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Als der Rezensent am 7. Dezember 2021 diese kurze Rezension „zu Papier
brachte“, erschien im Wirtschaftsteil der FAZ ein ganzseitiger Artikel unter
der Überschrift Südtirol hilft - und erwartet die Welle.1 So weiß der Rezensent nicht recht, ob er für diesen Reiseführer werben soll, aber es kommen ja hoffentlich wieder bessere Zeiten (ohne daß man deswegen um das
florierende Mainzer Unternehmen bangen müßte), und davon ganz abgesehen, herrscht in Südtirol, nach den zahlreichen Farbfotos in dem Band zu
schließen - sofern diese nicht gerade, wie meist, Innansichten von Gebäuden und der darin befindlichen Kunstwerke zeigen - sowieso nur eitel Sonnenschein. So kann man seine Entscheidung noch eine Weile aufschieben,
ob man in der schönen Jahreszeit dorthin reisen möchte. Der Verfasser2
des Bandes3 führt seine Leser durch sechs Südtiroler Landesteile zu insgesamt 69 Orten, die auf der Landkarte in der vorderen Umschlagklappe eingezeichnet sind4 und denen die knappe Einleitung Stilepochen in der Übersicht vorangeht. Jeder Teil beginnt mit allgemeinen Informationen, auf die
dann die Vorstellung der einzelnen Bauten folgt, die mit ein oder zwei Literaturangaben, praktischen Hinweisen zu Öffnungszeiten und Zugangsmöglichkeiten (teils mit Internetadressen) sowie zuweilen solchen zu lokalen
Spezialitäten schließen. Manchmal sind diese praktischen Informationen
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Südtirol hilft - und erwartet die Welle : die Region versorgt Corona-Patienten
aus Bayern, investiert in Intensivbetten und kommt wirtschaftlich gut durch die Krise ; ein Problem aber bleibt: die deutschsprachige Bevölkerung laßt sich weniger
impfen / von Christian Schubert. // In: Frankfurter Allgemeine. - 2021-12-07, S. 16 :
Ill.
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Die GND (https://d-nb.info/gnd/124140459) führt ihn als „Schriftsteller, Drehbuchautor, Journalist, Lehrer und als Drehbuchautor von Kultur- und Dokumentarfilmen für die ARD, den Bayerischen Rundfunk und RAI Südtirol.
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An einer Stelle erfolgt ein Katzensprung über die Grenze in die Schweiz mit Müstair (Nr. 46).

umfangreicher und benennen auch Unterkunftsmöglichkeiten, so etwa für
das Kloster Marienberg (S. 248).5 Die in gelb hinterlegten kleinen „Kästen“
mitgeteilten Kuriosa sind nicht essentiell. Kunsthistorisch Interessierte, denen die knappen Beschreibungen nicht genügen, können immer noch nutzbringend zu dem einschlägigen Band von Reclams Kunstführer Italien6
greifen, der für die meisten Objekte weiterhin solide kunsthistorische Informationen bereithält.
Und da „Ihr Südtirol“ sich in einer ganzseitigen Anzeige in der FAZ vom 9.
Dezember 2021 (S. 7) bei der „Sehr geehrte[n] Frau Dr. Merkel“ dafür bedankt, daß sie „in 15 von 16 Regierungsjahren [i]hren Urlaub in unserer
schönen Region verbracht ha[t]“ und sie aufgefordert wird „doch bei nächster Gelegenheit einfach mal vorbei zu (schauen)“, fragt man sich, ob ihr
Vorgänger ihr zum Abschied wohl diesen Band geschenkt hat.
Klaus Schreiber
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Dort findet man auch ein Foto der modern eingerichteten Bibliothek. - Vgl. Die
Bibliothek der Benediktiner von Marienberg / Bruno Klammer (Hrsg.). Mit Beiträgen von Benjamin Santer ... sowie einem Interview mit Werner Tscholl. - Brixen
: Provinz-Verlag, 2019. - 252 S. : Ill., Kt., Diagramme ; 25 cm. - (Erschließung historischer Bibliotheken in Südtirol ; 11). - ISBN 978-88-99444-18-1 : EUR 20.00
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