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Aufschwung Bozen

Es lebe der Virgl!
Neuer Glanz für Ötzi

Das Siegerprojekt 
Die technische Kommission 
gibt die maximale Punktezahl
S. 3

Wahr oder falsch? 
Häufig gestellte Fragen und 
ihre richtigen Antworten
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 7 GRÜNDE FÜR DEN VIRGL 

 VORWORT 

„Mit Ihrer Unterstützung 
zum Erfolg“

Waren Sie schon mal auf dem Virgl? 
Falls nicht – bitte schauen Sie sich 
ihn an! Sie werden überrascht sein: 
von der Idylle der Bauernhöfe, dem 
Buschwald, der herrlichen Aussicht, 
der Landschaft – aber auch von dem 
„Niemandsland“ mit illegal abgela-

gertem Müll, verfallenden Häusern und aufgerissenen 
Zäunen. Wirklich schade. Der Virgl, ein Juwel in der 
Nähe zum Stadtzentrum, hat ein Problem. Eine Lösung 
zu finden hat sich SIGNA zur Aufgabe gemacht – als sie 
2014 am Virgl 38 Hektar Privatgrund ankaufte.

Auch Ötzi hat ein Problem. Das einzigartige Exponat 
der weltweiten Archäologie fristet ein beengtes Dasein 
in einem Stadthaus, ohne Platz zur Entfaltung und 
mit erschwertem Zugang für die Hunderttausenden 
Besucher. Darum hat das Land eine Marktrecherche 
ausgeschrieben, um ihm eine neue Bleibe zu suchen. 

SIGNA hat dazu eine Idee entwickelt mit dem Ziel, 
beide Probleme zu lösen – jenes des Virgl und jenes 
des Ötzi. Weltstar Ötzi soll ein angemessenes Haus von 
internationalem Format und Attraktivität erhalten; ein 
neues Wahrzeichen für Südtirol, das Bozen und ganz 
Südtirol aufwertet – mit einem klaren Konzept bezüg-
lich Realisier- und Finanzierbarkeit.

Natürlich sind schon wieder Gegen-Stimmen laut ge-
worden: mit allerlei Spekulationen und Unwahrhei-
ten. Es sind die bekannten Bremser und Verhinderer, 
die seit Jahrzehnten keinen brauchbaren Vorschlag 
zur Entwicklung der Stadt Bozen präsentiert haben, 
geschweige denn eine Initiative ergriffen hätten. Sie 
wollen Erneuerung verhindern.
Dies beunruhigt uns nicht. Aber es ist bedauerlich, weil 
diese Leute immer noch nicht gelernt haben, was die 
Menschen wollen: eine schöne, wertvolle, lebenswerte 
Stadt, in der sie gerne leben und auf die sie stolz sind. 
Eine Stadt, die ihre Schätze hochhält und offen ist für 
Erneuerung. Dafür arbeiten wir – heute und in Zu-
kunft. Wir vertrauen darauf, mit Ihrer Unterstützung 
weiterhin erfolgreich zu sein.

Herzlichst, Ihr

Projekt von Welt-Format

Das Projekt ist maßgeschneidert für Südtirol, seine 
Bevölkerung und Gäste.

Museumsquartier am Virgl

Das Ötzi-Museum ist für eine nachhaltige Ent-
wicklung des Virgl wichtig. 
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3 Das Siegerprojekt

Die technische Kommission des Landes 
hat das Projekt mit 100 von 100 möglichen 
Punkten zum Wettbewerbssieger erklärt. 

Heinz Peter Hager

Ein neues Wahrzeichen

Entspannen am Virgl
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100 von 100 möglichen Punkten: Mit dieser Bewertung hat 
die technische Kommission des Landes das SIGNA-Projekt 
für das neue Ötzi-Museum am Virgl zum eindeutigen 
Sieger gemacht.

Zweitplatzierte war die Unternehmensgruppe Athesia, 
welche ein Haus in ihrem Eigentum in der Museumstraße 
angeboten hatte: Ihr Vorschlag erreichte 57,04 Punkte. 
Ein dritter Vorschlag musste wegen Formfehlern von der 
Kommission ausgeschlossen werden. Es handelte sich 
dabei um das Ex-INA-Gebäude bei der Talferbrücke im 
Eigentum des Bozner Immobilien-Unternehmers Pietro 
Tosolini.

Wie kam es überhaupt zu der Marktrecherche? 
Seit Jahren stößt das Archäologiemuseum mit seinem 
weltweit einzigartigen Exponat, dem Ötzi, an seine Ka-
pazitätsgrenzen. Zu wenig Platz für Exponate und Aus-
stellungen – vor allem aber auch für Besucher: Das Bild 
langer Warteschlangen in der Sparkassenstraße, egal ob 
bei brütender Hitze oder Regen und Kälte ist Normali-
tät. Mit seinen zuletzt 300.000 Besuchern im Vorjahr ist 
das Museum ausgelastet. Ähnliches gilt für das Bozner 
Stadtmuseum gegenüber dem Ötzi-Museum: Über viele 
Jahre komplett geschlossen, ist es mittlerweile zu einem 
kleinen Teil geöffnet; aber das Gebäude entspricht in 
keiner Weise den heutigen Anforderungen an ein öf-
fentliches Museum. 

In Absprache mit der Gemeinde Bozen trat das Land in 
eine Privatverhandlung mit Tosolini und erwog den An-

kauf des Ex-INA-Gebäudes. Die Verhandlung scheiterte 
jedoch an den unterschiedlichen Preisvorstellungen und 
das Land begann nun, eine Marktrecherche zu starten, 
um eine geeignete Immobilie ausfindig zu machen.

„Als wir diese Ausschreibung gesehen haben, entschlos-
sen wir uns mitzumachen und beauftragten unsere 
Virgl-Seilbahnplaner von Snøhetta, die Bergstation um 
das Museumsprojekt gemäß den Landesvorgaben zu er-
weitern“, erklärt Heinz Peter Hager. Es galt, eine Vielzahl 
an Kriterien zu berücksichtigen (siehe Kasten).

Am 12. Oktober 2018 war Abgabetermin für die Vor-
schläge – in zwei getrennten Umschlägen jeweils mit 
technischem Konzept und wirtschaftlichem Angebot.
Die technische Kommission prüfte die eingegangenen 
Vorschläge sehr genau: Es galt, die technischen Unter-
lagen zu studieren und festzustellen, inwieweit sie den 
Vorgaben entsprachen. Weiters wurden Qualität und 
Attraktivität beurteilt. Daraufhin wurden – noch vor 
Öffnung der Umschläge mit den wirtschaftlichen An-
geboten der Bewerber – vom Amt für Schätzungen und 
Enteignungen eigene Berechnungen über den Wert der 
vorgeschlagenen Immobilien vorgenommen. 

Das Ergebnis wurde am 18. März 2019 bei Eröffnung der 
wirtschaftlichen Angebote bekanntgegeben – das SIG-
NA-Angebot liegt mit 18% unter der Landesschätzung, 
das der Athesia  mit 43% beträchtlich darüber. Das dritte 
Angebot wurde wegen Formfehlern ausgeschlossen und 
nicht bewertet. 

 DIE MARKTRECHERCHE DES LANDES 

Der Virgl ist eindeutiger Sieger

7
Die technische Kommission

Arch. Andrea Sega, Virna Bus-
sadori, Angelika Fleckinger, 
Hansjörg Haller, Fulvio Riz-
zolo, sowie ohne Stimmrecht 
Max Dusini, Ing. Carlo Noselli 

Die Kriterien

Die Landes-Marktrecherche 
sah u.a. folgende Kriterien vor :

• 10.000 Quadratmeter Nutz-
fläche 

• Lage im Stadtzentrum und/
oder Nähe zu anderen Kno-
tenpunkten

• Erreichbarkeit mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln (Bus, 
Zug) sowie öffentliche Park-
plätze für Autos, Fahrräder, 
Scooter usw.

• Großzügige Flächen in und 
um das Museum; Raum-
qualität für Besucher mit 
Verwendbarkeit für andere 
Veranstaltungen

• Verschiedene weitere Räume 
für Seminare, Verwaltung, 
Archiv, Shop, Kassen

• Komplexität der Umsetzung

• Preisverhältnis zwischen 
Angebot und Schätzung des 
Landesschätzamtes

Erreichbarkeit und Mobilität

Optimale Erreichbarkeit und Mobilitätslösung im Zen-
trum von Bozen.

Mehr öffentliche Einnahmen

Neue finanzielle Mittel für Südtirols Kultur. 

Rasche Realisierung 

Realisierung in 24-30 Monaten ab
Genehmigung.

Top Preis-Leistungs-Verhältnis

Unübertreffbares Preis-Leistungs-Verhältnis 
(ÖPP-Projekt). Realisierung auch bei knappem 
Landeshaushalt.

Entspannen am Virgl

Naherholung, Kultur und Natur
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Reinhold Messner im RAI Interview: „Der Ötzi wird noch stärker“
„Ich hätte nichts dagegen, wenn er hinaufkommt. Und die Bozner Kaufleute und die Bozner Hoteliers brauchen kei-
ne Sorge zu haben. Der Ötzi wird noch stärker werden in seiner Ausstrahlung. Die Leute kommen ja nicht, um das 
Archäologiemuseum, sondern den Ötzi anzuschauen. 
Der Virgl sollte ja seit Jahrzehnten aufgewertet werden, deswegen finde ich auch die Seilbahn sehr gut. Es gab Vor-
schläge, aber nie einen passenden. Jetzt kommt einer, legt das Geld hin und sagt: ,ich baue euch das‘. Und 
dann streitet man herum. Am Virgl gilt es aufzuräumen, es gilt die Strom-Überleitungen zu verlegen. Und 
dann gilt es eine Restauration zu schaffen, eine Möglichkeit, sich zu unterhalten.“ 
Interview für Rai Südtirol, 1. März 2019

 DAS SIEGERPROJEKT 

Das Museumsquartier stellt sich vor
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einer Arena und lauschen 
den Klängen angenehmer Musik. Dabei genießen Sie die 
wundervolle Aussicht auf Stadt und Berg vom Rosen-
garten über den Ritten nach Jenesien zu den Bergen in 
Meran und zur Mendel. 

Im Restaurant lassen Sie den Tag ausklingen. Vielleicht 
waren Sie vorher wandern oder im Ötzi-Museum – oder 
Sie suchen Entspannung nach einer Shopping-Tour in der 
Bozner Altstadt? Sie befinden sich im Museumsquartier 
auf dem Virgl, der Terrasse von Bozen. 

Der langgestreckte Museumsbau und die ringförmige 
Seilbahn-Station bilden zusammen ein Ensemble. Das 
neue Quartier fügt sich in die Umgebung ein, es öffnet 
den Berg und bietet vieles, was das Herz begehrt: Kultur, 
Gastronomie, Natur, Gesellschaft, Entschleunigung.

Vielleicht sind Sie mit dem Auto angereist, welches im 
Parkhaus Bozen-Mitte oder in einer der zahlreichen 
weiteren Parkgaragen der umliegenden Innenstadt steht? 
Oder Sie betraten Bozen am neuen Busbahnhof oder am 
Zugbahnhof – beides nur wenige Gehminuten von der 

Talstation der Virgl-Bahn entfernt? Vom Verdiplatz aus 
führt die Seilbahn in nur 72 Sekunden in die Höhe.

Oben öffnet sich Ihnen ein fantastischer Blick auf Stadt 
und umliegende Landschaft. Das flach ansteigende, 
terrassenförmige Dach des Quartiers bietet viel Ge-
staltungs-Freiraum – es gleicht einem Amphitheater 
mit einem freien Platz als Bühne – urbaner Raum, der 
fließend in das Grün der Natur übergeht. 

Von der Bergstation aus gelangen Sie abwärts schreitend 
in das offene und einladende Foyer des Stadt- und Ar-
chäologiemuseums. In Ruhe entscheiden Sie, welches Sie 
als erstes besuchen. Vorbei sind die Zeiten des Wartens, 
des Drängelns, der niemals endenden Warteschlangen. 
Entspannt genießen Sie den Ötzi und die Ausstellungen. 
Die umliegende Landschaft ist der geeignete Ort, um 
beim Wandern oder Spazierengehen abzuschalten, die 
Ruhe zu genießen und zu entspannen: ein wahres Nah-
erholungsgebiet für Bürger und Gäste.
 
Der Virgl, die Terrasse von Bozen, ist ein Highlight für 
ganz Südtirol, ein neues Wahrzeichen für die Welt.

Willkommen am Virgl



 DAS WIRTSCHAFTLICHE KONZEPT: ÖPP 

„Ein Modell, das dem Land wenig kostet“
SIGNA hat ihr Virgl-Projekt mit deutlich geringeren 
Kosten beziffert als das Landesschätzamt es bewertet 
hat. Und nicht nur, weil in Zeiten eines schrumpfenden 
Landeshaushalts Sparsamkeit angesagt ist, verspricht 
Heinz Peter Hager: „Wir arbeiten derzeit an einem Fi-
nanzierungsmodell mit öffentlich-privater Partnerschaft 
(ÖPP), welches für die öffentliche Hand sehr attraktiv und 
finanziell vorteilhaft sein wird.“

Herr Hager, das Bewertungsverfahren ist seit 18. März 
beendet, das SIGNA-Projekt ging als klarer Sieger hervor, 
die Kostenberechnung ist offengelegt – inwieweit ist nun 
noch ein ÖPP-Modell notwendig? 
Heinz Peter Hager: Sehen Sie, wir haben ein Projekt aus-
gearbeitet und kalkuliert, welches zu 100% auf die Aus-
schreibungskriterien des Landes hin entwickelt wurde. 
Aber, wie auch der Landeshauptmann schon gesagt hat: 
Es handelte sich ja um eine unverbindliche Marktson-
dierung. Es könnten neue oder andere Anforderungen 
an das Projekt gestellt werden – sei es, was die Nutzung 
betrifft, im Hinblick auf die Größe, sei es auch in Bezug 
auf die Kosten. Insofern gibt es vor einer endgültigen Ent-
scheidung sicher noch Spielräume für eine Optimierung, 
um Qualität und Attraktivität zu sichern.

Wie meinen Sie das? 
Hager: Die Ausschreibung sah vor, Ötzi- und Stadtmu-
seum unterzubringen. Eventuell könnten die beiden 
Themen getrennt bleiben und nur mehr das Ötzi-Mu-
seum verlegt werden. Oder anstatt des Stadtmuseums 
das Naturmuseum, welches laut Zeitungsberichten ja 
ebenfalls an Platzmangel leidet. Daher ist es denkbar, 
dass das Museum am Virgl etwas kleiner wird als wir 
es momentan vorsehen. Genauso kann die Finanzie-
rung so gestaltet werden, dass nicht das Land – wie ur-

sprünglich laut Ausschreibung 
angedacht – eine Immobilie 
wirklich kaufen muss. Es be-
steht die Möglichkeit, dies in 
einem ÖPP-Modell zu finan-
zieren, wie es übrigens auch 
im Projektpapier des Bozner 
Gemeinderats Rudi Benedik-
ter aus dem Jahr 2012 bereits 
angedacht wurde.

Wie würde so ein ÖPP-Modell 
aussehen?
Hager: Daran arbeiten wir der-
zeit gemeinsam mit Rechts-
beratern und Wirtschafts-
experten. Die Prämissen sind klar: Wir als SIGNA sind 
Immobilienentwickler und haben das Know-how für die 
Errichtung der Seilbahn und der Museumsstruktur. Aber 
wir sind sicher keine Museumsbetreiber. Das Ötzi-Mu-
seum bleibt ein Landesmuseum und Ötzi den Südtirolern. 
Wir stellen die Infrastruktur und das Land führt sie. Das 
Museum und die Seilbahn generieren laufend Einnahmen 
– laut hds-Studie soll durch die Verlegung von Ötzi auf den 
Virgl sogar mit dem Dreifachen an Eintritten zu rechnen 
sein. Bestimmt finden wir einen Schlüssel, die Baukosten 
zu decken, ohne den knapper werdenden Landeshaushalt 
großartig zu belasten.

Wann wird es soweit sein?
Hager: Wir haben erst vor kurzem mit der Erarbeitung 
des Vorschlages für das ÖPP Modell begonnen, seit wir als 
Sieger dieses Wettbewerbs feststehen. Ich rechne damit, 
dass wir in drei bis vier Monaten ein ausgereiftes und 
attraktives Modell vorlegen werden. 
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Bei der jüngsten Marktrecherche wurde das 
Gebäude nicht bewertet, weil der Bewerber 
wegen Formfehlern ausgeschlossen wurde.
Aber ob das Gebäude überhaupt geeignet 
wäre und wie teuer – neben dem Kaufpreis – 
allfällige Restaurierungs- und Umbauarbeiten 
wären, ist mit vielen Fragezeichen versehen. 
Der Bau stammt aus dem Jahr 1933 und ist ein 
Symbol für die faschistische Stadterneuerung. 

Große Teile sind seit vielen Jahren leerste-
hend, nur ein kleiner Teil wird als Stadtbib-
liothek genutzt. Der Zustand des restlichen 
Bauwerks muss geprüft werden.
Zweifellos schlägt ein Umbau mit viel Geld zu 
Buche – nicht nur wegen der notwendigen 
Adaptierung an die Bedürfnisse des Museums, 
sondern auch um die heutigen Normen für 
öffentliche Gebäude zu erfüllen – vom Brand-
schutz mit Fluchtwegen bis hin zur Barriere-
freiheit. Dies in einem Kontext, wo verschie-
dene Auflagen u.a. wegen Ensembleschutz zu 
berücksichtigen sind. Die Kosten für diese 
Lösung und die Realisierungszeiten sind mit 
vielen Fragezeichen behaftet. Auf jeden Fall 

muss ein hoher zweistelliger Millionenbetrag 
bereitgestellt werden.
Auch die Erreichbarkeit des Gebäudes ist 
wenig vorteilhaft – es gibt in diesem Stadt-
bereich ein verzweigtes Einbahnstraßen-Sys-
tem, aber wenig Parkplätze; auch Zug- und 
Busbahnhof sind weit entfernt.

Symbolbau des Faschismus

Naturmuseum Südtirol 

Die Rittner Seilbahn -  ein gelungenes ÖPP Projekt

 EX-INA-GEBÄUDE 

Ein Bauwerk mit 
vielen Fragezeichen



 REAKTIONEN DER MEDIEN UND LESER 

Zukunftsthema für Südtirol

Aufwertung für Bozen und Südtirol



Neuer großzügiger Eingangsbereich am Virgl



Das neu gestaltete Museumsquartier bringt neuen Glanz für Bozen und Südtirol



Das neu gestaltete Museumsquartier bringt neuen Glanz für Bozen und Südtirol
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 GESCHICHTLICHER ÜBERBLICK 

Damals bis heute

1907
1957

 DAS VIRGL-PAPIER DER GEMEINDE BOZEN 

Erfolgt nun die Umsetzung?
Rudolf Benedikter war Jahre lang Gemeinderat, zuletzt als Vertreter seiner ökosozialen 
Gruppe „Projekt Bozen“. Als offizieller Virgl-Beauftragter des Gemeinderates arbeitete 
Benedikter gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe 2011 ein Konzept aus, um den Virgl um-
zugestalten und wiederzubeleben. Das Papier wurde am 2. Februar 2012 dem Gemeinderat 
präsentiert – vieles, was derzeit diskutiert wird, ist im Konzept bereits vorweggenommen. 

• „Der Virgl als ,kulturelles Naherholungs-
gebiet‘ – das in Wirklichkeit im Zentrum der 
Stadt liegt – das Generationen übergreifend 
alle sozialen Schichten, städtische Kulturen 
und Sprachgruppen anspricht, ganzjährig ge-
nutzt wird und sowohl öffentliche Einrichtun-
gen als auch private Initiativen beherbergt.“

• … „lt. geltendem Bauleitplan vorhandenen 
,Zone für Bauwerke und Anlagen von öffent-
lichem Belang‘ überschreiten (1,4 Hektar), 
wobei eine funktionale Neuabgrenzung und 
Neuaufteilung dieser beiden Faktoren ,ver-
baubare Fläche‘ und ‚ausschöpfbare Kubatur‘ 
nicht ausgeschlossen wird.“

• „Ein ‚Kulturzentrum‘, das einerseits einige 
klassische Strukturen wie Ausstellungsräume, 

Museum, Kongress-, Konzert-, Tanzsaal um-
fassen könnte und oder alternativ auch eine 
Kreativzone für Jugend/Studenten beher-
bergen könnte.“

• „Aufgrund der privaten Eigentümerschaft 
liegt für Planung, Realisierung, Finanzierung 
des Virgl-Projekts das Öffentlich-Private-Ko-
operationsmodell nahe.“

• „Mit diesem Konzept könnte Bozens Virgl 
auf der Achse Innsbruck-Bozen-Trient - ge-
nauer gesagt zwischen Bergisel und Doss 
Trento – eine ur-boznerische Landmarke 
setzen, die legitimerweise zu einem Identi-
fikationspunkt für die Bevölkerung und zu 
einem veritablen Attraktionspunkt für Be-
sucher wird.“

Die Arbeitsgruppe für das Virgl-Konzept

In der Arbeitsgruppe wirkten Vertreter 
sämtlicher interessierter bzw. betroffener 
Gruppen mit, darunter:

Stadträtin Maria Chiara Pasquali, Rainer 
Steger und Wally Rungger als Stadtviertel-
rats-Präsidenten (Zentrum und Oberau-Has-
lach), Verena Segato und Maria Teresa Fortini 
von der Bürgerinitiative „Unser Virgl“, Thomas 
Bracchetti von der Umweltschutzgruppe Bo-
zen, Gertrud Oberrauch, Frowin Oberrauch, 
Günther Dichgans, Christian Sölva vom VKE, 
Alberto Stenico (LegaCoop) und Dario Caldart 
(ConfCooperative), Stephan Ortner (EURAC), 
Prof. Stefan Zerbe (Freie Universität Bozen), 
Vertreter der damaligen Eigentümergesell-
schaft BBG, Anwohner des Virgl und viele 
andere.

Naherholungszone

Eine Standseilbahn (im Krieg 1943 zerstört) 
führte von Bozen auf den Virgl, Bevölkerung 
und Touristen entdeckten den Hausberg als 
Naherholungszone.

Zweite Blüte

Nach dem Zweiten Weltkrieg verband eine 
Luftseilbahn Bozen mit dem Virgl. Der Haus-
berg erlebte seine zweite Blüte: Bei Tagesaus-
flüglern und Hotelgästen waren Schwimmbad 
(in dem auch Olympiasieger Klaus Dibiasi 
trainierte), Tennisplätze und Tanzveranstal-
tungen sehr beliebt. 

Standseilbahn 

Luftseilbahn 
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1976 2000
NachVergessen

Die Luftseilbahn wurde stillgelegt, der Virgl 
gerät immer mehr in Vergessenheit und wird 
zuletzt nur noch von Mitgliedern des Ten-
nis-Clubs benutzt.

Dornröschen-Schlaf

Die restlichen Anlagen werden geschlossen, 
der Virgl fällt in einen Dornröschen-Schlaf 
und ist nicht mehr zugänglich. 

Bozen von oben genießen

 „Bozen Mitte“ ist Bozens Mitte

Von der Talstation auf den Virgl: 72 Sekunden

Heute: alles kaputt

Nostalgie
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 MODERNES MUSEUM 

Was muss ein Museum 
heute leisten?
Lange, schmale Gänge; gedimmtes Licht; Schaukästen und 
Regale voller eigenartiger Gegenstände – dazu eventuell 
noch der Geruch abgestandener Luft...Viele Museen haben 
den Sprung in die heutige Zeit nicht geschafft und wirken, 
als seien sie Schauplatz einer Harry-Potter-Verfilmung.
 

Digitale Technik und neue 
Medien haben die Bedürf-
nisse und Vorstellungen 
eines Museum-Erlebnisses 
völlig verändert. 

Prof. Kjetil Trædal Thorsen, 
Gründer von Snøhetta, über 
die Anforderungen an ein 
modernes Museum – und 
wie er sich „sein“ Ötzi-Mu-

seum am Virgl vorstellt. Prof. Thorsen war im Februar 
in Bozen, um das Projekt für ein Ötzi-Museum am Virgl 

vorzustellen, welches von der technischen Kommission 
des Landes mit 100 von 100 möglichen Punkten bewertet 
wurde. 

„Der Mann aus dem Eis ist eine Weltsensation und ge-
hört ganz Südtirol – er soll eine Bühne bekommen, die 
ein neues Wahrzeichen und ein Gesamterlebnis für ganz 
Südtirol darstellt. Bozen wird als attraktiver wahrgenom-
men“, sagt Prof. Thorsen.
 
Ein offener moderner Bau, weitläufige offene Räume, 
warme Baumaterialien, der Duft von Neuem – das bie-
tet ein modernes Museum von heute – ein Gebäude im 
Einklang mit der Natur. Anstelle von Warteschlangen 
entspanntes Flanieren durch den großen Außenbereich 
oder Verweilen im Restaurant mit Blick auf Stadt oder 
umliegende Landschaft. 

Anstelle von Drängeln und Hektik, ein gemütlicher Besuch 
der Museen. Das geplante Museumsquartier am Virgl ist 
ein perfektes Zusammenspiel von Kultur und Natur in 
einer ruhigen Lage. Besucher verweilen, genießen und 
freuen sich anschließend auf einen entspannten Besuch 
in der Bozner Altstadt. 

Museen und kulturgeschichtliche Sehenswürdigkeiten 
sind weltweit sehr häufig außerhalb von Stadtzentren 
anzutreffen – weil sie historisch dort entstanden sind, oder 
auch, weil ihre Schwerpunkte freien Raum zur Gestaltung 
brauchen. Dazu gehören nicht nur neue Kulturhäuser 
wie die Elbphilarmonie in Hamburg, das Museum der 
Modernen Kunst in Salzburg, die Oper von Oslo oder das 
Guggenheim-Museum in Bilbao. Auch in Südtirol gibt es 
zahlreiche Beispiele – hier nur einige der bekanntesten: 

Schloss Trauttmansdorff: 2001 öffneten die Gärten 
von Schloss Trauttmansdorff bei Meran seine Tore. Auf 
12 Hektar sind 80 Gartenlandschaften untergebracht, 
die ständig durch Ausstellungen mit Themenschwer-
punkten erweitert werden. Seit der Eröffnung decken die 
Eintrittsgelder die laufenden Kosten und schaffen eine 
Wertschöpfung von mehr als 40 Millionen im Jahr ( Studie 
des con.os tourismus.consulting GmbH, Dezember 2012)

MMM: Das Messner Mountain Museum ist auf fünf 
Standorte in Südtirol verteilt (einer liegt in der Provinz 
Belluno): Firmian – Schloss Sigmundskron, Juval, Ortles 
in Sulden, Ripa – Schloss Bruneck, Corones – Kronplatz. 
Sie locken mit Ausstellungen rund um das Thema Berg 
sowie kulturellen Veranstaltungen jedes Jahr zahlreiche 
Besucher an. 

Schloss Tirol: Im Jahr 2018 kamen 73.300 Besucher in 
das Museum für Kultur- und Landesgeschichte Schloss 
Tirol. Die Dauer- und Themenausstellung zur Landesge-
schichte und die Burg als Attraktion an sich interessieren 
die Besucher. 

Prof. Kjetil Trædal Thorsen

 IMMER AUSSERHALB DER STADTZENTREN 
Südtirols gut funktionierende Museen

Schloss Trauttmansdorff Schloss Tirol

Das Messner Mountain Museum Corones
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 DR. EDUARD EGARTER VIGL 

Ötzis „Leibarzt“
Dr. Eduard Egarter Vigl äußert sich über eine mögliche Verlegung seines 
„Patienten“ und über das Museumsquartier generell: 

„Als ehemaliger Verantwortlicher für die Konservierung der Ötzi-Mumie 
im Südtiroler Archäologiemuseum verfolge ich mit Interesse die Dis-
kussionen über die zukünftige Unterbringung derselben in einem neuen 
Museum an einem anderen Ort. Aus rein fachlicher, anthropologischer 
und konservatorischer Sicht steht einer Verlegung der Konservierungs-
technik und somit der Mumie grundsätzlich nichts im Wege. Unabhängig 
von den möglichen zukünftigen wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
den daraus ableitbaren neuen Konservierungsmethoden erlaubt die 
moderne Technik quasi überall die Schaffung optimaler Bedingungen 
für den Langzeiterhalt einer Feuchtmumie. 

Als gebürtiger Bozner und Privatmensch erlaube ich mir die Fest-
stellung, dass in der Stadt Bozen in den letzten Jahrzehnten kaum 
Initiativen gesetzt worden sind, um den provinziellen Charakter zu 
verändern. Sogar die Gründung der Universität hat bis dato kaum das 
Image der Tourismusdestination verbessert. Auf Dauer wird auch der 
Besuchermagnet Ötzi allein seine Wirkung verlieren, ebenso wie seine 
mediale Präsenz schwächer wird. Initiativen wie der skizzierte Bau 
eines architektonisch herausragenden Museums- und Kulturzentrums 
samt dringend notwendiger Strukturen für Kongresse an einem zuge-
gebenermaßen ungewohnten Ort machen neugierig und stimulieren 
mein Interesse. Eine neue Aufbruchsstimmung und ein Blick über das 
rein Kommerzielle hinaus würden Bozen sicher gut tun und 
die Stadtverwaltung vielleicht auch zu anderen Schritten in 
der Stadterneuerung ermutigen.“

 LANDESMUSEEN 

Stress oder Genuss? 
Zehn Landesmuseen verwaltet Südtirol, verteilt auf 16 
Standorte. Die Themen sind breit gefächert und das 
Interesse an den Dauer- und Themenausstellungen 
ungebrochen groß: 2018 zählten die Museen zusammen 
fast 860.000 Besucher. 

Ötzi ist die Nr. 1

Publikumsmagnet war in den vergangenen Jahren immer 
Ötzi: Allein 2018 kamen fast 300.000 Besucher. 
Einerseits sind diese Zahlen positiv, da die Eintrittsgel-
der Kosten decken, andererseits auch herausfordernd: 
Das Archäologiemuseum z.B. kommt an seine Grenzen. 
Lange Besucherschlangen vor dem Museum sind an der 
Tagesordnung, Gedränge im Museum selbst ebenfalls. 
Was ist ein Besuch im Museum? Genuss, Erfahrung, 
Lernen – oder Stress? 

Die Geo-Analyse des hds weist dem Ötzi ein Poten-
tial von 900.000 Besuchern zu – gegenüber den heute 

300.000. Das wären mehr als alle Museen heute zusam-
men. Die Einnahmen aus den Eintritten verdreifachen 
sich – Geld, das den Museen, der Kultur, zugutekommt. 
Ohne eine attraktive Lösung mit internationalem Format 
riskiert der Weltstar Ötzi an Strahlkraft zu verlieren.

Der Ötzi: seit Jahrzenten im Interesse der Wissenschaft

Viel Geduld ist gefragt



AUFSCHWUNG BOZEN April 2019, Herausgeber: WaltherPark AG, Museumstr. 1, Bozen.  
Fotos © SIGNA Ibk, STA, succus., AV Media, Sonaar, Snøhetta, Privat, Tourismusverein Ritten - Tiberio Sorvillo, picture alliance/dpa. Konzept/Layout/Redaktion: succus. Kommunikation GmbH. Druck: Athesia Druck, am 12.04.2019
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 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN 

Wahr oder falsch, dass...

• Der Entwurf entspricht den Anforderungen der Landesverwaltung. Bis 
zur Verwirklichung gibt es noch viel an Detailarbeit – auch in Bezug auf 
Dimension, Materialien, Farbgestaltung u.ä. 

• Das Archäologiemuseum bleibt ein Landesmuseum. SIGNA befasst sich 
nur mit der geplanten Seilbahnerschließung und den Gebäuden am 
Virgl. Das Museumsquartier wird durch ein ÖPP-Projekt dem Land zur 
Verfügung gestellt. (ÖPP = Öffentlich private Partnerschaft)

• Bozen als Handelsstadt war schon erfolgreich, bevor Ötzi 1998 in der 
Museumstraße angesiedelt wurde. Richtig Schwung in die Museum-
straße kam erst Mitte der 2000er Jahre mit der Eröffnung einiger 
attraktiver internationaler Geschäfte (H&M, Zara...). Und diese bleiben. 

• Das Ötzi-Museum heute ist schwer zu erreichen. Der Virgl-Standort 
liegt in der Nähe von Zug- und Busbahnhof, Radwegen und der mehr 
als 2000 Parkplätze der Innenstadtgaragen. 

• Ötzi ist ein öffentliches Kulturgut, er gehört dem Land Südtirol, der 
gesamten Bevölkerung und nicht den Kaufleuten der Bozner Altstadt. 
Sind Gäste entspannte Kunden, nachdem sie stundenlang vor dem 
Museum angestanden sind?

• Ötzi wurde Anfang der 1990er Jahre gefunden und ist seither Gegen-
stand wissenschaftlicher Forschung; seit 1998 ist er im Museum für die 
Öffentlichkeit zugänglich. Die anfangs geführte Diskussion über Toten-
ruhe wurde zugunsten der Wissenschaft und Vermittlung entschieden.

• 2018 besuchten fast 300.000 den Weltstar Ötzi. Viele von ihnen warten 
stundenlang auf Einlass, weil das heutige Museum dem Andrang nicht 
gewachsen ist. Auch der Platz für Exponate und Ausstellungen ist zu 
knapp. Der Weltstar braucht mehr Platz – und mehr Besucher bringen 
mehr Eintrittsgelder. 

• Dies behaupten einige Gegner aus der Stadtpolitik. Wahr ist: Die Ge-
meinde selbst hat in ihrem Konzept (S. 10) festgestellt, dass Kubatur 
und Flächenplanung den Bedürfnissen angepasst werden können. Ein 
Landesmuseum ist eine Einrichtung von Landesinteresse, bei denen 
urbanistische Änderungen von Amts wegen üblich sind. 

… das Museumsquartier ein Betonklotz wird?

… Ötzi am Virgl nur SIGNA/Benko zugute kommt?

… die Verlegung von Ötzi auf den Virgl dieAltstadt 
austrocknet?

… das Museumsquartier auf dem Virgl in der Stadt 
für ein Verkehrsproblem sorgt?

… man mit der Ötzi Verlegung auf den Virgl den 
Bozner Kaufleuten schaden möchte?

… die Kommerzialisierung des 5.000 Jahre alten 
Ötzi seine ethischen Rechte verletzt? Hat er nicht 
ein Recht auf seine Ruhe?

… Ötzi im heutigen Archäologiemuseum ja ganz 
gut aufgehoben ist? Eine Übersiedlung ist reine 
Geldverschwendung?

… die verbaubare Kubatur am Virgl heute zu gering 
ist?
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 UMFRAGE 

„Was sagen Sie zu Ötzis neuem Zuhause auf dem Virgl?“

Irmgard Zani: „Wenn ich 
die Entwürfe so sehe, 
wird das bestimmt eine 
tolle Sache. Es ist an der 
Zeit, dass auf dem Virgl 
etwas getan wird. Ob es 
sich auf die Stadt positiv 
oder negativ auswirkt, 
kann ich nicht sagen. 
Man hört nur immer, 
dass die Kaufleute da-
gegen sind. Grundsätz-
lich finde ich es gut, 
wenn Ötzi auf dem Virgl 
unterkommt.“ 

Silvano Vasselai (Bo-
zen): „Das Projekt in der 
Form ist beeindruckend. 
Ich glaube, damit kön-
nen alle zufrieden sein, 
auch weil es eine neue 
Sache ist.“

Der Blick auf den Virgl mit alter Bergstation vom Bozner Stadtzentrum aus

Sandra Mattioli (Val di Fassa): 
„Warum nicht? Vielleicht ent-
wickelt sich der Virgl zu einem 
neuen Kultur-Zentrum. Das wäre 
doch eine schöne Idee. Als Tou-
rismusort sollte Bozen in dieses 
Projekt investieren. Denn das 
Archäologiemuseum ist zu klein 
und einfach nicht attraktiv.“

Marianna Winkler (Brixen): 
„Mir gefällt das Projekt sehr 
gut und es würde sich für Bo-
zen positiv auswirken. Ich sehe 
auch kein Problem darin, dass 
Ötzi auf den Berg kommt und 
nicht mehr in der Altstadt ist. 
Die Menschen kommen, um 
ihn sehen. Ob sie nun auf den 
Berg müssen oder nicht, macht 
keinen Unterschied. Deswegen 
kommen sie trotzdem.“

Christian Mair (Bozen): “Die Idee 
finde ich sehr gut. Es ist eine 
Aufwertung der Zone Virgl, die 
ja ursprünglich vor Jahrzehnten 
eine bekannte und berühmte Er-
holungszone war. Seit einigen 
Jahren ist sie einfach nur he-
runtergekommen. Mit diesem 
Bau wäre der Virgl wieder ein 
Teil von Bozen, der zurzeit in der 
Landeshauptstadt noch fehlt. 
Ich fände es sehr gut, wenn es 
gemacht werden würde.“

Konrad Vaia (Bozen): „Ich fin-
de die Ideen von René Benko 
gut und habe Respekt davor. 
Er bringt wieder Leben nach 
Bozen und das ist gut so, sonst 
käme nichts zustande. Ich bin 
nicht dagegen, dass Ötzi auf 
den Virgl kommt. Ötzi hat, so 
wie er jetzt untergebracht ist, 
keinen Platz. Ganze Kolonnen 
stehen an, um ihn zu sehen. Es 
ist gut, wenn sich hier etwas 
ändert.“



DAS NEUE VIRGL-PROJEKT: PRÄSENTATION MIT SNØHETTA IN BOZEN

v.l.n.r.: Patrick Lüth, Prof. Thorsen und Heinz Peter Hager

Modellbau: Bergstation Museum

Entspannter Austausch nach den Vorträgen

Prof. Thorsen präsentiert sein Gewinnerprojekt

Hannes Unterhofer mit Begleitung

Das Projekt erweckt Interesse

Dietlinde Engl und Evi Mussak Großes Interesse - volles Haus im Palais Menz

Interessierte Zuhörer Erich Gummerer und Heinz Peter Hager


