmen, um bei ausbleibendem Erfolg die 
Schuld nicht weiterschieben zu können.

Worin sehen Sie Ihre Führungsrolle?
Ich sehe mich als ein Botschafter für das 

elementar e Anliegen der Universität als aka-
demische Einrichtung. Unser Ziel ist letztlich 
eine Dienstleistung für die Studierenden aus-
zuüben, für die es Qualitätsmerkmale geben 
muss und deren Qualität auf ganz besondere 
Weise öffent lich verantwortet und transparent 
dargestellt werden muss. Es ist allgemein be-
kannt, dass die Zusammenarbeit zwischen 
Rektorat und den Fakultäten von Spannungen 
begleitet war. Gerade in dem Punkt möchte ich 
den Fakultäten mehr Autonomie geben, aber 
gleichzeitig auch mehr Eigenverantwortung. 
Begleiten möchte ich die Fakultäten in ihrer 
Entwicklung insofern, dass aus den Besonder-

heiten jeder Fakultät nicht ein Neben-
einander sondern ein Miteinander 
wird. Ich will aus der Mitte, nicht von 
oben führen. 
 
Haben Sie Erfahrung in Führungspo-
sitionen? 
Ich habe Erfahrung in der Organisa-
tion und Leitung großer europäischer 
Projekte zwischen mehreren Univer-
sitäten. Ich war außerdem zehn Jahre 
lang Präsident des European Centre 

for Community Education. 
 
Haben Sie von studentischer Seite schon Re-
aktionen bekommen?
Ja, ich war erstaunt. Schon Stunden nach der 
Ernennung trafen E-Mails ein von ehe maligen 
und auch jetzigen Studenten, die mir gratulier-
ten und mich aber auch traurig gefragt haben, 
ob ich denn dem Unterricht ganz ver loren 
ginge. Ich werde aber die Kernfächer mei-
nes Unterrichts beibehalten und im Übergang 
noch die Studienleitung meines Studiengangs 
weiter führen. Weil es für mich auch wich-
tig ist im Lehrbetrieb eine Basis zu haben. Ich 
möchte betonen, dass mir der Kontakt mit den 
Studierenden unserer Universität sehr am Her-
zen liegt, dass ich mir einen regelmäßigen Aus-
tausch wünsche und eine aktive Beteiligung 
von Seiten der Studierenden. Sie müssen den 
entscheidenden Beitrag leisten, dass wir uns 
noch mehr als eine Gemeinschaft verstehen. 
 
Vielen Dank für das Gespräch.

SHORT-TERM AIMS: Facilitate a process of reflection 
within all parts of the university, on the academic side as 
well as on the administrative side, which allows each part 
to evaluate their achievements but also to reflect on their 
weaknesses in a way that demonstrates the ability of our 
university to become a learning community. I will enter 
in this process and share my observations with those of 
my peers in order to arrive at some basic quality guide-
lines that will help us to formulate the next steps. A kind 
of very comprehensive, very sensitive and very communi-
cative stocktaking of strengths but also precise points of 
improvements that can be made.

LONG-TERM AIMS: Develop a very distinct profile of 
this university that has something very special to offer. 
This specialty would consist of a very explicit regional 
engagement combined with a European orientation that 
demonstrates the value of a university as a focal point of 
long-term planning. We should provide the instruments 
and the knowledge for the development of an integrated, 
creative and future orientated society. I think it would be 
very wise to start a process of reflection as to what fun-
damental processes of transformation lie ahead and to 
use the university as a coordinating point and as a plat-
form of discussion for the future demands of our society.

PROF. LORENZ: MAIN GOALS

Als PPE-Student bin ich vielleicht 
nicht unbedingt der Einzige, dem die 
Praxis nähe karrieretechnisch am 
meisten abgeht.

von 
FRIEDRICH VON GOTTBERG

THEORETISCH SCHON 
GANZ GUT….

A
ber auch ich bin der Meinung, dass 
insbesondere für die internationalen 
Jung-Akademiker unserer Universi-
tät eine engere Anbindung an inter-

nationale Unternehmen unverzichtbar ist! 
 Für den angehenden Südtiroler Berg bauern 
mag es nicht von Belang sein über die um-
liegenden Bergspitzen hinüber zu schauen, 
aber all die Studenten, die ihre Zukunft nicht 
in Südtirol sehen, sondern in anderen Pro-
vinzen Italiens oder woanders in der großen 
weiten Welt, verdienen und brauchen mehr 
Möglichkeiten und Unterstützung dabei, aus 
dem Mikro kosmos Bozens und Südtirols 
auszubrechen.
 Genau an diesem Punkt stoße ich auf selt-
same Widersprüchlichkeiten: 
Die Freie Universität Bozen preist sich mit Drei-
sprachigkeit und daraus folgend mit der Inter-

nationalität der Universität. Im deutschen 
Studienführer der Wochenzeitung „Die Zeit“ 
war eine komplette Seite nur mit Werbung 
unsere r Universität abgedruckt ( Leider war 
die Uni im Ranking der Printausgabe nicht ge-
listet ). Es kann also nicht abgestritten werden, 
dass im internationalen Raum um Studen-
ten geworben wird. Hier ist für mich der erste 
Widerspruch!
 Während von offizieller Seite immer wie-
der von der Universität für Südtirol gesprochen 
wird, werden von gleicher Stelle auch die inter-
national tollen Rahmenbedingungen ge priesen. 
Der springende Punkt an dieser Sache ist, 
dass an unserer Universität fast alles hervor-
ragend ist, bis auf die Nähe zu Unternehmen 
von internationalem Format, die ihren Sitz nicht 
in Südtirol haben. 
 Wieso werden internationale Studenten beim 

PROF. WALTER LORENZ, nato nel 1947 a Stoccarda,

FAMIGLIA sposato, una figlia e un figlio

CURRICULUM Studio di Teologia e Filosofia, prevalentemente a 
Tubinga, ( ha anche partecipato a seminari tenuti da Prof. Josef Rat-
zinger ), borsa di studio presso l’Università per Stranieri di Perugia, 
ricerca post laurea a Cambridge ( Regno Unito ), master in Servizio 
sociale presso la London School of Economics, impiego come assi-
stente sociale a Londra per otto anni, docente di Servizi sociali presso 
l’Università Nazionale di Cork in Irlanda per 22 anni, riconoscimento 
Jean Monnet Professor in politica sociale europea, dal 2001 profes-
sore di sociologia dei processi culturali e comunicativi alla Facoltà 
di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano, Ph.D 
all’Università di Dresda nel 2005.

LINGUE tedesco, italiano e inglese

LIBRO PREFERITO To the Lighthouse, Virginia Woolf

PORTRAIT
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1
BUCHFELDER HOF Hier kann man ein Stück ruralen 
Lebensstils erleben, fast wie ein Familienmitglied wird 
man in der großen Stube von den Gastgebern empfan-
gen. Man wirft einen Blick in die Vergangenheit, wenn 

in der altbäuerlich getäfelten Stube die Pendeluhr im Sekun-
dentakt tanzt und die Herrschaften am Tisch nebenan karten-
spielend die Stunden vertreiben. Und mit etwas Glück wird 
man zur abschließenden Rechnungsbegleichung in die private 
Stube auf einen hausgemachten Schnaps eingeladen… 
ZU FUSS Von Waidbruck über den Weg 35 ( 40 Min.) oder von 
Klausen über Albions zum Putzerhof ( Weg 5 – 1,5 Stunden ).
MIT DEM AUTO Von Klausen Richtung Gröden und kurz vor 
der Kreuzung nach Lajen, nach der Bushaltestelle, zuerst 
rechts und dann links abbiegen. Der Putzerhof ist der erste 
Hof an der rechten Seite. 

2
GUGGERHOF Gut eine Stunde dauert der Weg von 
Brixen nach Kranebitt. Der kleine urige Weinhof in 
herrlicher Panoramalage befindet sich oberhalb von 
Brixen. Die rustikale Stube eignet sich perfekt für 

gesellige Törggelenpartien mit Verkostung von Eigenbauwei-
nen und hausgemachten Säften. „Keschtn“ und „gselchtes“ 
Surfleisch gibt es selbstverständlich dazu. 
ZU FUSS Vom Domplatz in Brixen führt der Weg über die Adl-
bückengasse und Schlipfgasse hinauf zur Elvaserstraße. Der 
Weg Nr. 1 ( blaue Markierung ) führt in Stufels ansteigend, über 
die Elvaserstraße bis oberhalb des Hotels Temlhof, von dort 
an rechts auf den Fahrweg zum Haus Laurinhof und auf den 
Steig durch Obstanlagen zum Guggerhof. 
MIT DEM AUTO Von Bruneck: vom Pustertal Richtung Bozen 
nach Brixen. Von Brixen: nach Stufels über die Elvaserstraße 
bis oberhalb des Hotels Temlhof und nach einer Kehre ist der 
hofeigene Parkplatz angeschrieben. 

3
WASSERERHOF Mitten in Atzwang spannt sich 
eine Holzbrücke, deren rustikaler Baustil in seinem 
Erscheinen etwas asiatisches birgt; vielleicht sind es 
die Verbindungselemente die dem Bau einen mär-

chenhaft-fragilen Eindruck geben; das Passieren dieses Tores 
zum anderen Ufer der Etsch mit seinen rettenden Balken ist 
ein echtes Abenteuer…. Steil erstreckt sich die Straße zu die-
ser Hochburg des Südtiroler Törggelbrauches, die die Besu-
cher bereits am Eingang mit einem mit Hirnholz gepflastern 
Boden empfängt, der von rustikaler Handarbeit zeugt. Aus-
erlesene Weine, blutwursthaltige Schlachtplatten, geröstete 
Kastanien und cremige Kürbissuppen lassen den törrgelo-
philen Studenten das Wasser im Mund zusammenlaufen und 
dieser modern durchgestylte Törggelhof bringt selbst die Tra-
ditionsgebundenen auf den Geschmack moderner Einrich-
tung. So kohärent der Stil seine Ursprünge verrät, bietet die 
Küche auch die Qualität, die das Erscheinungsbild verspricht; 
an Geschmack fehlt es nicht, aber die Hausmannskost zahlt 
hier ihren Preis an die aufpolierte Moderne. Und der gute 
Geschmack herrscht architektonisch bis in das kleinste Detail 
– selbst die Toiletten zeugen auf humorvolle Art von einem 
Haus, welches wortwörtlich in Stein geschlagen ist. Um diese 
eigenartige Naturerscheinung in der Damentoilette zu erfah-
ren wird den Männern empfohlen, diese Aktion mit einem 
dezenten Türklopfen einzuleiten, um schlechte Eindrücke bei 
der Damenschaft und den türhütenden Höllenhunden zu ver-
meiden. Fröhlich erquickt verlässt man nach dem üppigen 
Mahl diesen Hofschrank, man sollte sich aber den Hügelwind 

erst mal kurz durch die Haare wehen lassen bevor man sich 
mit der anspruchsvollen Abfahrt anlegt… 
ZU FUSS Ab Völs den Fußweg Richtung Halserriederhof. Hier 
der Markierung Nr. 2 folgend vorbei an den Höfen Oberpergler, 
Partschiller und Waggler erreicht man den Wassererhof. 
MIT DEM AUTO Anfahrt von Bozen oder Brixen nach Atzwang, 
dort die Holzbrücke überqueren und dann das Schild Rich-
tung Wassererhof folgen.

4
LOOSMANNHOF Von außen ist nichts von Gastro-
nomie zu erkennen. Ein kleiner Parkplatz, an dem 
Puter und Hühner frei herumlaufen. Durch ein Scheu-
nentor gelangt man in den Wirtsgarten, in dem man 

von purer Ursprünglichkeit erwartet wird: Gemütliche Holz-
tische mit Blick ins Tal auf Bozen. Die Innenräume sind wun-
derschöne alte und urige Wirtsräume. Sitzt man draußen auf 
die Terrasse, kann man den freien Blick über Bozen und die 
Südtiroler Bergwelt genießen. Die Hofkatzen und der Hund 
belagern gern die Gäste mit schmachtenden Blicken, was 
wiederum die Urigkeit des Hofes unterstreicht. Die Küche 
schmeckt wunderbar bodenständig und auch der hervorra-
gende Wein wird am Haus erzeugt.  
MIT DEM AUTO Von Bozen-Rentsch aus Richtung Ritten fah-
ren, dann nach 4km links einbiegen.

5
FÖHRNER HOF Bereits im Jahre 1135 erwähnen 
Urkunden das erste Mal den Föhrnerhof. Auf 500 
Metern gelegen erlaubt er großwinklige Blicke: die 
180°-Aussicht geht von Bozen aus über das Über-

etsch bis ins Unterland. Die Sonnenveranda und die gemüt-
liche Bauernstube mit Kachelofen laden zu erholsamen 
kulinarischen Stunden ein. 
ZU FUSS In Gries hinter der alten Pfarrkirche startet der Gla-
ninger Ochsenweg nach Glaning ( Nr. 9 ) und führt direkt beim 
Föhrnerhof vorbei ( Schilder befolgen ). Von Bozen wie von Gla-
ning aus jeweils 40 Min. Gehzeit. 
MIT DEM AUTO Von Bozen aus die Straße nach Jenesien ent-
lang fahren. Kurz vor dem dritten Tunnel links in eine schmale 
Straße abbiegen ( Schild beachten ). Nach 300 m ist man beim 
Buschenschank.

6
SCHLOSSWIRT JUVAL Hier herrscht das Vinsch-
gauer „Reinheitsgebot“, denn jede Zutat aus dem 
Menü stammt aus dem eigenen Hof. Angefangen bei 
den erfrischenden Säften bis hin zu deftigen Fleisch-

delikatessen – alles wird hier liebevoll von Bauernhand zube-
reitet. Bis auf das Sauerkraut, denn das soll laut Hausherrin 
den Landsleuten im Pustertal besser gelingen! Und wer nach 
dem Essen nicht ruhen will, sondern lieber hundert Schritte 
tut, steigt den Berg bis zum Gipfel zum Schloss Juval hinauf, 
auf dem der weltweit bekannte Bergsteiger Reinhold Mess-
ner seine Schätze aus dem Orient in einem recht spärlich 
bestückten Museum zeigt.
MIT DEM AUTO Schlosswirt Juval ist zwar mit dem Auto 
erreichbar, aber der Umwelt zuliebe wird gebeten, den Shut-
tlebus zu benutzen oder zu Fuß zu gehen. Richtung Vinsch-
gau, an Naturns vorbei, gleich bei der Einfahrt ins Schnalstal 
findet man in Tschars gute Parkmöglichkeiten. Sie erreichen 
den Schlosswirt Juval über verschiedene Wanderwege ( Stab-
ner Waalweg, Tscharser Waalweg, Schnalser Waalweg ), Geh-
zeit: ca. 1 Stunde. Buszubringerdienst, Schupfer Tours, Tel. 
0473 668058. Reguläre Fahrten täglich ab 09.30 Uhr, Treff-
punkt Parkplatz Juval. Mittwochs fährt der Shuttlebus nicht.

A
uch heute tischt der Bauer beim 
Törggelen nur das auf, was direkt 
aus Küche, Stall und Weinkeller 
kommt. Und das ergibt eine wunder-

bar deftige Mahlzeit nach der man gerne einen 
Selbstgebrannten zur Verdauung trinkt. Der 
Weg zurück ins Tal sorgt für wortwörtliche Er-
nüchterung, hat aber mit Torkeln nichts zu tun. 
Genauso wie das Törggelen selbst: Der Name 
kommt vom lateinischen Begriff „Torculum“, der 
Weinpresse, die von den Südtirolern „Törggl“ 
genannt wird. Doch richtige Törggelenhöfe 
finden selbst Insider nur noch mit Mühe. Für 
Nostalgiker ist dieses Infoblatt gedacht. Pro-
biert die Höfe doch am besten selbst aus!
DIE SAISON Die Törggelsaison findet im Herbst 
statt und geht von Anfang Oktober bis in den 
Dezember hinein. 
DAS BUCHEN Plant man einen Törggelabend 
unter Freunden sollte man mindestens eine 
Woche im Voraus buchen. Für Wochenend-
besuche sollte man zwei Wochen im Voraus 
planen. Allgemein gilt: sobald wie möglich zu 
buchen, denn die Kastanien-Ernte ist heuer 
knapp ausgefallen.

A
ncora oggi la tradizione del “Törg-
gelen” vuole che il contadino serva a 
tavola soltanto prodotti che proven-
gono dalla cucina, dalla vigna o dalla 

stalla di famiglia. Questo fa delle pietanze dei 
pasti lauti e genuini, al termine dei quali si sor-
seggia volentieri un bel bicchiere di grappa 
della casa. Originariamente il termine “Törg-
gelen” deriva dal latino “torculum”, macchina in 
cui veniva pressata l’uva per fare il vino – chia-
mata poi “Törggl” dagli abitanti locali. Ma tro-
vare locali per il “Törggelen” validi non è facile, 
e per questo il flyer ha pensato a una guida dei 
migliori masi altoatesini. 
 
LA STAGIONE Il “Törggelen” inizia a ottobre e 
dura fino all’inizio di dicembre. 
 
COME PRENOTARE Se avete intenzione di 
seguire questa tradizione, è necessario pre-
notare una settimana prima, mentre per il fine 
settimana conviene telefonare due settimane 
prima e, vista la scarsità di castagne, che 
sono l’elemento essenziale del “Törggelen”, 
quest’anno conviene decidere in fretta.

von/di 
SARA MORODER

TÖRGGELEN: WHERE & WHY?

Absprung aus Südtirol nicht mehr unterstützt?  
Englische, deutsche, amerikanische Univer-
sitäten bieten regelmäßig einen so ge nannten 
„Career Day“ an. An solchen Tagen könne n 
sich Studenten ausgiebig über die sich nach 
dem Abschluss bietenden ( beruflichen ) 
Möglich keiten informieren. Außerdem besteht, 
dank der Präsenz vieler Unternehmen auf dem 
Campus, die Chance, sofort persönliche Kon-
takte zu Unternehmen zu knüpfen und viele der 
aufkommenden Fragen direkt aus der Praxis 
beantworten zu lassen.
 Die Berufswelt ist für Studenten weitest-
gehend Neuland und irgendwie müssen wir an 
dieses herangeführt werden. Eine Be werbung 
für ein Job-Angebot lässt sich wesentlich 
ein facher verfassen, wenn bereits persönli-
che Kontakte zum Unternehmen bestehen. 
Darübe r hinaus wird durch die frühe Kontakt-

aufnahme häufig die Möglichkeit geschaffen, 
direkt nach dem Studium ein kurzes „Schnup-
per-Praktikum“ zu absolvieren, um Arbeitsklima 
und mögliche Tätigkeiten kennen zu lernen. 
 Da wir als Studenten sehr davon profitie-
ren könnten, bin ich sicher, dass die Bereit-
schaft und das Engagement sehr hoch wären 
um gemeinsam mit der Universität einen sol-
chen „Career Day“ zu initiieren! Erfahrung und 
Praxis sind etwas, was die Universität nicht 
vermittelt, aber sie kann durch Kooperation mit 
Unter nehmen die häufig holprigen Wege dort-
hin ebnen.
 Ergo: Unsere Uni bietet ein internationale s 
Studium, Dreisprachigkeit und hat Studenten 
aus aller Welt. Für diese werden wir aber im 
praktischen Bereich nicht international vorbe-
reitet! Darum brauchen wir so bald wie möglich 
einen hochkarätigen „Career Day“!



FLYER 13
December 2008

16 17

FLYER 13 
December 2008

BOZEN
BOLZANO

BRIXEN
BRESSANONE

MERAN
MERANO

ROM
ROMA

MÜNCHEN
MONACO

STERZING
VIPITENO

1

2

3 4 5
6

1. BUCHFELDER HOF 
Fam. Runggatscher 
39049 Ried (Lajen) 
+39 0471 655 841
MENU 14€
RUHETAG/CHIUSO Mi/mer

2. GUGGERHOF 
Fam. Nussbaumer 
Kranebitt 15 
39042 Brixen 
+39 0472 835 319
MENU 18€
RUHETAG/CHIUSO Mo/lun

3. WASSERERHOF 
Christoph Mock 
Völserried 21 
39050 Völs am Schlern 
+39 0471 724 114
www.wassererhof.com
MENU 13 – 18€
RUHETAG/CHIUSO Mo/lun

4. LOOSMANNHOF 
Fam. Pircher 
Signat 177 
39045 Ritten/Oberbozen 
+39 0471 365 551
MENU 13 – 18€
DURCHGEHEND GEÖFFNET 
SEMPRE APERTO

5. FÖHRNER HOF 
Fam. Bracchetti 
Glaningerweg 19 
39100 Bozen 
+39 0471 287 181
MENU 25 – 30€
RUHETAG/CHIUSO Mo – Mi/lun – mer

6. SCHLOSSWIRT JUVAL 
Fam. Schölzhorn 
Oberortl/Juval 2
39020 Kastelbell/Tschars 
+39 0473 668 056
www.schlosswirtjuval.it
MENU 25 – 30€
RUHETAG/CHIUSO Mi/mer

www.wassererhof.com
www.schlosswirtjuval.it
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E
s hat mich erwischt, so richtig. Denn 
weißt Du was heute passiert ist. Hör 
zu. Ganz ahnungslos gehe ich den 
Gang runter noch ganz ver schlafen, 

weil es doch erst zehn war. Natürlich zu spät 
zu dieser komischen Vorlesung. Immer diese 
übereifrigen Profs. Das sollen die mit den 
Neuen mache n, aber doch nicht mit uns. Da 
ging dann urplötzlich eine Tür vor mir auf, so 
aus dem Nichts, die mir fast ins Gesicht ge-
flogen wäre. Eine Frage von Millimetern am 
blauen Fleck vorbei oder sogar der Gehirn-
erschütterung, ich sag’s Dir, liebes Tage-
buch. So geht das ja nicht, dacht ich mir, und 
wollt grad mit all meiner im Studium erworbe-
nen Würde mal anfangen so richtig einen Ersti 
runter zuputzen, wegen Respekt und so. Also 
gescheit. Aber dann, dann stand sie da. Sie, 
die Schwarzhaarige, die Schöne. Du glaubst 
es nicht. Die hat mir direkt in die Augen ge-
schaut und gelächelt. Uh, uh, liebes Tage-
buch, da wusst ich erstmal nicht was sagen. 
Und das passiert mir, mir dem Pepe, kannst 
Du dir das vorstellen? Aber dann, liebes Tage-
buch, dann hat’s geklickt. Während mir die 
Schimpfluft entwich und der pumpende Kreis-
lauf beinahe mein Gesicht rot werden ließ, 
hatte ich eine Eingebung. Das hab ich doch 
beim Marketingprof gelernt: Meinungen sind 
da, um sie möglichst schnell zu ändern. Ich 
also los und mich entschuldigt, dass es mir leid 
tut und ich wollte ja nur, also zumindest nicht 
die Tür beschädigen und sie auch nicht und 
überhaupt. Ich wäre halt zu weit links gegan-
gen, wie blöd von mir und eigentlich, ja eigent-
lich ist es die Schuld, ja, also die Schuld von 
der Uni, weil wer macht schon solche Türen 
und Gänge und die Stundenpläne … also so 
richtig angefangen hab ich mal, auch wenn 
ich, liebes Tagebuch, zugegebenermaßen mir 
ein paar von den Sprüchen der studentischen 
Opposition leihen musste, so ganz ungewollt. 
Aber das Beste ist, liebes Tagebuch, ich glaub 
sie hat es nicht gemerkt, dass ich sie eigent-
lich für nen übermütigen Frischling gehalte n 

hab, ganz was andres sagen wollt und eigent-
lich im falschen Stock war. Denn sie meinte 
plötzlich, das wäre ja interessant, was ich da 
so alles sage und außerdem noch so en gagiert 
und informiert und ich hätt ja recht, denn die 
Designer und dann so ganz speziell sie hätten 
auch so ihre Probleme. Probleme, liebes Tage-
buch, hast Du gehört, da steckt doch garan-
tiert der Prey dahinter. Die hab ich mir natür lich 
gleich bei einem Kaffee erzählen lassen. Voll-
treffer, ich sag’s Dir. Also, jetzt nicht bei der 
Kleinen, noch nicht, aber bei dem Problem. 
Denn ich hab recht, also nicht beim Prey, aber 
beim Rest. Stell Dir vor, nur Bedenken träger 
und Bremser hier. Da hat sie mich voll be-
stätigt. Also die Designer die dürfen ja nichts, 
weil der Schwienbacher und seine Bande jede 
Kreativität im Keim ersticken, vom Rest gar 
nicht zu reden. Genau wie bei uns, nichts geht. 
Und am Ende schaffte es meine Kleine nicht 
rechtzeitig das Diplom zu machen, was be-
deuten würde, also vielleicht, dass wir nicht zu-
sammen weggehen könnten, was wiederum 
bedeuten würde.... Also, liebes Tagebuch, an 
diesem Nachmittag sind mir die Augen auf-
gegangen. Was ich nicht plötzlich alles ver-
standen habe. Nur in einer solchen Umgebung 
konnte ein so schlechtes Leitsystem entstehen, 
wie das Neue, das wir in der Uni haben, mit 
A, B, C, D und F. Vielleicht sollte man mal das 
Z spendieren, damit da Schluss ist. Aber ich 
glaub, ich muss mich bei dem Prof entschul-
digen, denn ich hab ehrlich gedacht der hätte 
was genommen, beim Entwerfen und so. Und 
jetzt weiß ich auch endlich was Designistan 
ist. Aber das ist eigentlich auch egal, denn, lie-
bes Tagebuch, jetzt hab ich endlich ihre Num-
mer und ne Verabredung mit meiner Kleinen 
am Wochenende. 
 Und beim nächsten Mal, da geh ich dann 
auch wählen, für ne bessere Uni und so, das 
hab ich mir fest vorgenommen. 
 
Gute Nacht liebes Tagebuch, 
Dein Pepe

1 
MASO BUCHFELDER In questo luogo è possibile rivi-

vere uno spaccato di vita rurale e i padroni di casa vi 

faranno sentire quasi come uno di famiglia. Il rintocco 

del pendolo vi catapulterà nel passato mentre buffi 

individui passano il tempo giocando a carte. Con un po’ di for-

tuna, giunta l’ora di pagare il conto, verrete invitati nella stube 

privata della famiglia per degustare dell’ottima grappa fatta in 

casa.

A PIEDI Da Ponte Gardena prendere il sentiero n° 35 ( 40 min ) 

oppure da Chiusa passare per Albions ( sentiero n° 5; 1,5 ora ) 

e continuare fino al “Buchfelderhof”.

IN MACCHINA Da Chiusa in direzione Val Gardena. Dopo la 

fermata dell’autobus girare prima a destra, poi a sinistra. Il 

“Buchfelder” è il primo maso sul lato destro.

2 
MASO GUGGER La passeggiata da Bressanone a Kra-

nebitt dura un’ora buona, dopodichè si giunge a una 

originale cantina vinicola che gode di un vasto pano-

rama sulla città e sulle montagne che la circondano. 

Lo stile rustico della cantina crea un ambiente ideale per la 

degustazione dei vini e per godersi caldarroste e carne salmi-

strata in compagnia.

A PIEDI Partendo dal duomo di Bressanone si imbocca la 

Adlbückengasse proseguendo per la Schlipfgasse fino a via 

Elvas. Seguendo il sentiero n° 1 ( segnavia blu ), si sale per Stu-

fles e per via Elvas fino all’albergo Temlhof. Qui si gira a destra 

e, fino al Laurinhof, si continua per sentieri nei frutteti, infine si 

giunge sulla strada per il maso Gugger.

IN MACCHINA da Brunico: dalla val Pusteria in direzione di 

Bressanone. Da Bressanone: da Stufles percorrere via Elvas 

giungendo presso l’hotel Temlhof. Dopo il primo tornante si 

arriva all’indicazione del parcheggio del maso Gugger.

3
MASO WASSERER Nel centro del paese di Campo-

dazzo si erge un ponte di legno, che ha un che di asia-

tico. Le sue travi consunte danno alla struttura un 

carattere fiabesco, e il tremolio delle assi portanti raf-

forza questo senso di avventura…. La strada per raggiungere il 

maso è irta, ma la salita ripaga i suoi visitatori già all’ingresso ove 

il pavimento di legno e lo stile rustico in chiave moderna fanno 

la gioia degli estimatori del buon gusto nell’arredo di interni. Ma 

anche i buoni vini, i piatti misti di carne tirolese con ottimo san-

guinaccio, caldarroste croccanti e cremose vellutate di casta-

gne seducono anche gli studenti più parsimoniosi. Come lo 

stile architettonico moderno rivela le sue origini, anche la cucina 

mantiene la promessa fatta da un ambiente realizzato con così 

tanta cura per i dettagli, il sapore convince, ma lontane sono 

ormai le sue origini contadine. Se vi capita di fare un giro nel 

bagno delle donne, e agli uomini si consiglia di bussare prima 

dell irruzione – potrete osservare la costruzione di questo maso 

che non tradisce le proprie origini! Ben ristorati, si consiglia un 

piccolo giro tra i vigneti per riprendersi prima di lanciarsi nuova-

mente all’avventura giù per la strada scoscesa e il ponte trabal-

lante… 

A PIEDI Partendo dal paesino di Fié imboccare il sentiero 

in direzione del maso “Halserieder”. Poi seguire la segnale-

tica n° 12, passando per i masi “Oberpengler”, “Partschiller” e 

“Waggler”.

IN MACCHINA Da Bolzano oppure da Bressanone arrivare a 

Campodazzo, dove bisogna imboccare il vecchio ponte di legno 

seguendo le indicazioni per il maso Wasserer. 

4 
MASO LOOSMANN In zona il maso più accogliente e 

più “vero” è il Loosmannhof, posto alla fine di una stra-

dina che si inerpica ripida da Signato: è una piccola 

casa con una meravigliosa stube antica interamente 

in legno e alcuni tavoli rustici all’aperto sotto le piante. Que-

sta incantevole locanda contadina vanta un‘ampia vista su Bol-

zano e sulle cime rocciose dell’Alto Adige. I gatti e un cane 

accolgono gli ospiti con sguardi languidi, soprattutto rivolti alle 

frittelle con la marmellata servite ancora bollenti! La cucina 

casereccia è ottima e pure il vino, che viene prodotto in casa.

IN MACCHINA Partendo da Bolzano dal quartiere “Rentsch” 

imboccare la strada per il Renon, svoltare a sinistra dopo 4km.

5 
MASO FÖHRNER Documentato per la prima volta nel 

1135 e situato a 500m di altitudine, il maso “Föhrner” 

offre una panoramica a 180° gradi su Bolzano, dall’Ol-

tradige alla Bassa Atesina. La veranda assolata e l’ac-

cogliente stube invitano a rilassarsi per gustare specialità 

contadine.

A PIEDI A Gries, dietro la vecchia parrocchiale parte il sen-

tiero “Ochsenweg” verso Glaning ( n° 9 ) che passa davanti al 

“Föhrner”. Da Bolzano e da Glaning 40 min. a piedi.

IN MACCHINA Partendo da Bolzano, percorrere la strada in 

direzione di S. Genesio. Poco prima della terza galleria girare 

a sinistra verso una stradina stretta ( seguire il cartello ). Dopo 

300m si arriva al “Buschenschank”.

6 
SCHLOSSWIRT JUVAL In Val Venosta la qualità degli 

ingredienti è il requisito fondamentale, ed è per que-

sto che viene fatto tutto in casa, dal dissetante succo 

di frutta alle specialità rustiche di carne − ogni cosa 

passa per la operosa mano del contadino. Unica eccezione 

sono i crauti, che, secondo la padrona di casa, vengono pre-

parati meglio in Val Pusteria! E chi dopo mangiato volesse 

scampare alla pennichella, può mettersi in cammino per il 

vicino museo di Castel Juval, dove il celebre scalatore Rein-

hold Messner espone la sua discreta collezione di tesori 

d’oriente.

IN MACCHINA Schlosswirt Juval si può raggiungere in auto-

mobile ma, in rispetto dell’ambiente si prega di avvalersi del 

servizio shuttle o di fare quattro passi a piedi, utilizzando i vari 

sentieri escursionistici ( il Waalweg di Stava, il Waalweg di Ciar-

des ). Durata del cammino: 1 ora. Passando per Naturno, dopo 

l’incrocio per la Val Senales è possibile parcheggiare a Ciar-

des. Servizio shuttle Schupfer Tours, tel. 0473 668058. Corse 

regolari a partire dalle ore 9.30, ogni giorno escluso il merco-

ledì. Punto di raccolta: strada d’accesso per Juval.

jetzt ist es wieder so weit.

FOTO RÜCKSEITE Die Dolomiten von Norden gesehen – Berann-Karte. Ein Nachdruck mit der freundlichen Genehmigung des LFA Bozen.

Aus dem Buch Klettersteige in den Dolomiten von Reinhold Messner, herausgegeben 1974 von der Verlaganstalt Athesia Ges.m.b.H., Bozen ISBN 88-7014-026-1
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von
DOMINIK SCHWARZ

SEHEN WIR DER WAHRHEIT 
EINMAL INS GESICHT….

Momente wiedergewonnener Unbekanntheit 

Title: xxxx xxxxxxxx_01
 Date: xx/xx/xxxxπ

Title: xxxxxx xxxxxxx_03
 Date: xx/xx/xxxxπ

Name:  xxxxxx xxxxxxx
Date of birth:  xx/xx/xxxxx 
Sex:  xxxxxx 

Relationship Status:  xxxxxx
Nationality:   xxxxx

Hometown:   xxxxx/xxxxxx
 xxxxxxxxx xx

Phone:  +xx/xxx/xxxxxxx

Religious view:  xxxxxxxxx 
Social networks:  xxxxxx

Address:

B
ozen ist ein Dorf und jeder kennt hier 
jeden. Keiner deiner Schritte bleibt 
hier unbeobachtet. Die stille Post 
funktioniert besser als die staat-

liche. Geflüsterte Halbwahrheiten à la „Wer-
mitwem“ und „Weisstduschonwasder“ fegen 
wie der Passat durch die engen Gässchen 
der bilder buch artigen Altstadt, hinüber in die 
Straßen der Arbeiterviertel um sich erst jen-
seits der Weinberge zu verlieren. Auf die ein 
oder andere Weise hat sich wohl jeder schon 
einmal gewünscht den klebrigen Fäden des 
Bozner Informationsnetzes entgehen zu 
können.
Für die Fotostrecke „Anonym“ wurden einige 
Bewohner Bozens gebeten mit einer verrucht 
anmutenden Maske zu posieren, um so die 
Möglichkeit großstädterischen Untertauchens 
zu erzeugen. Die einzelnen Bilder werden 
zu einer Momentaufnahme der wieder-
gewonnenen Unbekanntheit und halten fest 
wie die Personen auf diese unverhofften Frei-
heit reagieren. www.dominikschwarz.eu

www.dominikschwarz.eu
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Studentenvertreter – was machen die 
eigentlich, den lieben langen Tag?

W
er braucht die denn? Haben die 
sich wählen lassen, weil es gut 
den Lebenslauf ergänzt? Warum 
haben sie nicht schon längst 

etwas in der Sache XY unternommen? Was 
erzählt die da – die will mich vertreten? Warum 
soll ich da zur Wahl gehen? 
 Dies sind Fragen, die sich manche Stu-
denten bezüglich unserer Arbeit und unseres 
Mandats möglicherweise stellen – berechtig-
terweise. 
 Auf der einen Seite sind die Studenten-
sprecher zusammen mit kikero und S.C.U.B. 
eine feste Institution an der Universität als 
Möglich keit sich ehrenamtlich zu engagie-
ren. Der Unterschied ist jedoch, dass letztere 
beide Vereine sind, denen man beitreten kann 
und deren Mitglieder den Vorstand be stimmen. 
Außerdem haben sie ein eigenes autonom 
verwaltetes Budget sowie ein relativ klar defi-
niertes Arbeitsgebiet. Dies alles ist bei den 
Studentensprechern nicht der Fall. Studenten-
vertreter sind Mitglieder von universitären Gre-
mien  ( Universitätsrat, Senat, Fakultätsräte, 
Studiengangsräte unter anderem ), die von den 
jeweiligen Studenten des Bereichs gewählt 
werden, um in diesen Gremien die studenti-
sche Sicht zu vertreten.
 
Warum braucht es eine ( solche ) Studenten-
vertretung?
 An der Universität gibt es im Prinzip drei 
Interessens gruppen: Verwaltung, Dozenten 
und Studierende. Wenn Universität nur von 
Verwaltung und Dozenten gestaltet wird – egal 
ob es um die Aktivierung eines einzelnen Kur-
ses oder den Beschluss langfrister Strategien 
geht – entwickelt sich eine Universität in die fal-
sche Richtung. Daher ist es notwendig, dass 
Studenten an Informationen, Diskussions- 

und Entscheidungsprozessen partizipieren. 
Dass der Fakultätsrat nicht mit jedem einzel-
nen Studenten sprechen kann, leuchtet ein 
( wir sind zwar eine kleine Universität, aber so 
klein auch wieder nicht ). Folglich sind vom Sta-
tut gewählte Studentenvertreter vorgesehen. 
Man könnte unser System der Studierenden-
vertretung daher auch ein System „studen-
tischer Beiräte“ bezeichnen. In den Gremien 
haben wir Rede-, Antrags- und Stimmrecht, 
allerdings bezieht sich unser jeweiliges Mandat 
auch immer genau auf den Bereich des jeweili-
gen Gremiums, also zum Beispiel den eigenen 
Studiengang.
 Diese Art der Studentenvertretung unter-
scheidet sich sehr von der deutsch-öster-
reichischen Tradition, wo mit AStA ( Allgemeiner 
Studierendenausschuss ), Referaten und 
Studierenden parlament Organisations formen 
ähnlichen der staatlichen Exekutive und Legis-
lative eingerichtet sind. Diese haben bzw. 
geben sich deutlich mehr Aufgaben und bieten 
auch vielerlei Angebote an, die an unserer Uni-
versität durch akademische Dienste abgedeckt 
werden, wie zum Beispiel Sprachkurse, Woh-
nung- und Arbeitsvermittlung, und so weiter.
 Unser Südtirol ist eigentlich schon in hohem 
Maße politisiert – braucht es da noch Parteien 
in der Uni? So gesehen scheint das gegenwär-
tige Vertretungssystem zur Freien Universität 
besser zu passen als die transalpine Variante. 
Wir wollen weder ehrenamtlich Sprachkurse 
organisieren müssen noch uns in dogmati-
schen Richtungskämpfen aufreiben lassen. 
 Allerdings hat unsere Struktur auch minde-
stens einen Nachteil: Da jeder von uns sein 
Mandat nur für seinen Bereich hat, gibt es 
( strenggenommen ) nur drei Studenten vertreter 
( zwei im Senat, einen im Unirat ), welche alle 
Studierende vertreten sollen – und können. 

Aber können sie das wirklich schaffen?
 Denn Fragen, die die ganze Universität 
beziehungsweise alle Studenten betreffen gibt 
es genug: Die kommen oft aus dem Bereich 
der akademischen Dienststellen wie Bibliothek, 
Sprachenzentrum, Auslandsamt und so weiter. 
Dann geht es um Punkte wie Öffnungszeiten-
konzeption, Raumnutzung ( zum Beispiel Social 
Club ) und Universitätsausbau, IT-Infra struktur 
und Mensa. Weiter geht es mit lang fristigen 
strategischen Fragen, wie der Einrichtung 
neuer Fakultäten, der Überarbeitung des Leit-
bildes und der Entwicklung des Fünf-Jahres-
Plans. Sicherlich fehlt mindestens die Hälfte 
der internen Aufgabenstellungen. In jedem Falle 
kommen noch externe hinzu: Wohnheimsitua-
tion, Studienbeihilfen und Leistungsstipendien 
und schlussendlich Südtiroler Bildungspolitik.
 Und bei all diesen Fragen ( und auch jenen 
auf Fakultäts- und Studiengangsebene ) soll 
man seine Arbeit auf die Position der Basis 
stützen? Im Idealfall ist dies natürlich anzu-
streben – in der Praxis ist das in aller Regel 
nur bedingt umsetzbar. Mit ein Grund warum 
sich politische Parteien und das deutsche 
Vertretungs modell herausgebildet haben. 
 
Soweit die Theorie – doch wie sieht die Praxis 
aus?
 Auf der einen Seite versuchen wir die oben-
genannten Themen auf viele Schultern zu ver-
teilen, zusätzlich zu unseren eigentliche n 
Arbeits bereichen in den Fakultäts- und 
Studiengangs räten. So kümmert sich ein Stu-
dent zusätzlich um den Bereich „Infrastruk-
tur“, ein anderer um das Thema „studentische 
Mitarbeit“ innerhalb der Universität, ein Drit-
ter hält Kontakt mit dem Sprachenzentrum. 
Auf der anderen Seite wird gemeinsame Arbeit 
am Gesamtprojekt „Freie Universität Bozen“ 
zusätzlich erschwert – beispielsweise durch 
die drei Standorte: In Brixen ist die Fakultät für 
Bildungswissenschaften mit einem Vertrete r 
( auch unsere Vertreterin im Universitätsrat 
kommt aus Brixen ), am kleinen Standort Brun-
eck gibt es gar keine Studentenvertreter ( aller-
dings nicht formal gewählte Kurssprecher ) und 
in Bozen befinden sich die Studenten sprecher 
der übrigen drei Fakultäten. Die jüngste 
Fakultä t für Naturwissenschaften und Technik 

besitzt noch keine Vertreter, obwohl sie diese 
dringend bräuchte, wie wir aus aktuellen Vor-
fällen wissen. Auch die Dienststellenleitungen 
sind in Bozen angesiedelt und dadurch für Stu-
denten aus Bruneck und Brixen schwieriger 
erreichbar.
 Eine weitere Problematik ist das feh-
lende Verständnis von den Aufgaben eines 
Studenten vertreters – da hat fast jeder seine 
eigene Auffassung. Ein paar Beispiele: Wäh-
rend manche uns „nur“ als Berater in den 
jeweiligen Gremien sehen, die die studenti-
sche Perspektive garantieren sollen, sehen 
andere uns mehr als „Sprachrohr“ und kri-
tische Stimme. Einige verlangen von uns, 
dass wir die Transparenz gewährleisten sol-
len, also die Studenten darüber informieren, 
was läuft. In anderen Fällen wird auch erwar-
tet, dass wir Studenten beraten in vielerlei Hin-
sicht – oder noch weiter gar ( quasi anwaltlich ) 
vertreten, wenn es um die Durchsetzung ihrer 
Rechte geht. In ein paar Fällen wurde uns auch 
schon zu verstehen gegeben: Wenn ihr Euch 
nicht drum kümmert, macht’s keiner, ihr müsst 
das unbedingt organisieren / bearbeiten / et 
cetera. Dann sind wir manchmal das schlechte 
Gewissen der Universität( sleitung ) um sie an 
die Einhaltung von Absprachen zu erinnern, ja 
zuweilen auch ein Stück weit Controlling.

Ein Großteil der Fragen am Anfang dürfte nun 
beantwortet sein, aber auf eines muss noch 
einmal hingewiesen werden: Wir machen 
unseren Job trotz vieler Widerstände gerne. 
Wir sind dabei sicher auch nicht perfekt, aber 
lernbereit. Wir bemühen uns stets dieses oben 
geschilderte diffuse Anforderungspaket soweit 
als möglich zu erfüllen.
 Aber, wir sind kein Dienstleistungs-
unternehmen, wir können und wollen das nicht 
sein. Wir sind genauso Studenten und arbeiten 
alle ehrenamtlich!
 Wer als Studentin mehr über unsere aktuelle 
Arbeit wissen will, ist herzlich eingeladen uns 
zu fragen.
 Wer ein Thema kennt, wo Handlungsbedarf 
besteht, der melde sich bei uns. Und wer mit-
arbeiten will, melde sich ebenso. Andernfalls 
kann Studentenvertretung nicht funktionieren. 
Wir sind also auf Euch angewiesen!

von 
ANDREAS HAUPTENBUCHNER

STUDENTS’ SPEAKERS
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von 
ALFRED MITTERER

angeboten und zur Entstehung neuer Initiativen 
beigetragen oder, im Falle der Studenten-
vertreter, die kontinuierliche Verbesserung der 
Studiumskonditionen vorangebracht haben. 
 
Die Frage ist, wie lange sich dieses Niveau 
studentischer Eigeninitiative und aktiver 
Be teiligung an der Uni Bozen aufrecht erhalten 
lässt. Dabei bin ich der Meinung, dass die 
hausgemachten, sich verschlechternden 
Bedingungen stärker ins Gewicht fallen als die 
ebenso ungünstigen externen ( Zum Beispiel 
kürzere Anwesenheit an der Uni aufgrund der 
dreijährigen Studiengänge ). 
 Ich darf zu einem kurzen Gedanken-
experiment einladen: Stellen Sie sich vor, 
Sie haben gerade eine richtig gute Idee und 
Sie können die zuständigen Entscheidungs-
träger von der Bedeutung und vom Nutzen 
dieser Idee überzeugen. Sie erhalten grünes 
Licht und beginnen mit der Umsetzung. Aber 
da beginnen die ersten Hindernisse und 
Schwierig keiten: diese Initiative war im Finanz-
plan nicht vorgesehen, die Räume können 
nicht zur Verfügung gestellt werden, zur Ein-
haltung der Sicherheitsbestimmungen braucht 
es einen Sondererlass, das Ende der Veran-
staltung muss um eine Stunde vorverlegt wer-
den, die endgültige schriftliche Zusage zur 
Durch führung kommt gerade einen Tag vor 
dem Beginn und so weiter. Und nun stellen 
Sie sich weiter vor, dasselbe passiert Ihnen, 
nachdem Sie aus den Fehlern der Vergangen-
heit gelernt haben, ein zweites, ein drittes, ein 
viertes Mal, immer wieder mit neuen, über-

raschenden Argumenten. So langsam steigt in 
Ihnen ein Gefühl der Ohnmacht und der Bevor-
mundung auf und Sie schwanken zwischen 
Hoffnung und Resignation. Ach, Sie kennen 
dieses Gefühl? Dann haben wir ja schon was 
gemeinsam!
 
Anhand von Beispielen will ich das Ganze 
konkreter darstellen. Beispiel F6, der oberste 
Stock des F-Gebäudes, oder, zum besseren 
Verständnis, die Studentenräume, die uns als 
Ersatz für den Verlust der ehemaligen Räume 
im C5 und im C4 zur Verfügung gestellt wur-
den mit der ursprünglichen Zusage früher 
oder später den 24-Stunden-Zugang zum F6 
zu bekommen. Stattdessen gibt es eine ein-
geschränkte Benutzungsmöglichkeit bis 22 
Uhr, die in Ausnahmefällen mit aus drücklicher 
schriftlicher Genehmigung verlängert wer-
den kann. Wenn der große Raum im F6 wirk-
lich als Veranstaltungsort für studentische 
Initiativen gedacht ist – Debattierabende am 
Dienstag, Movie-Nights, Vorträge von Gast-
referenten, Präsentationen und so weiter – und 
diese Veranstaltungen um 20 Uhr oder 20.30 
Uhr beginnen, weil bis 20 Uhr, teilweise bis 
21 Uhr normaler Vorlesungsbetrieb herrscht, 
dann dürften diese Events wegen der „Schlie-
ßung“ um 22 Uhr nicht länger als eineinhalb 
Stunden dauern, was in meinen Augen völ-
lig absurd und kontraproduktiv ist. Wie soll es 
verantwortungs bewusste Studenten geben, 
wenn ihnen jede Möglichkeit, verantwortungs-
bewusst zu handeln, entzogen wird? Der 
Zugang für Studenten am Wochen ende ist ein 

R A U C H
Wie vertragen sich 

Verbote und 
Vorschriften mit der 

Förderung von 
Eigenverantwortlichkeit?

D
er Aufruf an die Studenten, vor allem 
an die des ersten Jahres, anläss-
lich der heurigen „Info-Session“ am 
Eröffnungstag des neuen akademi-

schen Jahres, sich neben dem Studium auch 
aktiv bei den Studentenvertretern oder bei 
den Studentenvereinen einzubringen, ist mehr 
als berechtigt, wenn auch nicht ganz neu. 
Unsere Uni braucht Studenten, die mit neuen 
Ideen, mit konkreten Initiativen, mit Energie und 
Leiden schaft die Sichtbarkeit von Studenten 
nach innen und außen erhöhen. Studenten, die 
ein Experimentierfeld zur eigenen Persönlich-
keitsentwicklung vorfinden und dieses auch 
ausnützen können, Studenten, die durch enga-
gierte Partizipation den Anliegen und Interes-
sen anderer Studenten Gewicht verleihen. 
 
Erfreulich ist, dass sich in den zehn Jahren der 
Uni Bozen in jeder neuen Studenten generation 
immer wieder begeisterte, motivierte und 
talentierte Studenten gefunden haben, die 
in den studentischen Organisationen, aber 
auch außer halb, zu einer Vielfalt von Freizeit-
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Cari lettori, in esclusiva nazionale, 
ma che dico, mondiale, il flyer è lieto 
di svelarvi una notizia-bomba…

di 
CHRISTIAN RUFFINI

DELLA PROVINCIA AUTONOMA

quelli del famoso “Re Sole” ( infatti lui non 
poteva riaprire a piacimento locali chiusi dalla 
questura! ). 
 Necessario è inoltre uno sbocco sul mare, 
ma forse non tutti vi siete accorti che lo si sta 
già ottenendo: pian piano, poche province alla 
volta, a partire da Cortina, Livinallongo di Col 
di Lana e Colle Santa Lucia, stanno facendo 
richiesta di rientrare nello statuto autonomo 
della Provincia di Bolzano, e questo processo 
proseguirà finché non sarà annessa anche 
Venezia.
 Da li la flotta atesina ( in segreta costruzione 
nei sotterranei di Fortezza e dell’ex Alumi x, 

sotto copertura di un evento-farsa di nome 
Manifesta 7) partirà alla conquista di Roma 
diretta da dall’ammiraglio Eva K. con lo slogan 
“Los, nach Rom!”. 
 Caduta l’ex capitale, la conquista dei territori 
restanti sarà un dettaglio, e finalmente Bolzano 
avrà l’onore che le spetta.
 Noi del flyer ci stiamo già preparando all’eve-
nienza di diventare testata internazionale, sem-
pre al servizio di voi studenti per offrirvi le 
uniche vere notizie, dato che noi non abbiamo 
bisogno di pubblicare articoli fasulli solo per 
incrementare la tiratura del giornalino.

…appena ottenuta grazie ai nostri numerosi 
ed efficientissimi informatori sparsi nel mondo. 
Solo noi, con grande orgoglio, possiamo rive-
larvi il segretissimo piano che porterà il Sud-

tirolo alla conquista del Pianeta!
 Come prima cosa, un regno che si rispetti 
deve avere un re, ma quello, come tutti 
saprete, c’è da anni, con poteri superiori a 

zweites Beispiel: In mehreren An sprachen zu 
unterschiedlichen Anlässen habe ich immer 
wieder gehört, die Studenten seien am wich-
tigsten für die Uni und die Uni sei für die 
Studenten da und nicht umgekehrt. Aber 
offensichtlich gilt dies nicht am Wochenende. 
Aus welcher Überlegung heraus? Ein weite-
res Beispiel ist das Rauchverbot auf der Ter-
rasse des F6. Natürlich können Rauchverbote 
aus gesprochen werden, aber was ist das Pro-
blem? Die gefährdete Gesundheit der nicht 
rauchenden Kommilitonen? Irgendwelche Kla-
gen? Die Zigarettenkippen? ( siehe „Wir sind 
doch nicht im Kindergarten“, Seite 8  ) 
 
Wovor haben die Verantwortlichen der Uni 
Angst, dass sie derart restriktiv bei der Öff-
nung und der Benützung der Räumlichkeiten 
vor gehen? Gut, ich kann als Rechtfertigung 
anführen, dass der italienische Staat zurzeit 
diesen Weg des Überregulierens ( alles muss 
vorgeschrieben oder verboten werden ) fast in 
Perfektion vorexerziert. 
 Aber muss die Freie Universität Bozen die-
sem Beispiel folgen? Gibt es tatsächlich so 
viele negative Beispiele mit Studenten, die das 
derzeitige Misstrauen uns Studenten gegen-
über, das manchmal hin bis zu haltlosen 
Unterstellungen („Das war bestimmt wieder 
ein Student!“) reicht, rechtfertigt? Soll Eigen-

verantwortlichkeit nur für Vorlesungsbesuch 
und Prüfungsvorbereitung gelten, aber für den 
Rest des Tages nicht wichtig sein? Ist unsere 
Realität und vor allem unsere Zielsetzung, 
junge Leute über Wissensvermittlung hinaus zu 
Personen mit Eigeninitiative und Eigenverant-
wortung zu bilden, nicht Anlass genug, mit grö-
ßerem Weitblick Entscheidungen zu treffen? 
 
Nicht nachvollziehbar oder schlecht kommu-
nizierte Verbote und Einschränkungen sto-
ßen bei Studenten ( aber vermutlich nicht nur 
bei Studenten ) auf wenig Verständnis. Wie 
soll es auch anders sein? Als konkrete Alter-
native sehe ich die sachliche Darstellung und 
Argumentation vor jeder Änderung oder Neu-
einführung, die Einbeziehung von Betroffenen 
in sie tangierende Entscheidungsprozesse, 
die zeit- und zielgerechte Kommunikation und 
das größtmögliche Zugeständnis an die Ver-
antwortung jedes Einzelnen. Das würde ich 
einen Beitrag zu dem nennen, was Rektoren 
als den Auftrag der Uni zur „Bildung“ von Stu-
dierenden bezeichnen. 
 Walt Disney hat es mit folgenden Worten 
ausgedrückt: „Du kannst den aller schönsten 
Ort der Welt planen, erstellen und bauen – 
aber man benötigt Menschen, um den Traum 
wahr werden zu lassen“ – Menschen mit 
Eigen verantwortlichkeit, füge ich hinzu.

I PIANI SEGRETI

Interview by 
BENEDETTA POL

UNIBALL

The Uniball is perhaps one of the 
biggest events organised by kikero 
and has become unmissable over 
the years.

I
n the last weeks there have been some 
rumours that there won’t be a Uniball this 
year. Flyer spoke with Orsola De Marco, 
kiker o’s former president. 

 
Dear Orsola, crudely speaking, can you confirm 
these rumors?
This academic year kikero will turn ten years 
old and we would like to celebrate this birth-
day properly with some special events. The 
university has changed over the last years and 
so have its members, therefore we don’t want 
to stick to our past but rather look forward and 
bring in some fresh air. 
 Concerning Mr. Uniball, after four years he 
graduated and will finally leave our university. 
( laughs )

So, what degree mark did Mr. Uniball get?
Well, I would say an honourable mark: he has 

been a success and he gained notoriety over 
the years. However we noticed that the aim to 
involve the entire university, professors, admin-
istration staff and students from different fac-
ulties was not achieved as well as we would 
have liked. 

Are you saying the Free University of Bolzano 
won’t have a Uniball anymore?
Yes, if we think of a Uniball format. There will 
however be a more dynamic university event 
that tries to offer a broader entertainment 
involving people in a more informal atmos-
phere. We want it to become a celebration in 
which administration staff, professors, students 
and alumni meet, interact and feel part of our 
university’s community.

Thank you for your time.
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W
as ich gar nicht überlegt hab 
in meiner Euphorie beim Ver-
abreden und Unischimpfen ist, 
dass, wenn ich mit der Schwarz-

haarigen ausgeh, dann muss ich der ja was 
bieten können. Also, jetzt nicht nur finan ziell, 
sondern so inhaltlich. Denn die sind heute 
anspruchs voll, die Studentinnen, das hat 
schon der Papa gesagt, zum Studien anfang. 
Bloß was, liebes Tagebuch, bloß was? Denn 
ich glaub kaum, dass sie die Sachen interes-
sieren, die wir so lernen den ganzen Tag, das 
Finanzzeugs und die ganze Buchhaltung und 

so. Ich mein, da haben ja schon die eigenen 
Studenten Probleme mit dem Interesse. In mei-
ner Not hab ich mir überlegt vielleicht noch 
Politics zu belegen, weil die Stunde wäre so 
günstig am Nachmittag vor der Verabredung 

gewesen. Und Politics müsste sie doch eigent-
lich auch interessieren. Das hab ich dann aber 
sein lassen, denn die aus dem Kurs haben mir 
erzählt, das Ganze ist sooo langweilig, dass 
ich gleich das Original bei Wikipedia lesen 
könnte und nicht auf den Slides und wenigs-
tens ungestört.
 Ich hab mir schon fast überlegt die Mama 
anzurufen, was sie denn so meint. Aber bei 
Kreativen, ich glaub, da kann sie mir auch 
net helfen. Eher so bei anderen Sachen und 
am Ende macht sie sich dann Sorgen und 
schickt was zu essen, wobei das wär nicht 
das Schlechteste, denn auch der Pizzaofen 
hat die Mensa nicht groß verbessert. Aber die 
Post ist immer so langsam, dass die Fress-
pakete nur halb gut sind. Ich war schon fast 
am Telefo n, doch da liebes Tagebuch, da kam 
mir ein Geistesblitz. Kultur. Kultur und Kunst! 
Das muss doch eine Designerin interessieren. 
Also, ich schnell los, um mich zu informieren. 
Das ist ja der Wahnsinn, liebes Tagebuch, was 
da so alles los ist mit der Kultur und der Kunst 
in Südtirol. Vom Kürbis bis zur Steinstatue ist 
da alles dabei. Und so viele Veranstaltungen. 
Manifest a, Contrafesta, Kürbisfesta, überhaupt 
Festa, und dann noch Transart. Das ist dann 

wohl Kunst im neuen Bewusstseins zustand 
oder so. Da wusst ich ja gar nicht, wo ich 
anfangen soll bei so viel Kunst. Da dacht ich 
mir, ich nehm das, was am nächsten an der 

Uni ist. Das Museion. Das kann nicht 
schlecht sein, denn die haben auch 

immer so guten Wein, wenn die mal 
was veranstalten abends. Das 
hab ich schon getestet, ausgiebig.

 Und ich muss sagen, liebes Tage-
buch, das ist schon interessant, das Teil. 

Die sind so künstlerisch, dass die sogar 
gleich nen Skandal hatten. Stell Dir vor, 

liebe s Tagebuch, wegen einem Frosch. Wobei 
das hätt man sich bei ner französischen Che-
fin doch gleich denken können, das sagt ja 
schon der Spitzname. Also nicht, dass der 
Skandal wegen der Chefin war, sondern die 

haben doch glatt nen Frosch am Kreuz auf-
gehängt und behauptet, dass das Kunst ist. 
Bloß, dass ihnen das keiner geglaubt hat, das 
mit der Kunst. Das ist ja auch mal nen kom-
pletter Unsinn. So was fällt auch nur Künst-
lern ein. Erst keine Idee haben und dann nen 
Label drauf und behaupten, dass es nur keiner 
versteht. So was würde ein Wirtschaftler nie 
machen, noch nicht einmal auf die Idee kom-
men, außer es verkauft sich. Da gab es dann 
einen Aufstand und eine Diskussion. Selbst 
der Prey hat was dazu gesagt. Den hab ich ja 
schon fast vermisst, nach zwei Tagen ohne. 
Unglaublich, liebes Tagebuch, dass man sich 

wegen einem solchem Unsinn so aufregen 
kann, wenn es noch nicht mal Kunst ist. Ich 
hätt die Zeit ja nicht, denn ich muss ja studie-
ren, jeden Tag! Aber wer weiß, vielleicht wär’s 
doch ne versteckte Botschaft. Für all die Quä-
ker im Lande. Bloß welche? Auch wurscht, wir 
werden’s sehen, spätestens wenn einer nicht 
mehr quakt. Aber ich, ich hab ne Verabredung 
und muss ne gute Figur machen mit der Kul-
tur und so.  
 
Ich bin schon ganz aufgeregt, liebes Tage-
buch! Bis dann, 
Dein Pepe

by 
YOUR ALUMNICLUB TEAM

ALUMNICLUB

T
he AlumniClub is proud to present its 
new online networking and communi-
cation platform. We provide our mem-
bers with a powerful medium to stay 

in contact with each other and to create their 
own virtual networks. The AlumniPortal offers a 
wide set of functions to facilitate interaction and 
to encourage its members to participate in the 
alumni community. You can: 
 
• search and find other members 
• maintain your personal profile 
• share your contact data 
• create and participate in communities 
• set-up and subscribe to events 
• exchange messages 
• create and browse picture galleries 
... and much more! 
 
Now it’s your turn. Explore the portal and fill it 
with life! The AlumniClub is happy to support 
your initiatives and ideas. 

 
If you have any questions or remarks you can 
give us feedback in the help section or by writ-
ing an email to alumni@unibz.it. We are looking 
forward to hearing from you! 
 
Register at: 
https://portal.implemens.com/unibozen

Welcome to the AlumniPortal! 
Benvenuti all’AlumniPortal! 
Willkommen im AlumniPortal!

Alumni Reunion, December 2007
KULTOBJEKT

UR

jetzt bin ich voll in Krisi.

https://portal.implemens.com/unibozen
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by 
YOUR S.C.U.B. TEAM 
( ALBERTO, DIANA, JULIAN, RAFAELA, DANIEL, HANNES, FELIX & FABIAN )

S.C.U.B.

D
on’t tell us you came to the Free Uni-
versity of Bolzano without immedi-
ately thinking of joining the famous 
S.C.U.B.! You did? Well, in that case 

shhh! Keep it to yourself! Don’t tell anybody, 
because we’re afraid you might be the only one 
within a thousand-kilometer radius. 

 After reading the following simple words you 
will know why you have to leave the flyer where 
you are sitting, run up the stairs of the F-build-
ing and immediately ask to become a member 
of the Sports Club of the University of Bolzano. 
With a S.C.U.B. membership you’ll be able to: 
 
• meet a lot of people you never thought 
existed. Fun, cool students meet in gyms or on 
fields in order to spend an evening playing soc-
cer, volleyball or basketball. 
 

• you can go to the swimming pool whenever 
you like or to the gym to relax and train after 
all those hours spent in the library sitting on 
uncomfortable chairs. 
• take part ( with discount ) in the world-famous 
Snowdays. 
 

To make sure there is somebody in our office, 
you may prefer sending us an email to scub@
unibz.it before you drop by. Since you are 
already online, why not have a look at our 
new website: scub.unibz.it. There you will find 
answers to all of your questions about sports 
at the Free University of Bolzano and see the 
faces of S.C.U.B. Who knows, one day you 
might even see your face there, too!

K
ikero is the Free University of Bol-
zano student association that offers 
various types of free-time activi-
ties, bringing together students from 

all faculties. Since 1999, when kikero was 
founded, the number of kikero projects has 
increased steadily. With what we offer, we do 
our best to enrich students’ lives in Bolzano, 
Bressanone and Brunico. 
 For example, you are now holding a prod-
uct of kikero in your hands: the flyer. Kikero is 
also responsible for a great number of cultural 
events at our university, such as the Haydn 
Orchestra’s concert in the library, the Poetry 
Slam at the university or the MovieNights in the 
new Social Club.  
 Moreover, kikero offers you various opportu-
nities to develop new interests and to broaden 

your horizons. Whether you would like to learn 
an instrument in the UniBand, improve your 
rhetorical skills in the world’s only trilingual 
Debating Club or benefit from one of our semi-
nars, you are always welcome at kikero. 
 Many of our university’s social events are 
organized by kikero: the Uniball, Rookie Day 
and Fullmoon-Sledging, just to name a few. 
 Use this opportunity to take an active part 
in the organisation of these activities and 
learn a lot; we always welcome helpers and 
supporters!
 If you are interested in some of our projects 
don’t hesitate to drop by our office ( F6.03 ) or 
write an email to kikero@unibz.it. We would 
very much appreciate ideas and suggestions 
for new kikero projects.

by 
YOUR KIKERO TEAM 
( BENEDETTA, CHRISTIAN, SEVERIN, VERENA, FRIEDRICH & RUDI )

KIKERO

President
BENEDETTA POL

FRIEDRICH VON GOTTBERG
Cultural Projects

RUDI FACCHINI
Events and Posters

Vice President
CHRISTIAN RUFFINI

Finance
SEVERIN BANDERA

Corporate Design
VERENA GRÄF

President
ALBERTO SCARAVILLI

HANNES WISTHALER
Purchases

FELIX BAUSCH
Sports

FABIAN DORNOFF
Sports

Vice President
DIANA STING

Finance
JULIAN BERNER

Communications
DANIEL COLM

RAFAELA PITTSCHIELER
Communications

http://scub.unibz.it
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Es ist immer schön wenn Dinge 
funktionieren und Markus Kofler ist 
jemand, der dafür sorgt, dass Dinge 
funktionieren.

M
arkus sorgt mit Gründlichkeit dafür, 
dass Computer, Drucker, Plotter, 
Beamer und all das, was wir Stu-
denten sonst noch mit Vorliebe 

falsch bedienen, weiterhin seinen Dienst tut. 
Ohne mit der Wimper zu zucken radelt er dafür 
bei jedem Wetter zwischen dem Uni-Haupt-
gebäude und unserer Design-Außenstelle in 
Haslac h hin und her. 
 Darüber hinaus wird er andauernd von Stu-
denten belagert, die ihren Laptop partout nicht 
mit dem Internet verbunden kriegen oder nicht 
wissen, welcher der Drucker im System jetzt 
der Richtige für ihren persönlichen Compute r 
ist. Aber auch diese Aufgaben erledigt er 
immer mit der nötigen Ruhe und wirkt dabei 
nur sehr selten genervt. Und das Beste daran 
ist, danach funktionieren die Sachen einfach. 
 Markus Kofler ist sicher eines der wichti-
geren Rädchen im System unserer schöne n 
Design-Fakultät. Deswegen wollen wir ab 
jetzt, ihm zu Ehren, mit jeder Ausgabe des flyer 
den „Markus Kofler Award“ an einen Mitarbei-
ter der Universität verleihen dessen Tätigkeiten 
genauso nötig sind wie die von Markus.

von 
JOSEPH SCHMIDT-KLINGENBERG

„WIR LIEBEN UNSEREN 
MARKUS!“

http://www.sparkasse.it

