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„Nel blu, dipinto di blu ...“

5 Jahre
salto macht Sprünge

5 anni
Un piccolo grande salto

Wir feiern zusammen den Geburtstag des ersten zweisprachigen Nachrichtenportals. Und
wie wir meinen: Zurecht. Fünf Jahre sind kurz.
Einerseits. Es ist dennoch eine lange Zeit, um
ein Ziel weiterzuverfolgen. Information, Mitsprache, Unterhaltung, Diskussion anzukurbeln.

salto.bz compie cinque anni e ci sono buoni
motivi per festeggiare. Cinque anni possono
sembrare pochi. Ma sono anche tanti, quando ci si muove nell’effimero mondo digitale. E
quando si cerca con tenacia di perseguire un
obiettivo: informazione, discussione, intrattenimento e partecipazione – con un sito di
informazione e community bilingue.

salto.bz ist nicht das geworden, was es am
Anfang werden hätte sollen. salto ist anders
geworden, mehr und weniger, kleiner und größer, breiter und schmäler, salto ist kürzer und
weiter geworden. salto ist das geworden, was
man sich nur wünschen kann, aber gar nicht
wünschen könnte.
Nicht nur die Gründer haben salto zu dem gemacht, was salto ist, nicht nur die Redaktion,
die täglich dafür arbeitet, nicht nur die Community, die sich um salto schart, auch nicht
nur die Geschäftsführung, die es immer besser
ins Leben stellt. Auch die Gegenreaktionen
jener, die salto nicht mögen, haben salto ein
Stück seiner Identität gegeben.
salto ist ein Ergebnis – heute das von fünf
Jahren.
salto ist nichts Ganzes. salto macht Sprünge. Der größte Reiz ist seine Unfertigkeit.
Sein Potential hat salto nach fünf Jahren erst
zum kleineren Teil ausgeschöpft. salto ist zur
Plattform geworden. Und wie es einer Plattform eigen ist, verweilen welche, fliehen andere, finden manche es zufällig, kehren neue
zu oder alte zurück.
salto ist und salto erzeugt Bewegung. Dieses
kleine Heft ist ein Geburtstagsgeschenk für
salto. Mit verschiedenen Best-offs aus fünf
Jahren, mit vielen kleinen und großen Glückwünschen von außen und von innen. Danke
allen, die mitgemacht haben. Danke an alle,
die mit uns feiern. Dankeschön an die, die an
salto glauben.
Jutta Kußtatscher
für Demos 2.0

In questi anni salto è cresciuto, ha assunto
una sua fisionomia e personalità. Non corrisponde alle intenzioni e ambizioni iniziali. A
seconda del punto di vista, è diventato qualcosa “di più” o “di meno”, più piccolo o più
grande, più serio o più disimpegnato. Sicuramente unico e diverso, con un’identità tutta
sua. Questa identità non è riducibile a chi lo
ha concepito e fondato, né alla redazione, che
ci lavora tutti i giorni, né ai lettori e della community che lo seguono, e neanche a chi sta al
timone e lo fa navigare.
salto è più della somma di queste parti, perfino i suoi critici e detrattori gli hanno donato
un pezzetto di identità. salto è in movimento
e salto genera movimento. Come piattaforma
rappresenta un invito. Alcuni si soffermano, altri passano per caso e poi se ne vanno.
salto non è un punto di arrivo, il suo fascino
deriva dal fatto di essere incompiuto, di aver
realizzato finora solo una parte delle sue potenzialità.
Questo libretto è un regalo di compleanno per
salto. Contiene alcune “perle” di questi ultimi
cinque anni e tanti piccoli grandi auguri. Un
ringraziamento va a chi ha partecipato alla
sua realizzazione e a tutti coloro che festeggiano assieme a noi questo compleanno. E soprattutto, un grazie di cuore a tutti quelli che
credono in salto.
Thomas Leoni
per Demos 2.0

“Mir gefällt salto! Ich unterstütze gerne salto! Ich wünsche salto
weiterhin viel Erfolg! Weiter so!”
 Heinz Gutweniger, Mitglied Genossenschaft

“Viele dachten (oder hofften) , salto wird keine 5 Jahre alt.
Da können wir uns schon auf die nächsten 5 freuen”
 Heini Grandi, Mitglied Genossenschaft

„salto, ein Geschenk! Von engagierten
Demokraten zum Leben erweckt, von
fähigen Journalisten zweisprachig
gestaltet, als Plattform für interessierte
BürgerInnen zunehmend gelesen und mit
Artikeln und Kommentaren bereichert,
ist salto.bz heute ein wesentlicher
Bestandteil der südtiroler Medienlandschaft. Ich wünschte mir, dass sich diese
Partizipations - Kultur zumindest Euregio-weit ausweiten läßt, und gratuliere
zum fünften Geburtstag !“
 Karl Trojer, Mitglied Genossenschaft

“salto ist zu meinem Hauptinformanten geworden - vor allem
wenn es um Hintergrundinformationen geht!”
 Martin Fischer, Mitglied Genossenschaft

STIMMEN ZU SALTO
“E’ una gioia per me poter festeggiare il 5° compleanno di
salto.bz e della cooperativa Demos.2. Ho partecipato alla loro
fondazione credendo nel progetto per un editore, autogestito
dai propri soci. Adesso salto.bz è diventato un protagonista nel
mondo dell’informazione e lo considero indispensabile per me,
lettore e membro attivo della community”
 Alberto Stenico, Mitglied Genossenschaft

“hop! hoppla hop and gimme five!”
 Wolfgang Töchterle,
Agentur Mediamacs &
1. Vermieter von salto.bz

“salto ist gut!
salto ist wichtig!
salto ist unverzichtbar!
Deshalb: salto vorwärts!”.”
 Albert Willeit, Mitglied Genossenschaft

“salto und die Südtiroler Medienlandschaft passen zusammen wie die Prise Salz zur Suppe.”
 Stephan Jäger, Mitglied Genossenschaft

“Euer spritziger 5-facher salto vorwärts hat der
Medienvielfalt in Südtirol allemal auf die Sprünge
geholfen. Danke dafür und herzlichen Glückwunsch!”
 Hermann Gummerer, Verleger Folio Verlag

“Der Mut hat sich gelohnt: salto.bz steht für
Qualität und Pluralismus in unserer monotonen
Medienwelt - una voce importante per chi vive il
Sudtirolo come un‘unica realtà.”
 Hanspeter Niederkofler, Mitglied Genossenschaft

Das Annehmen oder Ablehnen eines Projektes wie
salto ist für mich ein Gradmesser für die Reife einer
Gesellschaft.
 Jürgen Viehweider, Mitglied Genossenschaft

“salto ist der perfekte Mix aus Rosmarin,
Thymian und Basilikum. salto sorgt für die
richtige Würze in Südtirols Medienlandschaft.”
 Verena Pliger, Freie Journalistin

“Hic Rodhus, hic salta!“
oder mit Hegel:
„Hier ist die Rose, hier tanze!“
salto springt super und tanzt weiter!”
 Ludwig Paulmichl, Verleger Folio Verlag

“salto - auch in der Karibik immer dabei.”
 Hannes Loacker, Entrepreneur

“Unternehmerisches Geschick, Gespür für den heutigen Medienbedarf und
journalistisches Können gepaart mit Engagement und viel Freude am Schaffen – das ist das Erfolgsrezept von SALTO. Form, Inhalt und Linie passen
mehr oder weniger, und viele sonst im Land ungehörte Stimmen haben über
SALTO eine Leserschaft gewonnen. Dem ganzen SALTO-Team herzlichen
Dank für alles bisher Geleistete und alles Gute zu den ersten 5 Jahren!”
 Thomas Benedikter, Mitglied Genossenschaft

“Ganz ehrlich, ich hätte nicht erwartet, dass salto.bz fünf Jahre
lang überlebt. Der Idealismus und die Leidenschaft, die hinter dem
Medienprojekt stecken, sind anerkennenswert.”
 Christian Pfeiffer, Chefredakteur der Südtiroler Wirtschaftszeitung

“Ein bunter Stein in Südtirols Medienmosaik – der hoffentlich auch in Zukunft
durch fundierte Recherche, kritische Kommentare, überlegte Themenwahl und
korrekte Berichterstattung glänzt. Alles Gute zum Geburtstag! ”
 Johanna Wörndle, Chefredakteurin der Agentur für Presse und Kommunikation

“salto ist informativ, manchmal ein zu viel
an Meinung – aber immer einen Klick wert.
In einer einseitigen Online-Landschaft stellt
das Portal seit fünf Jahren, eine wichtige
Bereicherung dar. Weiter so!”
 Manuel Saxl, ff-Herausgeber

“Glückwunsch zum Fünfjährigen! Jetzt noch mal einen
kraftvollen salto vorwärts in die Zukunft:
Südtirol braucht Medienvielfalt.”
 Roland Turk, Präsident des Landesbeirates für das
Kommunikationswesen

“Den wöchentlichen Ausflugstipp für salto vorzubereiten ist gar nicht so ohne, er muss aktuell
sein, die Jahreszeit sollte berücksichtigt werden,
bei den Einkehrtipps darf ich nicht auf Archivtexte und -fotos zurückgreifen. Da muss ich
muss wirklich oft „Feldversuche“ machen, -und
Essensgutscheine von salto gibt’s auch nicht!”
 Oswald Stimpfl, Autor

„Ich muss gestehen, dass ich ja nicht zu den eifrigsten
Lesern von „salto.bz“ gehöre, was ja weder ein
Werturteil oder gar Desinteresse sein soll sondern
nur darauf zurückzuführen ist, dass ich als alter Herr
immer noch gerne papierne Zeitungen lese. Aber
natürlich muss auch ich hineinschauen allein deshalb
weil ich wissen muss, was mein Christoph Franceschini, einst Star der Tageszeitung, wieder aufgerissen
hat, was er Neues erkundet, wen er im Visier hat, wie
er seiner Rolle als investigativer Journalist gerecht
wird. In Zeiten, in denen sich das Monopol verdichtet,
ist es eine Freude zu wissen, dass es Menschen gibt,
die tagtäglich für unsere Medienfreiheit kämpfen.
Weiter so.“
 Arnold Tribus, Herausgeber Neue Südtiroler
Tageszeitung

“Herzlichen Glückwunsch zum 5. Geburtstag! Wer hätte gedacht,
dass salto.bz so lang durchhalten würde? Wohl die wenigsten. Also:
Lasst euch nicht unterkriegen, seid weiterhin eine Stimme des kritischen Journalismus in Südtirol!”
 Karl Hinterwaldner, ff-Redakteur

“salto - der klick in die zukunft”
 Gerhard Mumelter, Kolumnist &
Journalist für Innenpolitik Italien

“Man liest unisono, salto wäre eine Bereicherung der
Südtiroler Medienlandschaft. Wie verkannt! Vielmehr
ist salto ohne zu übertreiben im zweisprachigen
Ansatz, als auch in der Kombination von Redaktion
und Partizipationsplattform europäische Avantgarde.
Ich wünsche salto, dass die hiesige Leserschaft den
gesellschaftlichen und demokratiepolitischen Wert
eines derartigen Mitmachportals erkennt und aus der
passiv-voyeuritischen Komfortschockstarre erwacht.
Auch wünsche ich Mut und Selbstvertrauen, aus dem
goldenen Käfig auszubrechen, der teils dem .bz, teils
auch der selbstauferlegten Zweisprachigkeit geschuldet ist. Nicht nur die Euregio, der ganze Alpenraum
wartet auf euch! Komplimente an das ganze Team.”
 Benno Kußtatscher, Kolumnist

“die welt ist voller kontrollfreaks.
salto hingegen ist offen, großzügig und experimentierfreudig.
das tut gut, sind wir doch eingeklemmt zwischen all den bergen.
möge salto florieren und sich weiter multiplizieren.”
 Alex Pichler, Unternehmer & salto TALKS Moderator

DICONO DI NOI
„liebes salto,, herzlichen Glückwunsch zum 5. Geburtstag! Du feierst zwar den 5., als ob du nicht recht
glauben würdest, auch den 10. Geburtstag feiern zu
können. Aber gerade darin versteht Dich wohl niemand besser als ich: 5 Jahre sind in der Medienwelt
eine kleine Ewigkeit. Immerhin hat ein Chefredakteur
bei Rai Südtirol eine durchschnittliche Haltbarkeit
von 3 Jahren. Ich hoffe und wünsche es Dir und uns,
dass es Dich auch 2023 noch geben wird. In dem zum
Monopol tendierenden Südtiroler Medienmarkt,
braucht es Deine Sicht auf die Südtiroler Realität.
Auch weil Du Dir, obwohl knapp bei Kasse, den Luxus
der Recherche leistest.
Das honorieren Deine Leser und Deine Informanten.
Und noch in einem Punkt bist Du vorbildhaft: Du bist
konsequent zweisprachig. Das erscheint mir in einem
Land besonders wichtig, in dem die Zweisprachigkeit
zwar als Standortvorteil gepriesen wird, aber immer
seltener gelebt wird.“
 Heidy Kessler, Chefredakteurin Rai Südtirol

L’“abbandono” di Donati

Medici in fuga

Von  Sarah Franzosini 12.08.2016

Von

Il tecnico di Schwazer annuncia: “Non allenerò più alcun atleta”.
Resta l’impegno a far emergere la verità sul caso del marciatore.
“Alex è forte, si riprenderà”.

Temporale rosso
fuoco su Bolzano
Photo gallery dei bolzanini che ieri 17 giugno
2016 hanno immortalato lo straordinario
spettacolo di luci al tramonto nella conca
bolzanina.

Von

 Luca Sticcotti 08.06.2016

https://goo.gl/BgrY3c,
8.380 Clicks

 Luca Sticcotti 05.04.2017

https://goo.gl/XkH9Hu,
5016 Clicks

https://goo.gl/qLpA3N, 15.868 Clicks

MEIST
GELESENE
ARTIKEL
ARTICOLI
PIU LETTI

Ora parlano anche i dottori che recentemente hanno lasciato il Pronto Soccorso
di Bolzano: “ormai è come un tumore che
nessuno sta curando”.

I misteri della
Perché il popolo non
patente di Achammer capisce l’arte contemporanea?
Secondo il settimanale ff, l’assessore e Obmann della SVP avrebbe perso e riottenuto la
patente di guida in circostanze poco chiare,
con l’aiuto degli uffici provinciali.

Von  Valentino Liberto
02.11.2017
https://goo.gl/JL6vpp,
8.309 Clicks

Tentativo non troppo snob di spiegare al
popolo quello che non potrà comunque
capire.& Co.

Von

 Gabriele di Luca 28.10.2015

https://goo.gl/Dm5QAy, 6.012 Clicks

Bolzano: ecco il nuovo consiglio comunale

Rivincita di Randi che è il più votato nel PD.
Nella SVP Ladinser si conferma il più votato.
5 consiglieri a Lega e 4 a M5S. Tra le new
entry diverse novità.

Von  Luca Sticcotti
11.05.2015
https://goo.gl/wMGhjq,
5512 Clicks

“Io credo in Bolzano”

All’inizio di ottobre aprirà a Bolzano “Italia
& Amore”: enoteca, mercato e ristoranti per
posizionare la città al centro della scena
eno-gastronomica della regione.

Von  Gabriele Di Luca
11.09.2017
https://goo.gl/epxky9, 4.925 Clicks

Schwazer e il vaso
di Pandora
Torna ad affacciarsi l’ipotesi di complotto
nei confronti di Alex Schwazer. Svelato il
contenuto delle e-mail scambiate fra Iaaf e
Wada hackerate dai russi.

Von  Sarah Franzosini
06.07.2017
https://goo.gl/Kua2bm,
5208 Clicks

“Smetterò di
allenare Alex”
Lo rivela Sandro Donati, tecnico di Schwazer. Anche se dovesse arrivare l’ok del Tas
per Rio il marciatore azzurro potrebbe
ritirarsi dall’atletica dopo la competizione.

Von  Sarah Franzosini
20.07.2016

https://goo.gl/oRm351, 9.666 Clicks

„Wir sind alle sierig“

Die Witwe des verunglückten Möltner Bergläufers und Wirts Karl
Gruber eröffnet eine Diskussion über Freiheit und Verantwortung
von Familienvätern. Zu Recht?
Von  Susanne Pitro 10.01.2017

Steinschlag Tramin:
Gigantische Luftaufnahmen
“Die zerstörerische Kraft der Natur lässt sich
mit Luftaufnahmen besser festhalten”, sagt
Markus Hell von Tareom. Mit Multikoptern
waren die drei Freiberufler in Tramin
unterwegs und haben unglaubliche Bilder
eingefangen.

Von

https://goo.gl/JSfbDC, 14.406 Clicks

„Es ist an der Zeit,
darüber zu reden“
Acht Selbstmorde junger Männer seit 2015 allein im Pustertal und Eisacktal: Grund genug,
ein jahrzehntelanges Tabu zu brechen, findet
Schulleiterin Marlene Kranebitter.

Von

 Susanne Pitro 16.05.2017

https://goo.gl/JU5eFu,
15.948 Clicks

 Ursula Lüfter 26.01.2014

In Sachen Ausländerhass sind in Südtirol
alle Grenzen gefallen. Das zeigt ein Blick ins
Internet. Menschenverachtende Hasspostings gehören längst zum Alltag.

Vom Hockeytormann zum vermeintlichen Gewalttäter

Die Tageszeitung “Österreich” will den Täter
des Vorfalls von Samstagnacht in Wien gefunden haben. Beschuldigt wird aber der Falsche!

Von  Manuel Profunser
(Blogger) 23.03.2015
https://goo.gl/WWNbMN
15.207 Clicks

Die Rockband Frei.Wild prozessiert seit
Jahren gegen den Jugendarbeiter Armin
Mutschlechner. Jetzt ist der Fall abgeschlossen. Mit einer Watschn für Philipp Burger
& Co.

Von  Christoph Franceschini
03.10.2017
https://goo.gl/tC6wVJ, 17.117 Clicks

Die Witwe des verunglückten Möltner Bergläufers und Wirts Karl Gruber eröffnet eine
Diskussion über Freiheit und Verantwortung
von Familienvätern. Zu Recht? Die Witwe des
verunglückten Möltner Bergläufers und Wirts
Karl Gruber eröffnet eine Diskussion über Freiheit und Verantwortung von Familienvätern.

„Oschlogn und vergasen“

https://goo.gl/knhKGR,
15.625 Clicks

Frei.Wild 0 : 3

René Eppacher, Hans Kammerlander - ein folgenschweres
Zusammentreffen

https://goo.gl/SrqbWA,
22.669 Clicks

Von  Christoph Franceschini
25.08.2015

Die zwei Naturnser, die in Thailand verhaftet
wurden, sind wieder zu Hause. Christine Losso
hat sich vor Ort für die beiden eingesetzt.

Von  Lisa Maria Gasser
19.01.2017

https://goo.gl/pxbHHs, 38.310 Clicks
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“Spiegelung einer
kranken Gesellschaft”

Schweigen ist Gold!
Das Tagblatt der Südtiroler verschweigt
seit fast einer Woche bewusst, dass der
Haupttäter der Meraner Schlägerei ein Südtiroler ist. Südtirols alltäglicher Rassismus?

Von  Christoph Franceschini
06.10.2014
https://goo.gl/pwtJ9N,
13.017 Clicks

Von

 Ursula Lüfter 29.11.2013

https://goo.gl/u45yMh, 13.312 Clicks

FreiWild & die SS

Das Freiwild-Logo ähnelt dem Abzeichen
einer Freiwilligen Division der Waffen SS, zu
der auch das Polizeiregiment Brixen gehört
hat. Alles nur Zufall?

Von  Christoph Franceschini
16.04.2015

https://goo.gl/oLcj8A, 27.756 Clicks
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“Wir wollen im Grunde
alle dasselbe”

Homöopathie

Der dritte Open Space ist Geschichte. Zwei, die am Samstag daran
teilgenommen haben, berichten von ihren Eindrücken. Was war anders
in Meran?
Von  Lisa Maria Gasser 08.02.2016

Nach Klimawandel und Wirtschaftskrise
fehlte uns nur noch die Notiz, dass die
Homöopathie unser Verderben sein wird.
Aber gehen wir der Reihe nach...

Von  Frank Blumtritt 28.06.2013
https://goo.gl/zkYjMC,
141 Kommentare

https://goo.gl/St4r66, 151 Kommentare
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Südtiroler, frei, heit!
Und morgen?
Wer sich über den Autonomiekonvent freut,
sollte sich auf einiges gefasst machen.

Von

 Markus Lobis 31.01.2016

https://goo.gl/ab2tcs,
121 Kommentare

Flughafen Bozen ???
Lange mit mir gerungen, doch nun versucht
auf den Punkt zu bringen. Meine Meinung
und meine Entscheidung, wie ich abstimmen
werde.

Von

 Klaus Egger 12.03.2016

https://goo.gl/P5CnZi,
120 Kommentare

“Wir brauchen keine
Lehrmeister”
Selbstverteidigung von Südtirols Bauern bei
ihrer Landesversammlung. Mit Rückendeckung von Österreichs Landwirtschaftsminister
Rupprechter - und des Landeshauptmanns.

Von

 Susanne Pitro 01.03.2015

https://goo.gl/cdnHw3,
116 Kommentare

Tiki-Taka Doppelpass

Über die SeparatismusKrankheit

Wie stellt man fest, wer Anspruch auf einen
österreichischen Pass hat?

Auf „facebook“ hat gestern ein Artikel meine
Aufmerksamkeit gefesselt, wie es eigentlich
fast alles tut, wo „Separatismus“ draufsteht.

Von  Günther Pallaver
08.12.2017
https://goo.gl/K8Kazr,
115 Kommentare

“Wir sollten uns trauen, das
ehrlich zu handhaben”

Wie verträgt sich die Vision vom begehrtesten
Lebensraum Europas mit der internationalen
Berichterstattung über Mals? Antworten von
IDM-Präsident Thomas Aichner.

Von

 Susanne Pitro 27.09.2016

https://goo.gl/1pEb3R,
85 Kommentare

Von

 Silvia Rier 14.05.2014

https://goo.gl/q1eDsn,
97 Kommentare

Südtiroler Landwirtschaft - Quo vadis?
Die Privilegien zugunsten der Landwirtschaft
haben schon längst ihre Existenzberechtigung
verloren. Umweltprobleme und Flächenkonzentrationen fordern ein Umdenken.

Von

 Magda Baur 10.01.2017

https://goo.gl/DRJxQ9,
105 Kommentare

Come se non fosse mai
abbastanza

Cosa c’è alla base della richiesta, da parte dei
sudtirolesi, di ottenere la doppia cittadinanza?

Von  Gabriele Di Luca
02.12.2017
https://goo.gl/21Tfu5,
84 Kommentare

„Deutsch und treu in Not und Tod“
Er lässt mir keine Ruhe, dieser Landbauer, der junge Mann mit der
ausgeprägt arroganten Präpotenz.
Von  Renate Mumelter 03.02.2018

Umarell Durnwalder
Perché, invece di godersi la pensione, l’ex
presidente della provincia di Bolzano si presenta per assistere all’apertura di ogni nuovo
cantiere politico?

Hassobjekt
Franziskus

Die Weihnachtsbotschaft von Franziskus
trifft buchstäblich ins Schwarze. Die xenophobe Rechte ist erzürnt und schimpft ihn
Von  Gabriele di Luca 24.12.2017 einen politisch ferngesteuerten “Volkstribun”.
https://goo.gl/NbwNGh

Von

Milde Sorte macht Türkis-Blau
net bleich

 Marcella Heine 31.12.2017

https://goo.gl/7kD3FE

https://goo.gl/fy5ybU

Das ist bestimmt ein Rekord: Der winzigste,
mir bekannte Buschenschank der 9 verschiedene Sorten Eigenbauwein ausschenkt!
Ein weiterer Höhepunkt: die Prachtaussicht.

Von

 Oswald Stimpfl 22.04.2016

Die römische 5-Sterne Bürgermeisterin
Virginia Raggi gerät ins Visier der Justiz:
ein Albtraum für eine Bewegung, die sich
gerne als moralische Instanz darstellt.

https://goo.gl/kXTp1z

Von  Benno Kusstatscher
13.06.2016

Zum Hofschank
Vinzig in Guntschna
Bozen

Raggis Entzauberung

Von  Benno Kusstatscher
26.12.2017

Wir Südtiroler haben es beim Flughafenreferendum denen da oben so richtig gezeigt und
sonnen uns im Erfolg. Wie heuchlerisch ist
das denn?

Von  Maurizio Ferrandi
09.05.2016

https://goo.gl/hgZ37C

Ein Doppelpass für alle kann in letzter
Konsequenz Nationalität ad absurdum
führen, wenn bloß die Progressisten es nicht
verhindern.

Direktdemokratisch und umweltbesorgt: wir

Prime considerazioni sul voto.

https://goo.gl/KZLh3b

https://goo.gl/GPEuSi
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Bolzano che rabbia

Von  Gerhard Mumelter
23.12.2016
https://goo.gl/rAuj7z

Come se non fosse
mai abbastanza
Cosa c’è alla base della richiesta, da parte dei
sudtirolesi, di ottenere la doppia cittadinanza?

Von  Gabriele Di Luca
02.12.2017
https://goo.gl/cT2t7X

Grüß Gott, ihr Freier
Es ist mir noch nie gelungen, mit jemandem zu sprechen, der sich eine Frau kauft.
Wahrscheinlich auch, weil ich die Typen
gar nicht kennenlernen möchte.

Von  Renate Mumelter
07.04.2018
https://goo.gl/naCqSQ

“Ci ho lasciato il cuore”

Io al Pronto Soccorso di Bolzano ci ho lavorato. E no, Assessore, se il
servizio crolla non è perchè ci sono 2 medici malati.
Von  Laura Ciccariello 05.04.2017
https://goo.gl/kNJE7H

L’Italia spiegata da
un tedesco
Un amico giornalista mi spiega cosa manchi
all’Italia per diventare come la Germania.
Solo una qualità, ma fondamentale.

Von  Jimmy Milanese
10.12.2016

https://goo.gl/cKbG1w

UTENTI
PIU
LETTI
MEIST
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NUTZER

Pflanzenschutz +
katholische Sexualmoral
Was die Haltung der Obstwirtschaft zu ihrem
Pflanzenschutz mit der katholischen Sexualmoral gemeinsam hat...

Von

 Sigmund Kripp 13.08.2017

Süd-Tirol ist nicht
Südtirol!
Ein sehr doofes Plakat derer von minus-Tirol
und/oder vom Südtiroler Heimatbund hat
gestern meinen Ärgerinstinkt angefacht.

Von

 Silvia Rier 20.01.2018

https://goo.gl/eN269j

https://goo.gl/3Vm3Sn

Vom Hockeytormann
zum vermeintlichen
Gewalttäter
Die Tageszeitung “Österreich” will den Täter
des Vorfalls von Samstagnacht in Wien
gefunden haben. Beschuldigt wird aber der
Falsche!

Von  Manuel Profunser (ein
Blogger) 23.03.2015
https://goo.gl/mfDa3b

Hofers Freunde

Südtiroler Patrioten sind keine Naziidioten?

Von  le otto mani
08.03.2018
https://goo.gl/QGoFyv

Disco Fix – Alarmstufe
Rassismus

Die neue Türordnung des Nachtclubs in Laas
selektiert am Eingang nach Herkunftsort

Von  die schwarzen schwalben
26.09.2017
https://goo.gl/4R98Eo

Lieber Alex, dreh dich weiter

Geduld, Ausdauer, Mut - Schwazer und
Donati, ein Siegerduo, das feige und brutal
bestraft wurde.

Von

 Michil Costa 18.08.2016

https://goo.gl/bmDvmy

Flughafen Bozen warum?
Der Lananer Lukas Zuegg sinniert über die
laufende Debatte zum Bozner Flughafen und
offenbart, warum er sich seiner Referendumsantwort bereits sicher ist.

Von

 Lukas Zuegg 11.05.2016

https://goo.gl/7reqrE
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SALTO TALKS
AUSWAHL • SELEZIONE

0 salto Talk mit dem Designer Harry Thaler im Vitamin Co-Working Space in Steinmannwald (04.06.2015)
1 salto Talk “Bozen kreativ / Bolzano creativa” im Stadthotel
Stiegl in Bozen mit dem Architekten Stefan Rier von noa
(11.09.2015)
2 salto Talk “industry meets fashion & design” bei der Firma
Durst in Brixen mit dem Designer und Professor in Product
Design Nitzan Cohen, der Textildesignerin Kira Kessler und der
Fotografin Jasmine Deporta (11.12.2015)

5

3 salto Talk “Kreative Köpfe, dynamische Orte” mit Hannes
Wohlgemuth (ewo) und Thomas Kronbichler (Studio MUT) in
der Firma EOS Solutions in Bozen (18.05.2016)
4 salto Talk “Filmdebut: Junge Filmemacher beim Festival” im
Rahmen des Bolzano Film Festival Bozen (07.04.2017)

Ringraziamo calorosamente:
Ein herzlicher Dank an:
Alex Pichler

5 salto Talk “Die klare Linie - Einblicke und Ausblicke aus
Markenkommunikation und Kunst” bei der Firma Finstral am
Ritten mit dem Markenexperten Lucas von Gwinner und dem
Künstler Stefan Fabi (15.05.2017)

6

6 salto Talk “Food for thought” zusammen mit dem Unternehmen Dr. Schär mit dem Ernährungsexperten und Psychologen
Prof. Christoph Klotter und dem Koch Jakob Haller (10.11.2017)

MEDIA PARTNERS

WIR DANKEN UNSEREN WERBEKUNDEN

RINGRAZIAMO I NOSTRI CLIENTI

“La costruzione di un’opinione pubblica informata, conservando
intatto il nostro Dna, ovvero l’assoluta indipendenza e libertà:
una sfida che a salto raccogliamo ogni giorno, permeabili a un
reale desiderio di partecipazione e impegnandoci per esserne,
sempre, all’altezza.”
 Sarah Franzosini, Redattrice

“Un’informazione al di sopra della logica dei blocchi, accogliente e
plurale, bilingue “per davvero”. Lo sforzo quotidiano – per chi lavora a
salto.bz e chi lo legge – è di vedere e comprendere “l’altro”, superando
le barriere linguistiche che ci allontanano dal resto del mondo.”
 Valentino Liberto, Redattore

“Unabhängig, mehrsprachig, (selbst-)kritisch, selbstbewusst, idealistisch. salto ist für mich das, was ich in
unserem Land häufig vermisse: Normalität.”
 Lisa Maria Gasser, Redakteurin

“Hey, oh, let’s go!”. salto, nei giorni buoni, è come una
canzone dei Ramones: ci sono alcuni pezzi che vanno
dritti al cuore delle cose.”
 Domenico Nunziata, Redattore

“salto ist im Südtiroler Medienkosmos
ein kleiner Rohdiamant, den man langsam aber sicher zum Glänzen bringen
kann.”
 Christoph Franceschini,
Redaktionsleitung

“salto.bz ist ... kritisch, unabhängig, investigativ und unabdingbar für die Südtiroler
Medienlandschaft.”
 Irina Angerer, Sommerpraktikantin 2015

“salto ist die Freiheit, ein Medium neu erfinden zu können, die
Freude, es wachsen und immer mehr Konturen bekommen zu
sehen. Dank jeder und jedes einzelnen, die in diesen fünf Jahre
die eigene Handschrift eingebracht haben. Dank der gegenseitigen Bereicherung von deutschem und italienischem Journalismus, von journalistischen Frischlingen und alten Hasen, von
BloggerInnen und KommentatorInnen. ”
 Susanne Pitro, Redakteurin

Dire ciò che qualcuno vorrebbe non far sapere ed è invece
importante per le persone e la comunità: la missione
(parolona) del giornalismo in fondo non è cambiata, anche
se si sono modificate le tecnologie. Ma se le nuove opportunità tecniche ci sono, perché non sfruttarle in modo aperto,
consapevole e partecipato? Questo si propone salto.bz.
 Stefano Voltolini, Redattore

LA REDAZIONE DIE REDAKTION


“5 Jahressalti vorwärts in Richtung guter Journalismus geliefert
von Frauen und Männern für Frauen und Männer, ermöglicht von
mittellosen Unternehmungslustigen. Fast schon zum Fürchten.
Mehr Jubeltext fällt mir nicht ein. #alsodann... ”
 Renate Mumelter, Kolumnistin & Journalistin

“salto ist eine Herzensangelegenheit.”
 Martin Hanni, Mitarbeiter

“salto è stato ed è un progetto necessario alla crescita culturale e civili
dell’Alto Adige/Südtirol. Un ambiente
aperto, nel quale oltrepassare giorno per
giorno le dighe istituzionali e mentali che
istituzioni e mentalità dominanti hanno
contribuito ad erigere.”
 Gabriele Di Luca,
Kolumnist & Mitarbeiter von salto

“5 Jahre gut gehüpft – Gratulation! Jetzt
noch einen Qualitätssprung: Information plus Reflexion.”
 Lorenz Gallmetzer, Kolumnist & Ehemaliger ORF-Auslandskorrespondent

“Libero, plurilingue, collaborativo, irriverente, migliorabile,
artigianale, progressista, sperimentale. Una piccola rivoluzione
che resiste e può crescere ancora. Auguri, un grande salto... in
alto!”
 Mattia Frizzera, Mitarbeiter

“Per me sono stati pochi mesi intensissimi
di lavoro, praticamente un lampo. Ma da
allora salto è comunque rimasto sempre con
me, la lettura quotidiana con cui comincio la
giornata. Happy birthday!”
 Marco Armani, Ex-Redakteur

“Gratulation salto.bz! Nach 5 Jahren ein ernst
zunehmender Player in der Südtiroler Medienlandschaft. Meinungsvielfalt und Berichte,
die aufzeigen, was viele gerne verschweigen
würden. Und das in beiden Landessprachen.”
 Helmut Franceschini

“Come dimostrano le recenti rivelazioni attorno a facebook, internet può essere veicolo di disinformazione e
manipolazione dell’opinione pubblica. Abbiamo bisogno di
iniziative come salto per realizzare il potenziale emancipativo dei media nell’era digitale.”
 Thomas Leoni

“5 Jahre salto.bz ist die Bestätigung, dass ein Medium
als Genossenschaft gegründet und erfolgreich betrieben
werden kann. Ohne Eigentümer, ohne persönliche Interessen, schlicht und einfach unabhängig.”
 Thomas Viehweider

“Danke, dass es salto.bz gibt. Danke an die breite Unterstützung unserer
Leser. Danke, dass sich die Community aktiv einbringt. Danke für die
kritische Arbeit unserer Redaktion. Danke an die fleissigen Hände und
Köpfe, die das salto -Rad am Laufen halten. Kritischer Journalismus ist
heute wichtiger den je! Lang lebe salto.bz!!.”
 Christoph Kössler

“Für salto zu wirken ist für mich eine
Ehre und Frust zugleich: bei so viel
mehrsprachigen Facetten decken sich
Anspruch und Realität nur selten, aber
wenn, dann ist es eine Erleuchtung.”
 Max Benedikter, Präsident

“Vor fünf Jahren hätte ich nicht unbedingt darauf gewettet, dass es
uns länger als ein, zwei Jahre geben würde. Heute, nach fünf Jahren,
muss ich sagen: unsere Anstrengungen haben sich gelohnt!”
 Stefan Pattis

“5 Jahre Entwicklung und salto nutzt immer
noch nur ein Teil seines Potentials.
Deshalb hören wir nicht so schnell auf.”
 Jutta Kußtatscher

DER VERWALTUNGSRAT IL CDA


“Ein neuer Schritt, ein mutiger salto in die richtige
Richtung. Mittlerweile 5 Jahre unterwegs, raus aus den
Kinderschuhen - auf geht’s!”
 Wenzel Kubicek, Mitarbeiter Geschäftsführung

“Ogni volta che Zuckerberg apre salto.bz gli tremano le
vene dei polsi, gli manca il respiro e il titolo Facebook
perde due punti in borsa.”
 Nicola Arrigoni, Mitarbeiter Geschäftsführung

“salto steht für Meinungsvielfalt. Diese findet sich meist
in der Community: es entfaltet sich oft eine Diskussion auf
recht gutem Niveau. Das ist ein Unterschied zu anderen
lokalen Medien. Alles Gute salto!”
 Arno Senoner

“salto ist für mich, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte,
erarbeitet durch unermüdlichen Einsatz und guten Teamwork.
Kompliment an die Mitarbeiter.”
 Alexander Viehweider

“Wann, wenn nicht jetzt? Was, wenn nicht ein 2-sprachiges
Medium? Wie, wenn nicht online/inklusiv/partizipativ? Wer,
wenn nicht wir? Die Antwort auf diese Fragen fand sich in einer
heute 5-jährigen Wanderung mit Freunden. Ad multos annos!”
 Magnus Egger

“Das Potential eines aktiven Bürgerjournalismus in allen Altersklassen, Sprachgruppen
und Bevölkerungsschichten anzuschieben
und zu schaffen, ist einer der wertvollsten
Beiträge die salto.bz in der heutigen Medienlandschaft in der Region leisten kann.”
 Ulrich Gutweniger, Geschäftsführer

“salto.bz bedeutet #Südtirol anders
sehen. Nun schon seit 5 Jahren.
Happy Birthday!”
 David Unterholzner
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V.l.o.n.r.u.:
• (v.l.n.r. ) Gabriele di Luca, Ariane
Löbert, Christine Helfer, Luca Sticcotti,
Elisa Corni, Susanne Pitro, Marco
Armani - Gründungsredaktion
• Susanne Pitro, Max Beneditker,
Gabriele di Luca
• Lisa Maria Gasser und Sarah Franzosini
• Landeshauptmann Arno Kompatscher
im interview mit Luca Sticcotti und
Susanne Pitro
• Demos-Präsident Max Benedikter mit
Gästen auf der 1. Geburtstagsfeier von
salto
• Helmut Franceschini, Magnus Egger,
Peter Grünfelder, Christof Kössler
• Das gesamte Team beim Mitarbeiteressen
• Max Benedikter und Kris Krois
• Christine Helfer und Ursula Lüfter
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