
„Ausführlich mit Mythen und ihrer Wirkung im Umgang mit der Geschichte beschäftigt sich der 
Südtiroler Autor Hans Karl Peterlini in seinem 2010 erschienenen Buch „Freiheitskämpfer auf der 
Couch. Psychoanalyse der Tiroler Verteidigungskultur von 1809 bis zum Südtirol-Konflikt“. Darin 
beleuchtet Peterlini auch die positive Seite von geschichtlichen Mythen. „Mythen verarbeiten, was 
der Mensch nicht versteht und nicht verkraftet“. (…) Mythen können also, so Peterlini, im Umgang 
mit einer schwierigen, komplexen und zuweilen auch schmerzhaften Geschichte zunächst eine 
vorübergehende Entlastung mit sich bringen. Was bedeutet „vorübergehend“? Aus meiner 
Wahrnehmung, wie mit der eigenen Familiengeschichte umgegangen wurde, füge ich hinzu: 
Solange Menschen mit dem eigenen Überleben, mit der Sicherung der eigenen Existenz 
beschäftigt sind, werden sie an dieser Entlastung festhalten. Zu diesem Zeitpunkt wird die 
Vorstellung, dass die bisherige Erzählung zu einem bestimmten historischen Ereignis auch 
Verzerrungen, Ausblendungen und Verallgemeinerungen enthalten könnte, entweder gar nicht in 
Betracht gezogen oder auch brüsk zurückgewiesen. 

Umso mehr sollen wir historische Erzählungen jedoch zugleich daraufhin untersuchen, ob sich 
nicht Legenden in sie eingefügt haben, ob sich nicht daraus ein Mythos entwickelt hat. Aber wann 
ist im Umgang mit der eigenen Geschichte die Zeit gekommen, dem Mythos seine Mächtigkeit zu 
nehmen? Aus neueren Forschungsergebnissen der Sozial- und Geschichtswissenschaften wissen 
wir heute: Mythen können überhaupt erst in Frage gestellt werden, wenn es entsprechende stabile 
gesellschaftliche wie auch persönliche und emotionale Verhältnisse gibt. Konnte es diese in 
unserer Familie geben? Sicher nicht 1945. Auch nicht 1955, als die Besatzung Österreichs 
beendet wurde. Oder 1968, als die Studentenbewegung nach der Nazi-Vergangenheit ihrer Eltern 
fragte?  
1975  die Affäre Friedrich Peter bzw. Bruno Kreisky versus Simon Wiesenthal? 
1979 erste öffentliche Diskussionen zur Option in Südtirol und erste Ausstrahlung des Films 

„Holocaust“ in Deutschland und in Österreich?  
1986 die Affäre um den österreichischen Bundespräsidenten Kurt Waldheim? 
1989 der Zusammenbruch der kommunistischen Systeme?  
1992 der Krieg in Jugoslawien vor der eigenen Haustüre? 
1995 erste öffentliche Präsentation der Wehrmachtsausstellung in Hamburg und nachfolgend in 

33 weiteren Städten in Deutschland und in Österreich?  
Ich selbst habe diese Stabilität für mich wohl erst vor einigen Jahren gefunden. Diese hat mich 
dann motiviert, ab 2010 mit den Fragen zu meiner Familiengeschichte zu beginnen. 
Warum braucht es im Umgang mit Geschichte immer wieder das Infragestellen von Mythen? Weil 
sie neben ihrer kurzzeitigen Entlastungsfunktion sehr lange Schatten werfen, die zugleich auf die 
problematische Kehrseite von Mythen verweisen. Sie sind, um mit Peterlini fortzufahren, lediglich 
ein Versuch der Heilung. Mythen sind demnach „Heilungsversuche für kollektive Kränkungen und 
Traumata. Sie vollbringen die Heilung nur zum Schein, bieten Pseudolösungen, Verklärungen an, 
enden … in der Schiefheilung.“ (S. 103 / 104) 

 


