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Landtagsklub 
 
 
 
 
 Bozen, 2. September 2015 
 
 
 
An den 
Präsidenten des Süd-Tiroler Landtages 
 
 

Beschlussantrag 
 

Süd-Tirol setzt ein symbolisches Zeichen: 
Rückbenennung von „Vetta d'Italia“ in „Klockerkarkopf“ 

 
 
Am 31. August 2015 verkündete US-Präsident Barack Obama die Rückbenennung des höchsten 
Berges Nordamerikas, der fast nur noch als „Mount McKinley“ bekannt war, in „Denali“. Denali ist 
der autochthone Name in der Sprache der Ureinwohner Alaskas, und dessen ursprüngliche 
Bedeutung ist ‘der Große’. Obamas Maßnahme geschah „in Anerkennung der Traditionen der 
Ureinwohner Alaskas und der starken Unterstützung durch die Menschen in Alaska.“ Spiegel Online 
vom 31. August 2015 berichtete: „Die Bemühungen um die Umbenennung des Mount McKinley 
reichen bis in die Siebzigerjahre zurück. Doch die Senatoren aus dem wichtigen Bundesstaat Ohio, 
der bei Präsidentschaftswahlen als sogenannter Swing State oft eine entscheidende Rolle spielt, 
hatten sich stets dagegen gesträubt.“ 
 
Die Situation in Alaska ist gewiss nicht mit jener in Süd-Tirol gleichzusetzen, Parallelen lassen sich 
dennoch ziehen. So lässt in Süd-Tirol – für Tolomei „Alto Adige“ – die Anerkennung eines Teils der 
Traditionen der Tiroler Bevölkerung, nämlich die über Jahrtausende und Jahrhunderte gewachsene 
Namenlandschaft, auf sich warten. Bis heute wird diese überlagert durch artifizielle, faschistisch 
belastete, pseudoitalienische, altoatesinische und beleidigende Konstrukte.  
 
Ein Name mit besonderer Symbolkraft und manipulativer Funktion par excellence ist dabei jener des 
an sich alpinistisch unbedeutenden Berges Klockerkarkopf. Ettore Tolomei taufte diesen Berg 
bereits im Jahr 1904 zu „Vetta d'Italia“ (Gipfel Italiens) um und gab sich zudem als Erstbesteiger aus. 
Die Konstruktion „Vetta d'Italia“ sollte dabei den nördlichsten Punkt Italiens suggerieren. Tolomei, 
der 1904 auf dem Berg in einem Stein ein „I“ eingeritzt haben soll, ist einem Irrtum aufgesessen, da 
das östlich vom Klockerkarkopf befindliche Westliche Zwillingsköpfl (für Tolomei „Monte Gemello“, 
posttolomeisch „Testa Gemella Occidentale“) nördlicher liegt. Die Etikette „Vetta d'Italia“ bildet, 
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gemeinsam mit „Alto Adige“, die Spitze jenes toponomastischen Lügengerüsts, auf dem der 
territoriale Anspruch auf Süd-Tirol bzw. das „Alto Adige“ bis heute basiert.  
 
Dieses Lügengerüst muss endlich zum Einsturz gebracht werden, d. h. die Manipulation der Sprach- 
und Siedlungsgeschichte des in Italien befindlichen deutschen und ladinischen Teil Tirols und seiner 
Einwohner muss aufhören!  
 
Alt-Landeshauptmann Luis Durnwalder hat gegen Ende seiner Amtszeit die Rücknahme von „Vetta 
d'Italia“ verheißungsvoll angekündigt, doch seinen Worten sind keine Taten gefolgt. Jetzt liegt es an 
der neuen Landesregierung, nunmehr zusätzlich nach dem Vorbild der US-Regierung, mit der 
Korrektur des Bergnamens ein wichtiges symbolisches Zeichen zu setzen, indem der aufgesetzte 
Begriff „Vetta d'Italia“ zurückgenommen und dem historisch fundierten Namen „Klockerkarkopf“ 
jener Respekt zurückgegeben wird, der ihm naturgemäß zusteht. 
 
Die Benennung des Klockerkarkopfs geht vom Klockerkar, einem kesselförmigen Almgelände (Kar 
‘Kessel’) in der Krimml, aus. Das Klockerkar seinerseits hat den Namen vom darunter befindlichen 
Hof Klocker. Dieser ist nach einem ehemaligen Bewohner benannt. Klocker ist eine Ableitung vom 
Verb klocken ‘pochen’ und ein alter Ausdruck für den Knappen oder Kesselschmied. Mitunter ist für 
den Klockerkarkopf auch die Form „Glockenkarkopf“ anzutreffen, doch handelt es sich bei dieser 
um eine volksetymologische Umdeutung. Einen italienischen Namen für den Berg hat es auf Grund 
seiner großen Entfernung von der italienischen Sprachgrenze nie gegeben. 
 
Zwar ist laut Pariser Vertrag und Autonomiestatut die Zweisprachigkeit in der Ortsnamengebung 
vorgesehen, doch nirgends ist davon die Rede, dass diese Zweisprachigkeit auf den drei 
faschistischen Namensdekreten zu basieren hat. Darüber hinaus gilt es, zwischen Zweisprachigkeit 
von Namen und Zweisprachigkeit von Wörtern zu unterscheiden. Nur Letztere sind übersetzbar, da 
ihre Funktion darin besteht zu bedeuten und nicht zu bezeichnen, was umgekehrt primär auf 
Namen zutrifft. Eine flächendeckende zweisprachige Toponomastik kann es daher nicht geben. 
 
Mit dem Verzicht auf „Vetta d'Italia“ und der Wiedereinführung des ursprünglichen Namens 
„Klockerkarkopf“ könnte ein wichtiger Beitrag zur Befriedung der Volksgruppen geleistet werden. 
Den Italienern im Land würde eine Tür geöffnet, die ihnen den Zugang zur Authentizität des 
Gebiets, in dem sie leben oder in dem sie zu Gast sind, erleichtert. 
 
Vor diesem Hintergrund beantragen die Gefertigten, dass der Süd-Tiroler Landtag Folgendes 
beschließen wolle: 
 

1. Der Süd-Tiroler Landtag begrüßt die von US-Präsident Barack Obama beschlossene 
Rückbenennung von „Mount McKinley“ in „Denadi“ und sieht in dieser Maßnahme ein 
Vorbild für Süd-Tirol. 
 

2. Der Süd-Tiroler Landtag unterstreicht, dass die konstruierten oder rekonstruierten und 
damit tolomeisch-faschistischen bzw. pseudoitalienischen Orts- und Flurnamen bis heute 
eine Manipulation der Siedlungs- und Sprachgeschichte Süd-Tirols und seiner Bewohner 
darstellen. 
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3. Der Süd-Tiroler Landtag distanziert sich von der Reinterpretation der vorgenannten 
artifiziellen und aufgesetzten Orts- und Flurnamen als nunmehriges Kulturgut sowie als 
friedenserhaltende Maßnahme. 
 

4. Der Süd-Tiroler Landtag setzt ein symbolisches Zeichen und spricht sich, in Anerkennung der 
Traditionen der Süd-Tiroler Bevölkerung, für die Rückbenennung von „Vetta d'Italia“ in 
„Klockerkarkopf“ aus. 
 

5. Der Süd-Tiroler Landtag fordert die Landesregierung auf, sich für die Rückbenennung von 
„Vetta d'Italia“ in „Klockerkarkopf“ zu verwenden. 

 
 
L.-Abg. Sven Knoll                    L.-Abg. Bernhard Zimmerhofer                    L.-Abg. Myriam Atz Tammerle 
 
 


