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und damit Endpunkt der Flucht oder warum sind es fast immer nur die 

Kinder, die von den Fluchterlebnissen erzählen? Die Fragen zu weiteren 

Forschungsschwerpunkten sind also gestellt und werden hoffentlich in die 

Forschungsrealität zukünftig Eingang finden. 

SABINE ASCHAUER-SMOLIK 

 

 

Pumberger, Klaus: Worüber wir nicht geredet haben – Arisierung, Ver-

drängung, Widerstand. Ein Haus und die Geschichte zweier Familien. 

Innsbruck / Wien / Bozen: Studienverlag 2015. 376 Seiten. 

Wie der Autor Klaus Pumberger im Vorwort seines Buches bemerkt, wur-

de mittlerweile in Österreich und Deutschland eine Reihe von Arbeiten 

zur „Verbindung von Familiengeschichte und NS-Herrschaft“ veröffent-

licht. Eingehendere Auseinandersetzungen mit dem speziellen Fokus auf 

die „Verbindung von Familiengeschichte und Arisierung“ (S. 9) blieben 

bislang jedoch aus. Die vorliegende Publikation leistet einen spannenden 

und innovativen Beitrag – soviel sei eingangs bereits erwähnt –, um diese 

Lücke zu füllen. 

Der emotionale Antrieb des Autors für die zugrundeliegenden mehrjähri-

gen Studien war die in seiner Familie präsente Verbindung von „Schwei-

gen, Legenden, Mythen und Selbst-Viktimisierung“, die – so eine zentrale 

These von Klaus Pumberger – der „Scham“ entspringen.  

Ausgangspunkt für das Buch ist ein Haus im oberösterreichischen Ort 

Wesenufer, nahe der Donau gelegen. Das Haus wurde in den 1930er und 

1940er Jahren zum Angel- bzw. Berührungspunkt zweier grundverschie-

dener Familien. Erbaut von der in Wien lebenden, zur Hälfte jüdisch-

stämmigen Familie Beer, fiel es während der NS-Zeit der so genannten 
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„Arisierung“ anheim. Profiteur wurde – auch wenn die „Arisierung“ nicht 

von ihnen verursacht oder betrieben wurde – die Südtiroler Familie Eppa-

cher, die im Haus als Pächter nach ihrer „Option“ für das Deutsche Reich 

eine neue Heimat erhielt. Pumberger, der der Familie Eppacher angehört, 

rekonstruierte die Geschichte der beiden Familien gestützt auf eine in 

jahrelanger Forschungsarbeit penibel recherchierte Quellenbasis. 

In wechselnden Perspektiven auf die beiden Familien wird ihre Geschichte 

und das Schicksal ihrer Mitglieder vom 19. Jahrhundert ausgehend rekon-

struiert. Der Autor analysiert nicht nur die sozialen Milieus und Umstände 

aus denen die Familien stammen, er beschreibt und reflektiert zwischen 

den Kapiteln ebenso ausführlich seine Motivation für die Forschung, seine 

Herangehensweise an die verschiedenen Herausforderungen sowie seine 

Überlegungen zu den Bedingtheiten, Motivationen und Spielräumen der 

handelnden Figuren. Auch seine Vorgehensweise bei den ausgedehnten 

Forschungen, die in manchen Fällen auch nur durch glückliche Fügungen 

vorankommen konnten, wird penibel geschildert. Diese besonders ge-

kennzeichneten Passagen lassen sich mit Gewinn lesen und können ohne 

Zweifel als Anleitung für biografische Recherchen dienen. In manchen 

Fällen hemmen sie vielleicht den Lesefluss – vor allem wenn man schon 

etwas ungeduldig dem Fortgang der Familiengeschichten und Biografien 

harrt. 

Der Kernteil des Buches beginnt mit der Geschichte der aus Pressburg 

nach Wien zugewanderten Familie Beer. Pumberger schildert ausführlich 

das soziale und religiöse Milieu der Pressburger Juden. Die Familie Beer 

machte sich Mitte des 19. Jahrhunderts aus dem kurz zuvor aufgelösten 

Getto ins nahe gelegene Wien auf und konnte dort einen sozialen und 

wirtschaftlichen Aufstieg – gekoppelt mit dem Bestreben auf Assimilation 

– verzeichnen. Anhand einer Vielzahl an Quellen rekonstruiert Pumberger 
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die Biografien der einzelnen Familienmitglieder. Ursprünglich im Textil-

handel tätig, verfügten gegen Ende des 19. Jahrhunderts alle Söhne der 

Familie Beer über Studienabschlüsse. Einer von ihnen ist Louis Beer, der 

als Redakteur für die „Neue Freie Presse“ arbeitete. Er heiratete in Wien 

eine gebürtige Oberösterreicherin, bekam mit ihr den Sohn Ludwig und 

baute kurz nach dem Ersten Weltkrieg – als Ferienhaus und Alterssitz – 

eine kleine Landwirtschaft im Heimatort seiner Gattin, Wesenufer. Beer 

starb jedoch schon früh und das Haus ging in den Besitz seiner Frau bzw. 

seines 1919 geborenen Sohnes Ludwig über. 

Daran anschließend schildert Pumberger eine völlig andere soziale Welt: 

Das Leben der kinderreichen Südtiroler Bergbauernfamilie Eppacher. 

Pumberger gelingt es, auch dieses soziale Milieu anschaulich und diffe-

renziert darzustellen. Das Leben wurde vom Ersten Weltkrieg, der faschis-

tischen Nationalitätenpolitik, harter Arbeit und Familien- und Erbschafts-

konflikten geprägt. Die Großeltern des Autors entschieden sich 1939 in 

der so genannten Option für Nazi-Deutschland, verließen die Heimat und 

erhielten als neue Unterkunft das kleine landwirtschaftliche Anwesen in 

Wesenufer. Dieses gehörte zu dieser Zeit noch Ludwig Beer. Ludwig Beer 

war ein Studium aus finanziellen Gründen versagt geblieben und er hatte 

eine Lehre als Tischler belegt. Über den Arbeitersport hatte er sich wäh-

rend des „Ständestaats“ der illegalen kommunistischen Bewegung in 

Wien angeschlossen und kämpfte anschließend im Spanischen Bürger-

krieg. Aus der Internierung in Frankreich konnte Beer flüchten und kämpf-

te in der Resistance. Als Fremdarbeiter getarnt ging er schließlich zurück 

nach Wien und war abermals im kommunistischen Widerstand aktiv. 

Nach der Verhaftung überstellten die NS-Behörden Beer in das KZ Da-

chau, wo er am 20. September 1944 hingerichtet wurde. 
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Pumberger schildert parallel zu dieser Biografie bzw. Chronologie das 

Leben der Familie Eppacher in der neuen Heimat und im Krieg, sowie den 

Kampf von Ludwig Beers Mutter Rosa – sie galt als „Arierin“ – um das 

Haus. Sie sollte den Kampf schlussendlich verlieren. Nach der Befreiung 

1945 hatte Rosa Beer hingegen mit den zuständigen österreichischen 

Behörden zu kämpfen, die die Rückgabe über Jahre „in die Länge“ zogen. 

Bei Pumberger nimmt der Umgang seiner Familie mit diesen Ereignissen 

immer wieder großen Raum ein. Das Thema war in der Familienerzählung 

zwar grundsätzlich präsent, aber von Mythen, Verharmlosungen, Recht-

fertigungen und Leerstellen geprägt bzw. überlagert. Besonders gelingen 

Pumberger auch die Gegenüberstellungen der Ergebnisse seiner jahrelan-

gen, umfangreichen Recherchen in mehreren Ländern mit den tradierten 

Erzählungen der Familienangehörigen. Dies ist umso spannender, da die 

tief katholisch geprägte Familie nicht mit dem Nationalsozialismus sympa-

thisierte, aber dennoch ein Narrativ entwickelte, das der eigenen Verstri-

ckung in die Verbrechen des NS-Regimes keinen Raum gab. 

Die Gruppierung der Ereignisse rund um das Haus im oberösterreichi-

schen Donautal und die quasi mikroskopische Untersuchung eines Einzel-

falls im System der rassistischen Raubökonomie der Nazis erweisen sich 

als große Stärke. Die Ausplünderung und Verfolgung der „rassisch“ und 

politisch Unerwünschten bei gleichzeitiger Bevorzugung und Förderung 

„arischer“ Familien wird so anhand eines Hauses augenscheinlich. 

FLORIAN SCHWANNINGER 

  


