
J
esus kommt aus Lajen, einem Dorf
am Eingang zum Grödnertal,
1100 Meter über dem Meeresspie-
gel, Südtirol. Muss ja, er ist überall.
Er hängt frei an kleinen Holzkreu-

zen, groß und schwer an Hauswänden,
auchmal geschützt inSichtkästen. In einer
der letzten Spitzkehren auf der Straße rauf
zum Dorf haben sie frische Geranien vor
ein Kruzifix gelegt, sattrot. Etwas weiter
oben liegt ein kleiner Haufen Äpfel vor
dem Herrn, rot auch die, liebevoll hindra-
piert. Er soll über Lajen wachen, in jeder
Kurve des Lebens. Die örtliche Feuerwehr
wirbt wie alle im Land mit dem Spruch:
„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr.“
Auch das ist Italien, auch wenn es sich
nicht wie Italien anfühlt, nicht wie Italien
klingt, nicht wie Italien riecht.

Ein Herbstsonntag, der letzte vor der
Landtagswahl, neunUhr früh. Für die Jah-
reszeit ist es viel zuwarm.Dasmeiste Laub
ist noch grün, das Licht der Sonne liegt
dunstgrau auf dem Tal, auf den Kirchtür-
men, den Burgen, fast tropisch dunstig ist
es. Die Südtiroler Volkspartei, die alle nur
„Volkspartei“odereinfach„diePartei“nen-
nen, hat auf demDorfplatzmit dem Brun-
nen einen Tresen aufgestellt. Für einen
Frühschoppen, nach derMorgenmesse. Es
gibt Bier von der lokalen Brauerei, Weiß-
würste, Brezen, alles umsonst. „NehmenS’
denn nichts?“, fragt der Hauptmann der
Schützen undmeint das Bier. Es sei ja gra-
tis, er selberhat schongehöriggenommen.
Das halbe Dorf ist da, auch die Kinder. Die
Männer stehen bei den Männern, alle in
Rücklage, die Hände in denHosentaschen.
Die Frauen stehen bei den Frauen.

Gleich kommt Landeshauptmann Arno
Kompatscher. Er ist derMinisterpräsident
von Südtirol, natürlich gehört auch er zur
Volkspartei. So war das immer schon. Kei-
ne Partei in Europa regiert länger als die
SVP, bisher immer mit erdrückender, bis
2013 sogar mit absoluter Mehrheit und
durchgehendem Erfolg. Das Land wächst
doppelt so schnell wie der Rest Italiens. Es
ist reich, vollbeschäftigt und so schön,
dass in seinen Hotels und Landgasthöfen
jedes Jahr 35 Millionen Übernachtungen
gebucht werden. Alles wunderbar also.
Aber das sind nun mal Zeiten schnell ver-
glühender Gewissheiten und schwinden-
derVorherrschaften, gerade inder italieni-
schen Politik. „Vor Wahlen heißt es ja im-
mer, sie seien wichtig“, sagt Kompatscher.
„Die hier ist es aber wirklich.“

Eskannnämlichsein,dassdiekonserva-
tive Sammelpartei erstmals unter 45 Pro-
zent fällt, vielleicht sogar einen Sitz im
Landtag verliert und dann mit der rechts-
populistischen Lega regiert. Ausgerechnet
mit den Leuten von Matteo Salvini also,
dem römischen Innenminister und neuen
starkenMann Italiens, dermit demSlogan
„Primagli italiani“, zuerst die Italiener, das
Land aufwühlt, die Herzen umpflügt,
Angst und Hass sät. Mehr als zwei, höchs-
tens drei von insgesamt 35 Sitzen wird die
Lega zwar nicht gewinnen bei diesen
Provinzwahlen. Aber Salvini wird den Er-
folgwie einen historischenTriumph bege-
hen, wie eine Zäsur. Etwas weiter südlich,
inderProvinzTrentino, die zusammenmit
Südtirol eine Region formt, steht Salvini
kurz vor der Machtübernahme. Auch im
Trentinowird amSonntag gewählt, die Le-
ga hat dort keine Gegner, weil die Linke
sich mal wieder in Intrigen verstrickt und
gespaltet hat.

Auch Salvini ist an diesem Sonntag in
Südtirol unterwegs, kreuz und quer
durchs Land, für tausend Selfies. Zuerst
fährt er nach Kastelruth zu den Kastel-
ruther Spatzen, die da mit viel Publikum
ausDeutschlandundÖsterreich ihralljähr-

liches Fest feiern, dann nach Bozen, am
Abend nach Meran. Salvini hat versucht,
seine Tagesagenda mit der von Kompat-
scher abzustimmen, damit sie sich begeg-
nen, damit es ein gemeinsames Foto der
beiden aus demWahlkampf gibt, eine Vor-
schau auf das, was wohl kommen wird.
Kompatscher weicht ihm aus.

In Lajen steht nur er auf dem Pro-
gramm, es ist ein Heimspiel. Kompatscher
trägt eine Trachtenjacke mit samtenem
Kragen, dazu eine rote Krawatte. Man
bringt ihm Bier und Weißwurst, er mischt
sichuntersVolk.DiemeistenLajenerüber-
ragt der „Herr Landeshauptmann“ um ei-
nen Kopf. Es heißt, Kompatscher sei nicht
sovolksnah,wie es seinVorgängerwar, der
mythenhafteLuisDurnwalder.EinViertel-
jahrhundert hatte er Südtirol wie ein Pro-
vinzpatriarch regiert, ein Landesvater, der
bei allen Festen vorbeischaute, bei den Al-
pini, den italienischen Gebirgsjägern, ge-
nauso wie bei den Tiroler Schützen. „Dur-
ni“ saß jedenMorgenumsechsUhr imBü-
ro, damit ihndie Bürger vor denDienstzei-
tenpersönlichsprechenkonnten.Einschö-
ner und geschickter Zugwar das. DieMor-
genaudienz wurde zur Legende.

Kompatscher,47Jahrealt, JuristundVa-
ter von sieben Kindern, ist kein Allein-
macher. Er ist einmoderner Verwalter, ein
Manager, weltgewandt und intellektuell.
Studiert hat er in Innsbruck, Padua und
NewOrleans. Er tritt gerne imAusland auf,
man merkt ihm den Provinzler nicht an.
SeineMitarbeiter lässter anderMacht teil-
haben. „Partizipativ“, so nennt er seinen
Führungsstil. EinKulturwandel, für Südti-
roler Verhältnisse eine Revolution. Die rö-
mische Zeitung La Repubblica nannte ihn
einmal „Presidente Cool“, und das will et-
was heißen. Die Italiener wissen gemein-
hin recht wenig von Südtirol, und was sie
wissen, reimt sich selten auf cool.

Als Kompatscher an die Macht kam,
stricherdiePrivilegienderaltenSeilschaf-
ten zusammen. Die Amtszeit für den Lan-
deshauptmann ließ er auf maximal fünf-
zehn Jahre beschränken, denn allzu langes
Regieren verfettet und begünstigt die
„Freundlwirtschaft“, so nennen sie das
hier. Kompatscher versteigerteDurnwald-
ers Dienstwagen, einen Mercedes, auf
Ebay, was der wohl als Majestätsbeleidi-
gung empfand. Seitdem stellt der Vorgän-
ger dem Nachfolger ein Bein, wo er nur
kann. Kompatscher hat auchdasmächtige
VerlagshausAthesiagegensich,weil erdes-
senMonopolstellungbeschränkte,einbiss-
chen nur, aber das reichte schon. Athesia,
die Firma des Großunternehmers Michl
Ebner, beherrschtmit denTageszeitungen
Dolomiten und Alto Adige, mit seinen Gra-
tiszeitungen, seinen Radio- und Fernseh-
sendernachtzigProzentdesgesamtenMe-
dien- und Werbemarktes der Region.
Manchmal, hörtman, schneiden sie in den
Redaktionen von Athesia die Bilder so,
dass der Landeshauptmann nicht mehr
drauf zu sehen ist.

Verhaltener Applaus begleitet Kompat-
scher zumMikrofon, gleich unter dem Je-
sus imHäuschen. „Ichweiß“, sagter,dieAr-
me vor der Brust verschränkt, „die guten
Zahlen sind nicht alles. Es reicht nicht,
dass man uns von außen sagt, wir würden
in einem Paradies leben – bei dem Wetter
sowieso.“ Viele seien trotzdemzornig, viele

würden jammern, weil der Wohlstand
nicht alle gleichermaßen erreiche. „Es gibt
Sachen,dienichtpassen.“Etwa imGesund-
heitswesen: Manchmal müsse man neun
Monate warten, bis man einen Termin für
die Behandlung des grauen Stars erhalte.
Hört sich nach einer Bagatelle an, und na-
türlich ist es eine Bagatelle. „Schaut doch,
in Europa geht alles drunter und drüber.
Undwie’s in Romzugeht, brauche ich euch
nicht zu sagen.“ Ein zustimmendes Rau-
nengehtdurchsPublikum.„Wennsieüber-
all spinnen, dann müssen wir dafür sor-
gen, dass Südtirol Südtirol bleibt.“ Geht
ganz einfach:Manmuss dafür nur die Par-
tei mit dem Edelweiß im Symbol wählen.

VierMinutendauert dieRede, er hält sie
ohne Notizen, sehr routiniert. Einmal
kippterkurz indenDialekt: „InserGöldge-
hert ins“, sagt er. Unser Geld gehört uns.
Poltern gegen Rom funktioniert immer.

Kompatscher sitzt jetzt auf derEckbank
imBistro amDorfplatz, seine älteste Toch-
ter ist dabei. Sie hilft ihm im Wahlkampf,
fährt ihnherum, verwaltetdieTermineder
Journalisten, die beiden sind ein Team.
Kompatscher redet schnell und präzise.
Manchmal streut er ein italienisches Wort
ein,mitweichem„r“. Der Populismus, sagt

er,habeeinVerfallsdatum.„Salvini setztei-
neEskalationaufdievordere.Weilkeinein-
ziges seiner Wahlversprechen umsetzbar
ist,will ermöglichstverhindern,dassnach-
gefragt wird. Aber wie lange funktioniert
das?“ Alte gegen neue Politik, Leistungs-
ausweis gegen Filterblasen.

Trotzdem kann sich Kompatscher vor-
stellen, mit der Lega zu regieren, sollte ei-
ne Koalition mit den Sozialdemokraten
vomPartitoDemocraticodiesmalnicht zu-
stande kommen. Und das ist sehr wahr-
scheinlich. Theoretisch möglich wäre es
auch, dass sich die SVPmit demTeamKöl-
lensperger verbündet, einer Gruppe enga-
gierter Bürger, die sich um den früheren
Vertreter der Cinque Stelle, Paul Köllens-
perger, geschart hat. Ihnen sagt man den
größten Stimmenzuwachs voraus.

Aber Kompatscher und Köllensperger
könnennichtmiteinander, vor allemErste-
rer nichtmit Letzterem.Das „TeamK“wä-
re auch deshalb ein möglicher Bündnis-
partner, weil in dessen Reihen italienische
Kandidaten gute Aussichten auf einen
Landtagssitz haben. Und ohne italienisch-
sprachige Partner darf die ganz und gar
deutschsprachige SVP nicht regieren,
selbst wenn sie sechzig, siebzig, achtzig
Prozent der Stimmen gewinnen würde.

So steht es imAutonomiestatut ausdem
Jahr 1972. Es stehen dort noch andere be-
merkenswerte Dinge drin, die einmal Sinn
ergaben, weil sie dem Schutz der Minder-
heiten dienten. Jetzt aber wirken sie über-
holt,wieausderZeitgefallen.EtwaderPas-
sus zum „ethnischen Proporz“, der jeder
Sprachgruppe Südtirols in allen Lagen ei-
ne angemessene Vertretung sichern sollte
und stattdessen oftmals den Wettbewerb
um die Besten verzerrt. Unzeitgemäß sind
auch die Auswüchse der totalen Zweispra-
chigkeit. Sie hat nämlich zur Folge, dass
die „Italiener“ und die „Deutschen“ bis
heute nicht zusammen zur Schule gehen,
sondern in getrennten Klassen unterrich-
tet werden. Und: Wenn ein „Italiener“ sich
in Südtirol niederlässt, darf er hier erst
nach vier Jahren auch wählen. Bürger ers-
ter und Bürger zweiter Klasse.

Die größten Kritiker des Modells Süd-
tirol sprechendeshalb von „Apartheid“, als
wärendieZuständemitdemfrüherenSüd-
afrika vergleichbar. Natürlich ist das Un-
sinn. In Harmonie leben die Gruppen aber
nicht. „Wir haben hier ein Nebeneinander,
keinMiteinander“, sagt Christoph France-
schini, Chefredakteur der jungen Online-
zeitung Salto, ein Mann mit langem Haar
und erfrischendunabhängigemGeist. Sei-
ne Plattform ist das einzige richtig zwei-
sprachigeMedium im Land.

Damit es beim Nebeneinander bleibt
und die Italiener und die Deutschen nicht
zusammenwachsen,dafür sorgendie rech-
ten, heimattümelnden Agitatoren, die re-
gelmäßig in altenWunden rühren und im-
mer wieder einschlafende Ressentiments
wecken. Bald ist es hundert Jahre her, dass
Südtirol und das Trentino nach dem Ers-
ten Weltkrieg aus der Konkursmasse des
habsburgisch-ungarischen Imperiumsge-
löst und Italien zugeschlagen wurden. Be-
nito Mussolini ließ Südtirol danach
zwangsweise „italianisieren“. Während
des Faschismus verloren die Uransässigen
ihre Beamtenstellen, ersetzt wurden sie
von Tausenden Italienern, die dafür nach
Bozen umgesiedelt wurden, in diese ande-
re Welt. Das Deutsche wurde unterdrückt.
Deutschunterricht gab es nur noch imUn-
tergrund, die deutschen Straßennamen
verschwanden, die Ortsnamen auch, sogar
vieleEigennamen.AusHeinrichwurdeEn-
rico, aus Gustav halt Gustavo.

Es sind nicht mehr viele, die diese Zei-
tennoch selbst erlebt haben, aber dieErin-
nerungen bleiben, werden weitergegeben
überGenerationen.DieAutonomiehat viel
Unrechtes wieder recht gemacht, aber
längst nicht alles gut.

Seitdem in Wien die nationalistische
Rechte mitregiert, ist auch die explosive
Debatte über den österreichisch-italieni-
schen Doppelpass wieder hoffähig. Die
Freiheitlichen in Wien wollen ihn unbe-
dingt, und Südtirols Freiheitliche natür-
lich auch. Kompatscher sagt, wenn damit
Revanchismusbetriebenwerde, sei dasein
Fehler. „InunseremParteiprogrammstre-
ben wir eine europäische Unionsbürger-
schaft an, etwas Verbindendes also.“ Beim
Doppelpass geht es vor allem um Symbo-
lik, imbestenFallumdieStillungeinerSen-
timentalität. Franceschini hält die ganze
Geschichte für wahltaktisch aufge-
bauscht. „Nehmen wir an, der Doppelpass
kommt tatsächlich:Wenner 500oder auch
nur 200Euro kostet, werden ihnnurweni-
ge Südtiroler wollen – ich schätze mal:
3000Leute.“Dann sei die Sache ein für alle
Mal vom Tisch. Der Schaden aber, der sei
jetzt schon groß.

Das Trennende ist oft lauter als das Ei-
nende.Natürlichgibt esAusnahmen, gera-
de imKulturbereich.DieOnlinezeitungSal-
to ist eine. Auch die Universität Bozen. Sie
ist dreisprachig, deutsch, italienisch, eng-
lisch, und zieht viele Studenten aus dem
ganzen Land an. Kompatscher sagt, in der
Praxis sei eben vieles viel eingespielter
und flexibler, als es die Statistiken vermu-
ten ließen. „United in diversity“, nennt er
es.Vereint inderVerschiedenheit.DerMel-
tingPotdagegen,dasVermischender Iden-
titäten also, würde nicht zu mehr Vielfalt
führen, sondern nur zu plattem Einerlei.
Dasgeheganzschnell,wennmannichtauf-

passe. Der Anteil der Italienischsprachi-
gen an der Südtiroler Gesamtbevölkerung
nimmt ständig ab, er liegt bei 26 Prozent.
Auch das Niveau der Sprachkenntnisse
nimmt ab, auf beiden Seiten. „Gemischte
Schulen“, sagt der Journalist Franceschini,
„wären ein Riesenerfolg. Und genau des-
halb fürchtet man sie.“

In der Zwischenzeit bleibt es beim
Nebeneinander. Im besten Hotel am Platz
haben sie die Fernseher so programmiert,
dass die italienischen Sender auf der Fern-
bedienung bei Position 63 beginnen, nach
allendeutschenNischenkanälenundarabi-
schen Newssendern. Hotelgästen aus dem
südlicheren Inland muss das wie ein
Affront vorkommen, wenn sie fürs Ski-
fahren und den Weihnachtsmarkt hoch-
fahren, fürGlühweinund„Strüdel“,wie Ita-
liener Apfelstrudel nennen. Rai Uno auf
Platz 63.

Am Bozner Bahnhofspark, im Herzen
der Landeshauptstadt, es ist nun später
Nachmittag. Hundert, zweihundert Men-
schen warten auf Matteo Salvini. Der Ort
istnicht zufälliggewählt.DerPark istTreff-
punkt für Immigranten, viele sind es aller-
dings nie. Die Zeiten, in denen rund um
denBoznerBahnhofHunderte campierten
und auf eine günstige Gelegenheit warte-
ten,ummitdemZugzumBrennerundwei-
ter nach Österreich und nach Deutschland
zu fahren, sind vorbei.

Auch Lucia ist für Salvini gekommen,
die Sozialarbeiterin ist ganz aufgeregt.
„Hält er eine Rede?“ Ihr Familienname soll
nicht in der Zeitung stehen, nicht in die-
semZusammenhang: „Eigentlich stehe ich
ja links. Aber Salvini, der versteht die Ar-
mutderItalienerbesseralsalleanderenPo-
litiker,besseralsdieLinke“, sagt sie.DieAr-
mut? „Ja, arme Italiener haben es satt,
dassallediesearmenEinwandererdasgan-
ze Geld erhalten vom italienischen Staat.“
Alle diese Einwanderer, so viele sind es
doch gar nicht? „Die Zahlen interessieren
mich nicht“, sagt Lucia. „Zahlen sind eine
optische Täuschung.“

Salvini steigt jetzt aus dem Wagen, die
rechte Hand ist bandagiert. Er soll beim
Fußballspiel gestürzt sein. Es ist wie im-
mer: Medien und Fans umringen und be-
drängen ihn. Die Fans wollen Selfies ma-
chen, er lässt es geduldig zu, wie ein Star,
macht selber welche. „Grande Matteo“,
tönt es. „Schande“, rufen dieGegner. Einer
hat auf ein Schild geschrieben: „Io sto con
Riace.“ Ich bin für Riace. So heißt ein kala-
brischesDorf,dessenBürgermeistermitei-
nemoriginellen,nicht inallenPunkten im-
merlegalenModelldie IntegrationHunder-
ter Flüchtlinge geschafft hat und damit
denganzenUnmutdes rechtsradikalen In-
nenministers auf sich zog, auch dessen
Hohn. Salvini sagt: „Ichhabegeradeauf ei-
nemSchild gelesen: ‚Io sto conRiace‘. Nun:
Ich bin für Bozen.“ Applaus.

Salvini hält keineRede. Er stellt sichnur
kurz auf eineMauer, die Abendsonne um-
spielt ihn, er antwortet auf Zurufe aus dem
Publikum. Einer ruft: „Matteo, weg mit
der ‚Legge Fornero‘!“ Gemeint ist die Ren-
tenreform der Linken. Salvini sagt: „Gebt
mir Zeit, ich mache, was ich kann.“ Er sagt
niewir, immernur ich. Erwolle auch inBo-
zen endlich mitregieren, sagt Salvini. Das
sei spannender als Opposition.

EinFotomitKompatscherwirdesandie-
sem Sonntag nicht geben. Ihre Koalition
wäre ein sonderbares Abbild des „United
in diversity“. Und vielleicht kann man ein
Malhoffen,dassdasallesnicht zusammen-
passt, die Volkspartei und die Lega, Kom-
patscher und Salvini, der Südtiroler und
der Italiener.Daoben indenBergen,woEu-
ropa im Kleinen lebt und zuweilen mit al-
ten Teufeln ringt.
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Salvini stellt sich in Bozen auf
eine Mauer, antwortet auf Zurufe
und macht Selfies. Applaus

Südtirol ist reich und so schön, dass hier jedes Jahr 35 Millionen Übernachtungen gebucht werden. Alles wunderbar also? Bei der Wahl diesen Sonntag könnte sich zeigen, dass nicht alle zufrieden sind.  MICHEAL RUCKER / DDP

Es ist ein Kreuz
Südtirol wird von der „Partei“ regiert, und zwar seit einer

gefühlten Ewigkeit und mit viel Erfolg. Jetzt wollen auch die Populisten mitmischen.
Über das Miteinander und Durcheinander in nervösen Zeiten

von oliver meiler

DenMercedes seines Vorgängers
hat er auf Ebay versteigert.
Das hat dem nicht so gefallen

Arno Kompatscher ist lange genug Ministerpräsident von Südtirol, um zu wissen:
Poltern gegen Rom funktioniert immer. Also poltert er.   FOTO: IMAGO STOCK
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