
® © Alle Rechte vorbehalten/Riproduzione riservata – Die Neue Südtiroler Tageszeitung GmbH/Srl

Freitag, 1. April 2016 – Nr. 64 29GESCHICHTE AM FREITAG
> Redaktion Geschichte am Freitag: info@tageszeitung.it

weitere Kinder aus der zweiten
Ehe folgen, auf der anderen Seite
der jüngere Bruder des verstor-
benen Bauernsohnes, der zur sel-
ben Zeit eine Beziehung mit einer
Tochter aus einer angesehen
Taistner Bauernfamilie eingeht.
Kurz nach der Heirat meiner
Großeltern bekommen die beiden
einen Sohn. 
Es gibt also jetzt auf dem Maurer-
hof gleichzeitig zwei potentielle
künftige Erben. Der Streit, wer
den Hof bekommen soll, zieht sich
über Jahre hin. Im Frühjahr 1931
trifft der alte Bauer die Entschei-
dung: Der eigene Sohn bekommt
mit seiner Familie den Hof, die
Kinder aus der ersten Ehe von Ma-
ria Hellweger werden per Testa-
ment materiell abgesichert. Es
folgt einen großer „Krach“ zwi-
schen allen Beteiligten mit gravie-
renden Folgen für Familie Eppa-
cher: sie wird zerrissen und auf
vier Teile aufgeteilt, verbunden mit
Armut als Folge von sozialem Ab-
stieg: Johann Eppacher schlägt
sich zunächst als Knecht, dann als
Pächter einer kleinen Landwirt-
schaft durch und beginnt beim fa-
schistischen, italienischen Staat im
Straßenbau und in der Wildbach-
verbauung zu arbeiten. Erstmals
tauchen Überlegungen auf, auszu-
wandern.
Auch langfristig hat der Streit um
den Maurerhof einschneidende
Folgen: mehrere Eppacher-Kin-
der, darunter auch meine Mutter,
betreten jahrzehntelang ihr Ge-
burtshaus nicht. Als ich mit meinen
Eltern 1971 das erste Mal in Tais-
ten war, standen wir auf dem
Kirchplatz, zeigten hinauf auf den
Maurerhof, wir gingen jedoch
nicht hin. Dasselbe vor gut zehn
Jahren, als die Familien meiner

vier Brüder und meine Familie un-
sere Mutter in ihre Heimat nach
Taisten begleiteten. Erst während
der Recherchen zu diesem Buch
habe ich das erste Mal das Ge-
burtshaus meiner Mutter, bisher
eine „verbotene Zone“, betreten.

Die Option: 
Scham und Schweigen 

In der Option im Herbst 1939 ent-
scheiden sich Johann und Maria
Eppacher sehr früh für die Aus-
wanderung nach NS-Deutschland.
Sie wollen die Streitigkeiten im
Dorf und die schlechten Lebens-
umstände hinter sich lassen, sie er-
hoffen sich eine rasche Besserstel-
lung im damaligen „Großdeut-
schen Reich“. Ebenso übt die NS-
Propaganda mit ihrem Verspre-
chen eines geschlossenen Sied-
lungsgebietes für alle Südtiroler
Umsiedler auf meine Großeltern
eine große Attraktivität aus. Wel-
chen Niederschlag hat die Option
in meiner Familienerzählung ge-
funden bzw. wie und warum hat sie
jahrzehntelang eben keinen Nie-
derschlag gefunden? 

„Ich selbst habe als Kind und Ju-
gendlicher nie das Wort „Option“
oder „Wahl“ gehört, nie. Weder in
den Erzählungen meiner Großel-
tern noch in den Gesprächen mit
meiner Mutter noch bei den Begeg-
nungen mit meinen Onkeln und
Tanten. Ich hatte wohl von einer
Art Abkommen zwischen Hitler
und Mussolini gehört. Als Folge
davon, so mein Wissensstand als
junger Erwachsener, wurde die
Auswanderung meiner Großel-
tern „angeordnet“. Diese habe
dann in Form einer privat organi-
sierten Einzelaktion stattgefun-
den. Dass im Zuge dieses Abkom-
mens der Auswanderung eine per-
sönliche Option bzw. „Wahl“ vo-
rausging, davon hörte ich lange
Zeit nichts.
Im Zuge meines Studiums – An-
fang der 1980er Jahre – fiel mir an
der Universität Salzburg ein Se-
minar „Südtirol seit 1918“ auf, für
das ich mich sofort anmeldete. Zu
Beginn wurde die Geschichte Süd-
tirols seit 1918 in groben Zügen
dargestellt und gleichzeitig ver-
schiedene Themen für die Semi-

nararbeit zur Auswahl angeboten.
Intuitiv habe ich mich für das The-
ma Option entschieden. Mir
schien diese damals eher zufällig
zur gleichen Zeit zu liegen wie die
Auswanderung meiner Großel-
tern. Ich musste aber lernen, dass
es keine „zufällige“ Parallelität
zwischen den beiden Ereignissen
gab, sondern einen direkten Zu-
sammenhang. Das eine – die Opti-

on – bedingte das andere – die
Auswanderung meiner Großel-
tern. Für mich war das eine er-
staunliche Feststellung. Warum
kam diese einfache Verbindung

zwischen Auswanderung und Op-
tion in unserer Familienerzäh-
lung bisher nicht vor?
Das Gefühl der Scham ist ein
wichtiger Bestandteil unseres psy-
chischen Haushaltes, schreibt der
deutsche Psychotherapeut Wolf-
ram Kölling. Es übernimmt die
Schutzfunktion für das Selbstwert-
gefühl von uns Menschen. Scham-
gefühle deuten somit darauf hin,

dass wir selbst – oder auch durch
Druck von außen – unsere Werte-
systeme verletzt haben bzw. diese
verletzt wurden.
Im Laufe der „Wahl“ des Herbstes
1939 haben viele Menschen in
Südtirol, unter ihnen auch meine
Großeltern, mit ihrer Option für
das Deutsche Reich mehrere zen-
trale Werte ihres bisherigen Le-
bens beschädigt:
Heimat: Sie geben das Land ihrer
Vorfahren auf.
Zugehörigkeit: Sie tragen zur
Spaltung der Dorfgemeinschaft bei.
Glaube: Sie optieren für NS-
Deutschland, dessen Ideologie im
Widerspruch zum katholischen
Glauben steht.
Existenzsicherung: Sie greifen
nach materiellen Begünstigungen
vom NS-Staat, dabei auch die ge-
waltsame Beschlagnahmung von
Gütern sowie die Vertreibung von
deren Besitzern in Kauf nehmend.

Diese Entscheidung „hat sich im
Laufe der Jahre 1940–45 als falsch
erwiesen, ist sozusagen durch den
Gang der Geschichte widerlegt
worden.“ (Leopold Steurer) Ein
spezieller Ausdruck davon ist für
mich das kollektive gesellschaftli-
che und auch familiäre Schwei-
gen. Wurde dadurch die mit der
Option und ihren Folgen verbun-
dene Scham erträglicher?“

Das Buch besteht neben den Tei-
len, in denen Familiengeschichten
mit „großer“ Geschichte verwoben
werden, auch aus einem aktuellen
Teil, immer am Ende jedes Kapi-
tels. Darin berichte ich von meinen
Recherchereisen und Archivarbei-
ten. Ebenso schreibe ich darin
über Begegnungen mit Nachkom-
men der Familie Beer und stelle
Überlegungen an, wie mit Ge-
schichte umgehen, wie mit ihren
Nachwirkungen bis in unsere Ge-
genwart, und was machen die For-
schungsergebnisse mit mir selbst.
Die Leserinnen und Leser sollen
dem Historiker bei seiner Arbeit
zusehen können.

Zur Person

Klaus Pumberger, Dr. phil., geboren 1961 in
Braunau/Oberösterreich, Studium der Politikwissen-
schaften und Geschichte an den Universitäten Salz-
burg, Innsbruck und Warschau, Dissertation über die
Entstehung der polnischen Solidarno!", in den 1990er
Jahren Projektleiter der deutschen Friedrich-Ebert-Stif-
tung in den Büros Prag, Bratislava und Warschau, der-
zeit Personalmanager in einem Wiener Industrieunter-
nehmen, ehrenamtlicher Leiter der „Akademie an der
Grenze“ und Mitglied des Vorstandes der „Kreisau-Initiative“ in Berlin. Johann
und Maria Eppacher, geborene Hellweger, verwitwete Haspinger, sind seine
Großeltern mütterlicherseits. 

Fo
to

: M
ila

n 
R

ic
ht

er

Hochzeit Maria Hellweger, 
verwitwete Haspinger, und Johann 

Eppacher (August 1925), die 
späteren Großeltern des 

Autors. 
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Letztes Foto vor der 
Auswanderung/Umsiedlung
(Taisten, Ende Juni 1940), 
Familie Eppacher mit 
Verwandten und 
Freunden.
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Haspinger
als Soldat

(Winter,
1941/42)
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