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Ein „Haus der
Natur“

Am Samstag wird in Trient
das neue Naturmuseum,

ein Bau des Stararchitekten
Renzo Piano, eröffnet. Für das
Trientner „Museo delle
Scienze“ bietet der neue
Standort auf einem ehemali-
gen Fabriksgelände eine gro-
ße Chance.
Das Naturmuseum in Bozen
fristet hingegen ein Schatten-
dasein in einem völlig unge-
eigneten historischen Gebäu-
de in der Bindergasse. Südti-
rol müsste über wesentlich
bessere Möglichkeiten verfü-
gen, um den Menschen aus
nah und fern einen Zugang
zu den vielfältigen Natur-
schätzen des Landes zu bie-
ten. Dazu braucht es vor al-
lem frische Ideen, wie man
die bereits vorhandenen Be-
stände besser zugänglich ma-
chen kann und es gilt neue
Wege zu finden, um vor allem
die jungen Menschen zu fes-
seln und mit wissenschaftli-
chen Erkenntnissen vertraut
zu machen. Dann könnte ein
solches „Haus der Natur“
auch über die Landesgrenzen
hinaus zu einem wichtigen
Anziehungspunkt werden.
Dazu braucht es sicher einen
geeigneten Platz, doch noch
wichtiger wäre ein internatio-
naler Ideenwettbewerb, wie
ein „Haus der Natur“ für das
21. Jahrhundert zu gestalten
wäre.
Von den Geologen und den
Meteorologen, über die Ge-
wässer- und Gletscherfor-
schern bis zu den Biologen
und vielen anderen Wissen-
schaftlern verfügt Südtirol be-
reits über zahlreiche Fachleu-
te, die in der neuen Einrich-
tung ein Betätigungsfeld
finden könnten. Die gegen-
wärtigen Mitarbeiter haben
schon wichtige Vorarbeiten
geleistet und Erfahrung in der
publikumswirksamen Ver-
mittlung von naturwissen-
schaftlichen Erkenntnissen.
In einem Fremdenverkehrs-
land wie Südtirol würde ein
neues „Haus der Natur“ auch
einen neuen Anziehungs-
punkt für die vielen Touristen
darstellen. © Alle Rechte vorbehalten
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TAGEBUCH

Von
Alexander
Brenner-Knoll

1Welches ist Ihr größtes
Kapital?

Mein Hang zur Ehrlichkeit,
die Zielstrebigkeit und Kon-
sequenz.

2 ... und Ihr größter
Reichtum?

Mein Gottvertrauen, meine
Gesundheit, meine Lieben
und meine guten Mitarbei-
ter.

3Welcher war Ihr erster
Job und wie viel haben

Sie verdient?
Mit 13 war ich ein „Tutto-
fare“ in einem Hotel. Ich
glaube, ich habe 200.000
Lire verdient.

4Was haben Sie mit Ih-
rem ersten Ersparten

gekauft?
Ich nehme einmal an, Kla-
motten und Kosmetika.

5Welche war Ihre
schlechteste Investiti-

on?
Ein Gebrauchtwagen, der
nach kurzer Zeit einen Mo-
torschaden hatte.

6 ...und Ihre beste?

Das Rubner-Holzfertighaus

von 2003.

7Welchen Luxus leisten
Sie sich?

Mir manchmal etwas Schö-
nes zu gönnen und gut essen
zu gehen.

8Was haben Sie sich
wirklich verdient?

Zeit für eine Auszeit.

9 Sie bekommen 10.000
Euro in bar geschenkt

– und nun?
Einen Teil spenden, einen
Teil auf ein Sparkonto legen
und einen Teil zum Feiern
mit Kollegen ausgeben.

10Welches Auto fahren
Sie und wie teuer

war es?
Den Firmenwagen BMW
5.30, gebraucht gekauft, um
damals 30.000 Euro. Meine
Vorliebe gilt jedoch meinen
Oldtimern, die ein Viertel,
maximal ein Drittel davon
gekostet haben.

11Welche kulturelle
Veranstaltung ha-

ben Sie zuletzt besucht und
wie viel haben Sie dafür
bezahlt?

KAPITALE FRAGEN AN...

Die Gospelmesse mit Stella
Jones in Sterzing bei freiem
Eintritt.

12Welches Buch ha-
ben Sie zuletzt ge-

kauft?
Einen Stapel Kinderbücher
auf dem Flohmarkt. Diese
lese ich am liebsten, denn
sie sind lustig, anspruchslos
und oft auch belehrend.

13Was gehört für Sie in
die sprichwörtlich

unterste Schublade?
Unwahrheiten und Lügen.

14Wofür geben Sie zu
viel Geld aus?

Für Traumurlaube und Rei-
sen.

15Wer oder was ist sein
Geld nicht wert?

Mancher Politiker.

16Den kapitalsten
Bock, den Sie je ge-

schossen haben...
Als ich – noch sehr jung –
die Kunden- und Lieferan-
tenlisten meines Vaters
schrieb. Statt „Nörder KG“
habe ich „Mörder KG“ ver-
bucht. ©

Karin Neulichedl
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Memos, eines
meiner wichtigsten
Arbeitsinstrumente

Viel
Bürokratie

Geburts-
tagsgeschenk

meiner Mitarbeiter


