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Es ist kalt. Die Berge des Trentino liegen im Schnee. 
Wir lassen die letzten Häuser von Dosso di Valmor-
bia hinter uns und folgen der kurvigen Bergstrasse 
hinauf, jenem burgartigen Felssporn entgegen, der 
streng über den Häusern aufragt. Mit jeder Kurve 
weitet sich die Sicht über das Tal der Vallarsa: in der 
Tiefe die Schlucht, rund um uns Gipfel – Corno 
Battisti, Monti Lessini, Pasubio, Zugna: sperrige 
Bergnamen, die zugleich blutige Schlachtfelder des 
Ersten Weltkriegs bezeichnen. 

Im verschneiten Wald verlieren sich die letzten 
Geräusche der Zivilisation, und es umfängt uns die 
unbewegte, scheinbar zeitlose Natur. Tierspuren im 
Schnee. Ein Gefühl, als ob sich hier nie etwas ereignet 
habe. Auch, als zwischen den kahlen Bäumen unüber-
sehbare Zeichen menschlicher Eingriffe auftauchen.

Der Ort, zu dem wir unterwegs sind, ist nicht 
nur eine majestätische Anhöhe, die das Tal be-
herrscht. Der grosse Buckel aus grauem Kalk, der 
lotrecht die Schlucht überragt, ist zugleich die Ruine 
einer imposanten, nie vollendeten Kriegsmaschine – 
der ganze Berg ist ausgehöhlt und durchlöchert. Es 

Erschliessung und Sicherung 
des Forte di Pozzacchio  
in den italienischen Alpen,  
Francesco Collotti 
und  Giacomo Pirazzoli

Von der Gebirgsfestung des Ersten Welt-
kriegs waren nur die leeren Kavernen 
 übrig. Die Architekten haben sie als Erin-
nerungsort neu erschlossen, ohne 
 Rhetorik und ohne dem Ort seine Stille 
zu rauben.

Paolo Vitali 
Anna Positano (Bilder)

Aus der Tiefe des zentralen Schachts steigen 
Besucherinnen und Besucher am Ende 
 des Rundgangs zu der Passerelle auf, welche 
die Umrisse geplanter Panzertürme nach-
zeichnet und den Blick auf die Landschaft 
freigibt.

Résumé page 41
Summary page 41
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In Rostschutzfarbe gestrichene Einbauten 
aus Stahl vermitteln den Weg durch die 
Kavernen. Die leere Geschützstellung bie-
tet Ausblick über ihr Schussfeld. 

sind die Reste des einstigen Forte di Pozzacchio, von 
den Österreichern Valmorbia-Werk genannt. Hier 
verlief vor einem Jahrhundert die Grenze zwischen 
Italien und Österreich-Ungarn. Hier, in diesen Ber-
gen, zerrissen die Explosionen von Mörsern und 
Granaten die Stille der Wälder, ratterten Maschinen-
gewehre. Hier verloren, «für eine Handbreit Boden»,1 

Hunderte und Tausende ihr Leben.

Natur / Artefakt
An diesen einsamen und stillen Ort, Natur und 

Artefakt zugleich, Vorposten der österreichischen 
Widerstandslinie, die den Zugang zur Stadt Rovereto 
und zum Südtirol kontrollierte, fahre ich in Beglei-
tung von Francesco Collotti, der zusammen mit Gia-
como Pirazzoli die Sanierung der Festungsanlage ver-
antwortet, und mit Sandro Aita, dem ausführenden 
Architekten. «Die österreichischen Ingenieure haben 
immer mit der Natur gearbeitet, nie gegen sie», er-
klärt Collotti. Dieser Grundsatz leitete auch das Pro-
jekt der Instandsetzung. 

Der Kalkfelsen, der nun vor uns erscheint, ver-
birgt die Reste eines Bauwerks, das geplant wurde, 
um möglichst unsichtbar zu bleiben. Tatsächlich ist 
es, auch wenn man direkt davor steht, unmöglich, 
seine Grösse und Struktur zu erahnen. Vier Geschosse 
tief in den Fels gesprengt, ist es eine «titanische Arbeit 



wbw
4 — 2021

39 Die Stille akzeptieren

zur Artifizialisierung der Natur»,2 ein Werk fort-
schrittlichster Festungsarchitektur aus der Zeit des 
Ersten Weltkriegs.

Der Zeit voraus und trotzdem zu spät
Der Anblick löst widersprüchliche Gedanken aus: 

Sollen wir hier die nun wieder zugänglich gemachten 
Reste raffiniertester Kriegstechnik bewundern? Etwa 
als Symbol der menschlichen Fähigkeit, sich die 
Natur untertan zu machen? Oder uns berühren lassen 
vom Gedenken an jenen mörderischen ersten moder-
nen Krieg? Sollen wir der Erschütterung darüber 
Ausdruck geben, was menschliche Erfindungskraft 
im Dienst der Vernichtung zu ersinnen vermag?

Genau in diesen Widersprüchen bewegte sich 
auch das Projekt, das die Festung sicherte und zu-
gänglich machte: aus historischer Verpflichtung, um 
der Schönheit des Ortes willen, wegen der hohen 
Qualität des Ingenieurwerks – jedoch ohne dabei 
den Krieg zu verherrlichen oder zu verharmlosen. 
Die Herausforderung lag darin, dem Ort durch 
seine Neuinterpretation seine vielschichtige Bedeu-
tung zurückzugeben ohne jedoch in Rhetorik zu ver-
fallen: als einstiges Spitzenwerk österreichisch-unga-
rischer Militärtechnik und zugleich Lieu de mé-
moire,3 Ort einer kollektiven Erinnerung. Dabei 
handelte es sich nicht bloss um eine Frage der Me-
thodik, einer möglichst korrekten Interpretation des 
historischen Textes, sondern um das Herausarbeiten 
seiner tieferen Bedeutung, als materielles wie als im-
materielles Zeugnis der Geschichte. Um eine fried-
liche Rückeroberung also, hundert Jahre später, die-
ses zeitlosen Ortes, den man ausgehöhlt und ver-
wundet hatte, dem Lärm der Geschichte ausgesetzt, 
um mit den mächtigen Waffensystemen des Ersten 
Weltkriegs die Grenzen zwischen den Nationen zu 
etablieren. Eine friedliche Rückeroberung, wie sie 
schon Bruno Taut 1919 in Die alpine Architektur ge-
träumt hatte.4

Das Valmorbia-Werk war gemäss dem österrei-
chischen Obersten und Festungsbau-Experten Franz 
von Steinhart5 das modernste in der gesamten Be-
festigungslinie des damaligen Südtirol. Die Antwort 
auf die wachsende Durchschlagskraft der Artillerie 
lautete: Eingraben. Statt, wie ursprünglich geplant, 
das Fort auf dem Kalksporn zu bauen, wurde es als 
System von Kavernen tief im Berg angelegt. So wurde 
Pozzacchio zum Vorläufer der Festungsanlagen des 
Zweiten Weltkriegs. Ausgerechnet der Ausbruch des 

Ersten Weltkriegs verhinderte jedoch die Fertigstel-
lung der Verteidigungslinie Adige-Vallarsa und des 
1911 begonnenen Forte di Pozzacchio: Es kam zu spät, 
obwohl es seiner Zeit voraus war. Im Ernstfall nur 
bedingt einsatzfähig, wurde die Festung mit dem An-
schluss des Trentino an Italien 1918 überflüssig und 
begann zu verfallen.

Manche Architekturkritiker haben die Architek-
tur mehr als Topografie denn als Gebäude beschrie-
ben.6 Collotti und Pirazzoli interpretieren die Festung 
aus heutiger Sicht als militärische Landschaftsarchi-
tektur, die das Gelände als strategische Vor     aussetzung 
nutzt,7 um die zufälligen Gegebenheiten für die Effi-
zienz des eigenen räumlichen Dispositivs zu nutzen. 
Sie verfolgten den Anspruch, «das Forte di Pozzac-
chio nicht als isolierte Episode zu interpretieren, son-
dern als Teil eines komplexen Sy stems».8 Mit seiner 
das Gelände beherrschenden Position stellt das Werk 
trotz allem den Endpunkt einer Entwicklung dar: 
Mit der umfassenden Kontrolle des Luftraums durch 
das Flugzeug wurde auch die Strategie des sich Ein-
grabens obsolet. 

Auf dem Weg zum Felsen des Forts beginnen wir 
allmählich, dessen enormen Ausmasse zu erahnen – 
physisch erfassen können wir sie erst im Inneren des 
Bergs. Sie verraten sich von aussen durch kaum sicht-
bare Zeichen: Die sparsam verteilten Öffnungen der 
Geschützstellungen lassen die enormen Hohlräume 
in der Felsmasse ermessen. 

Archäologie der Gegenwart
Das Innere der Festung ist seiner gesamten Aus-

stattung beraubt, sodass die Kräfte der Natur unmit-
telbar wirken. Es herrscht die Atmosphäre eines 
Höhlensystems oder von Bergwerksstollen, die mit 
Pickel und Presslufthammer in den Fels geschlagen 
wurden – und keineswegs der Eindruck des einstigen, 
«Ortes, in dem man mit Intelligenz lebte»9 und wo 
eine ganze Garnison Unterkunft finden sollte.

Beim näheren Hinsehen entdeckt man in den stil-
len und feuchten Grotten freilich ein paar wenige, 
kaum sichtbare originale Fragmente, die vom systema-
tischen Ausbau dieser unterirdischen Welt als «Wohn-
raum» zeugen: Treppenstufen im Fels, Abflussrinnen, 
die das allgegenwärtige Tropfwasser des Karstgesteins 
ableiten, Kabelkanäle der Elektroanlagen, Führungs-
schienen von Rollläden. «Stille Zeugen», die bei der 
Instandstellung sorgfältig erhalten wurden, «als ar-
chäologische Fundstücke der jüngsten Zeit».10

1 Zitiert aus dem anti-
militaristischen Volkslied 
Fuoco e mitragliatrici aus 
dem Ersten Weltkrieg.
2 Zitiert nach: Francesco 
Collotti, Giacomo Pirazzoli, 
«Guardare senza essere 
visti / Beobachten ohne 
gesehen zu werden», in 
der zweisprachigen Publi-
kation Forte Pozzacchio / 
Valmorbia-Werk, Iasa Edi-
zioni, Trento 2020, S. 47.
3 Pierre Nora, Les Lieux 
de Mémoire, Paris, 
1984 – 1992.
4 Bruno Taut, Alpine 
 Architektur, 1919. Taut 
schrieb das Buch unter 
dem Eindruck der Zerstö-
rungen und Opfer des 
 Ersten Weltkriegs.
5 Von Steinhart war der 
Verantwortliche für den 
Ausbau der Grenzbefesti-
gungen gegen Italien und 
des Valmorbia-Werks.
6 Vittorio Gregotti, Il 
territorio dell’architettura, 
Milano, 1966 und Kenneth 
Frampton, «Between 
Earth work and Roofwork: 
Reflections on the Future 
of the Tectonic Form», in: 
Lotus International, 99, 
1998, S. 24-31.
7 Francesco di Giorgio 
Martini, Trattato di archi-
tettura civile e militare, um 
1470.
8 Zitiert nach: Frances-
co Collotti, Giacomo Piraz-
zoli, wie Anmerkung 2, 
S. 44–46.
9 Massimo Ferrari, «La 
misura ritrovata / Das wie-
dergefundene Mass», in: 
Forte Pozzacchio / Valmor-
bia-Werk, Trento 2020, 
S. 60.
10 Massimo Ferrari, wie 
Anmerkung 9, S. 61.
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Aufsicht auf die Bergkuppe. Die orange Plattform zeichnet 
die ursprünglich geplanten Panzertürme nach.

Standort
Frazione Pozzacchio, Comune di 
Trambileno  (Autonome Provinz Trient)
Bauherrschaft
Erste Bauetappe: Soprintendenza ai beni 
architettonici e culturali (Denkmalpflege) 
della Provincia Autonoma di Trento 
Zweite Bauetappe: Comune di Trambileno 
Architektur
Francesco Collotti, Giacomo Pirazzoli
Mitarbeit: Serena Acciai, Cristiano 
Balestri, Mauro Boasso, Nicola Cimarosti, 
Ilaria Corrocher, Valentina Fantin, 
Georgina Monica Lalli, Eric Medri, 
Giada Cerri
Tragwerk
Claudio Senesi und Studio Aliboni-
Tempesta, Koordination: Giacomo 
Pirazzoli 
Bauleitung
Sandro Aita mit Francesco Collotti und 
Giacomo Pirazzoli 
Bausumme total (inkl. MWSt.)
Erste Bauetappe: EUR 620 000.-
Zweite Bauetappe: EUR 641 000.-
Chronologie
Wettbewerb: 2000, Planung: 2002 – 12,  
Ausführung: 2009 – 18

Der Instandsetzung ging eine vertiefte Lektüre des 
historischen Texts voraus, um den Bestand umfassend 
und gründlich zu verstehen. Dazu zählte eine minu-
tiöse Quellenrecherche im Kriegsarchiv Wien.11 Der 
bauliche Eingriff hatte zum Ziel, das Bauwerk mit 
minimalen Massnahmen wieder zugänglich zu ma-
chen. Beleuchtung, Geländer und Handläufe ermög-
lichen es, die verschiedenen Teile der komplexen 
Struktur gefahrlos zu besuchen. Dabei wurde vermie-
den, den leeren Raum der Schächte mit neuen Ele-
menten zu überladen. Er soll in seiner Nacktheit er-
lebbar bleiben: sein doppelter Charakter als raffinierte 
Kriegsmaschine und zugleich schützender Lebens-
raum, als perfektes Ingenieurbauwerk, das sich als 
rohes Schachtsystem präsentiert.

So bleibt Raum für die Imagination der Besuche-
rin oder des Besuchers. Die Geschehnisse werden nur 
angedeutet, nicht gezeigt: das Labyrinth im Berg, aus-
gehöhlt, ausgerüstet, angepasst, verändert, dann leer-
geräumt, ausgeraubt und schliesslich verlassen und 
vergessen. Für die Bergbevölkerung, die einen harten 
Kampf ums Überleben trotz Krieg und Isolation 
führte, waren die materiellen Inhalte dieser Festung – 
bis hin zum Eisen der Panzerungen – wichtiger als 
das, was sie repräsentierte.

Mittels weniger Zeichen evoziert das Projekt, 
ohne sie zu rekonstruieren, die einstige Ausstattung 
im Inneren der Festung und die technische Strenge 
ihrer Raumorganisation, ihre komplexe Gliederung 
und gleichzeitig essenzielle Einfachheit: eine gewaltige 
Maschine zur Überwachung und Kontrolle des Terri-
toriums. Ebenso essenziell sind die Elemente gehal-
ten, die es braucht, um das Werk zu erschliessen: eine 
einzige Farbe – oranger Rostschutz, ein einziges Ma-
terial – Stahl. 

Indem sie der Versuchung zur Rekonstruktion 
ebenso widerstanden wie dem Drang, zu erklären und 
zu berichten, haben die Architekten dieser Instand-
setzung den Raum für einen kritischen Blick offen 
gelassen, für die Bereitschaft, sich auf die zweideutige 
Natur dieses Ortes einzulassen – auf «diesen so spe-
ziellen Wahn, der hinter den Militärbauten steht».12  
Man erfasst ihn umso mehr als unvollendetes Werk, 
und dies gerade an den Stellen, die am meisten seinen 
wehrhaften Charakter ausmachen: den Geschützstel-
lungen der 10.0-Zentimeter-Haubitzen mit ihrer zer-
störerischen Reichweite von vielen Kilometern.

In diesem Leerraum des Unvollendeten erhebt 
sich jetzt der bedeutendste und suggestive Teil 

Nur in der Axonometrie wird die dreidimen-
sionale Struktur der Festungsanlage 
erkennbar. Hinter den Geschützstellungen 
verbergen sich Truppenunterkünfte 
 und Lagerkavernen in der Tiefe des Bergs.



wbw
4 — 2021

41 Die Stille akzeptieren

Résumé

Adopter le silence
Mise en valeur et sécurisation du 
Forte di Pozzacchio dans les 
Alpes italiennes, Francesco Collotti 
et  Giacomo Pirazzoli 

La forteresse de montagne autrichienne Forte di 
Pozzacchio a été construite à partir de 1911 afin de 
sécuriser ce qui était alors la frontière sud de la mo-
narchie danubienne avec l’Italie. Au lieu de la 
construire sur l’éperon rocheux dominant, elle a été 
creusée dans le rocher au moyen des techniques des 
plus modernes. Quand, en 1998, Francesco Col-
lotti et Giacomo Pirazzoli ont commencé à 
construire un accès et à le remettre en état en tant 
que lieu de mémoire, il ne restait de la construction 
que les cavernes vides. Au cours de leur interven-
tion, ils ont sécurisé les traces des aménagements 
d’époque et rendu accessible la structure complexe 
des cavernes en encastrant des structures en acier. 
Ce faisant, ils ont renoncé à des reconstructions et 
à toute rhétorique pour laisser libre cours à l’imagi-
nation et au souvenir qu’a le public de cette guerre 
meurtrière. Le contraste entre nature intemporelle 
et technique guerrière sophistiquée est maintenu 
intact, la peinture anti-rouille d’un orange lumi-
neux utilisée pour les nouvelles installations mon-
trant le chemin avec une clarté impressionnante.

Summary

Embracing the Stillness 
Developing and Securing Forte 
di Pozzacchio in the Italian Alps, 
 Francesco Collotti 
 and Giacomo Pirazzoli

The Austrian mountain fortress, Forte di Pozzac-
chio, was built from 1911 onwards in order to se-
cure what was then the Danube Monarchy’s sou-
thern border against Italy. Instead of erecting it on 
the dominant rock outcrop it was built into the 
rock, using the latest blasting technology. When in 
1998 Francesco Collotti and Giacomo Pirazzoli 
began to develop and renovate the structure as a 
memorial the empty caverns were all that remai-
ned. They secured the traces of the former fittings 
and installations and used insertions built of steel 
to make the complex structure of the caverns acces-
sible. They dispended with reconstructions or rhe-
toric in order instead to leave space for visitors to 
imagine and remember this brutal war. The 
contrast between timeless nature and advanced war 
technology remains, the new insertions coated 
with a glowing orange rust-protection paint point 
the way with impressive clarity. 

Testo originale
� www.wbw.ch

des Projekts: Eine schwindelerregende Treppe aus 
Stahl mit Stufen aus durchsichtigen Metallgittern 
überwindet die 25 Meter Höhe des offenen, vertika-
len Schachts, über den einst die Geschütze in ihren 
Felsnischen mit Munition beliefert wurden, und 
überragt den Felssporn an seiner höchsten Stelle. Von 
hier führt auf beiden Seiten eine schmale Passerelle 
nach aussen, die in gerundeten Plattformen endet. 
Ihre Form entspricht dem Grundriss der geplanten 
gepanzerten Türme. Oben angekommen, sehen wir 
nach dem Dunkel der Festungsgänge wieder den 
freien Horizont. Ein versöhntes Gefühl stellt sich ein 
beim Blick auf die friedvolle Landschaft zu unseren 
Füssen. 

Widerstand
Das Konzept dieser Instandsetzung ist komplex,13 

seine Ausführung erscheint einfach. Es materialisiert 
sich in der «roten Linie» als einheitliches Dispositiv, 
das die Fragmente verbindet und ihre Zusammenge-
hörigkeit zu einem grösseren System deutlich macht. 
Es verkörpert aber auch eine Form von Widerstand. 
Widerstand gegen das Vergessen,14 Widerstand gegen 
die alles tilgende Macht der Natur, Widerstand gegen 
die Wahrnehmung dieses Orts als harmloser, leicht 
konsumierbarer Aussichtspunkt, Widerstand aber 
auch gegen eine Glorifizierung des Krieges: dieses 
Krieges, der eine «unerhörte, barbarische Vergiftung 
der technischen Moderne» darstellt, als «erstes ethni-
sches und technisches, industrielles und biologisches 
Massaker» der Geschichte.15 Ein Krieg, den man 
nicht fatalistisch als Teil des menschlichen Schicksals 
akzeptieren darf. 

Das Projekt leistet darüber hinaus Widerstand 
gegen die Vorstellung, die funktionale Erschliessung 
dieses Werks von Tod und Zerstörung einfach als sug-
gestiven Ort der Zerstreuung zu inszenieren und den 
Zugang zu den beengten Räumen in der Tiefe des 
Berges allzu bequem zu gestalten. Widerstand, zuletzt, 
auch gegen die Illusion, das letztlich Unsagbare in ein 
geschlossenes architektonisches Bild übersetzen zu 
können. Jenes Unsagbare, das trotzdem Wirklichkeit 
wurde. Genau hier, an diesem Ort. —

Paolo Vitali (1971) ist Architekt, Publizist und 
Forscher. Er lebt und arbeitet in Bergamo und ist 
seit 2012 Dozent am Polytechnikum Mailand.  

Aus dem Italienischen von Daniel Kurz

11 A. C. Bierrenbach, F. 
Calabrese, «Lettura e appro-
priazione della memoria / 
 Erinnerung – Begreifen und 
Ergreifen», in: Forte Poz-
zacchio / Valmorbia- Werk, 
Trento 2020, S. 73.
12 Zitiert nach: Francesco 
Collotti, Giacomo Pirazzoli, 
wie Anmerkung 2, S. 51.
13 Collotti bezieht sich 
explizit auf die Arbei-
ten der Künstlerin Rachel 
Whiteread.
14  «Abbiam cercato col 
progetto di mettere in 
opera la memoria» (F. Col-
lotti, «Corazzate sepolte in 
cima a un monte / Auf dem 
Berggipfel vergrabene Pan-
zerschiffe», in: Forte Poz-
zacchio / Valmorbia-Werk, 
Trento 2020, S. 58, 113)
15 Antonio Gibelli, Ein-
führung in die italienische 
Ausgabe des Werks von 
Paul Fussel, La grande 
guerra e la memoria mo-
derna, 1984.


