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Von Lucia Munaro

T\ as Bozner -Festival delle resi-
lJ stenze contemporanee , das
seit der ersten Ausgabe im Jahr
2011 die Wede des historischelr
Widerstardes gegen den Faschis-
mus neu dekliniert, wird auch heu-
er von 25. April und dem 1. Mai
stattfinden. Ve¡schiedene Initiati-
ven, runde Tische und Gesprâche
werden den Matteottiplatz wieder
in dem Zeitraum zwischen den
sl'rnbolischen Daten, in denen ei-
nerseits die Befreiung im Jahr
1945 und der Tag der Arbeit zele-
briert werden, a¡imieren. Im Jahr
2012 waren es Philosophen, Archi-
tekten und Vertreter der ,,società
civile", aber auch Ver.eine und Kol-
Iektive, die neue Vorschláge um
eine zeitgenôssische Lektüre des
öffentlichen Raumes anboten, ein-
geladen. Das Festival fard jedes
Mal Aaklang auch bei den Einwoh-
nern des Stadtviertels um den
Matteottiplatz, die sich z¿hlreich
darin beteiligten. A¡ der Beteili-
gung der Bevölkerrrng knûpft auch
heuer eine Serie von Initiatiÿen at1,

die den Weg zum eigentlichen Fe-
stival vorbereiten sollen. Eine Aus-
wahl von ,,percorsi creatiÝi", die
man als ,,kreative Wege" überset-
zen kônnte,l¡ird in den Wochen vor
dem FestiÝal den Humus des de-
mokratischen Gedanten, de¡ an
der Basis des Festivals steht, zu-
sammen mit den Bürgern der
Stadt gedeihen lassen. Um an die
aus dem Widerstand entstandene
Staatsverfassung, oder besser an
die darin enthåltenen demokrati-
schen Werte zu erinnern, sind eine
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Konzept ist, gepflanzt und durch
kreative Projekte konkretisiert.
Die kulturelÌen Ereignisse um das
Festiva] werden heuer danke der
Partnerschaft mit anderen Realitä-
ten auch ûber die Stadtgt'enze hin-
aus stâttfinden. Das Programm
des Festivals ist auf der Webseite
¡¡ww.festivalresistenze,Ít zu finden.

Angst vor dem Anderen
Bis zum Beginn des ,,Festival delle resistenze contemporanee', finden wieder

zahlreiche vorbere¡tende veranstaltungen statt. Heuer geht es um den europäischen
Gedanken, um lntegrat¡on und die überwindung der Angst vor dem Fremden.

Reihe von kulturellen Eÿents und
Initiativen vorgesehen, die in Zu-
sammenârbeit mit mehreren Ver-
einen und Körperschaften, aber
¿uch Schulen und Bibliotheken der
Stadt entwickelt wurden.

"Fatti di parole", die bunte Palette
von Initiativen, die sich um die
Ker ¡¡örter cultura (Kultur), par-
tecipazione (Beteiligung), libeúà
(FÞeiheit), plurålità (Plurålitãt),
giustizia (Justiz), responsabilità
(VeranùÃroltung), memoria (Erin-
nerung), creatiyità (Kreativitåt)
und nuove imprese (neue Unter-
nehmen) drehen, rvurden vom Lan-
desrat ChTistian Tommasini vorge-
stellt: "Wir möchten versuchen den
Bürgern ein Instrumentarium an
WöÉer und Sprachen zu ÿermit-
teln, um das Thema der mit der
Búrgerschaft verknüpften Rechte,
¿be¡ auch um die damit verbunde-
ne Verantwottung anzugehen und
zu vertiefen. Heuer wird die Be-
deutung der europäischen Zugehô-
rigkeit themâtisiert, um Integr¿ti-
on und Kenntnis zu schaffen. Das
ist der beste, vielleicht der einzig
begehbare Weg, um die Angst vor
dem A¡deren zu übelwinden".
Zv¡ischen Språchlaboren urìd foto-
graphischen Ausstellungen, oder
musikalischen und literarischen
Events u/erden auch auf dem Platz

Feat¡Yal delle l€slstenze:
Samen der Demokralie
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provisorische, mobile Gemüsegâr-
ten entstehen, die der Kollektiÿ
Contorti zusammen mit den Ein-
wohnern der Stadt pflegen wird.
S¡nabolisch werden somit die Sa-
men der Demokratie, die notori-
scher 'Weise kein statisches. schon
gegebenes Ding, sondern ein im-
mea im Werden sich befindenden
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