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Festtag der 
verklärten 
Helden
Der Landesfestumzug am Sonntag bietet 
Bühne für eine Bewegung, deren Väter 
vor 50 Jahren mit Waffen und Sprengstoff die 
Wiedervereinigung Tirols erzwingen wollten. 
Nord- und Südtiroler Politiker wissen nicht, 
wie sie diese lautstarke Bewegung einordnen 
sollen, wie sie mit ihr umgehen sollen. Wer 
oder was waren ihre Väter, die „Bumser“, 
eigentlich: Aktivisten, Attentäter, Freiheits-
kämpfer – Terroristen?
 Manuel Fasser

V
or wenigen Tagen führte ein 
Aufmarsch bärtiger Männer in 
Tracht am Bergisel zu einem 
Großeinsatz der Innsbrucker 

Feuerwehr. Schützen probten Ehren-
schüsse mit der stilechten, gegossenen 
Kanone auf dem Räderbock – und ver-
gaßen off enbar, die Veranstaltung beim 
Stadtmagistrat anzumelden. Der Sach-
verhalt war rasch geklärt, über die Kos-
ten des Einsatzes wurde ausschweifend 
diskutiert. Und während Feuerwehrkom-
mandant und Schützenkommandant ihre 
Argumente abwogen, schnappte sich ein 
Fernsehteam einen der Bärtigen zum In-
terview. Warum er beim Landesfestum-
zug dabei sei, für wen er eigentlich böl-
lere? Wie aus der Pistole kam geschossen: 
„Für Gott, Kaiser und Vaterland!“

Aus den Augen des Mannes strahl-
te einerseits Freude, als glaubte er, Kai-
ser Franz Joseph II. persönlich würde ihn 
am Abend im Fernsehen sehen. Anderer-
seits übermittelte sein skeptischer Blick 
eine Botschaft: „Was für eine dümmliche 
Frage? Für wen denn sonst?“

Am Sonntag wird der Bärtige wie-
der am Bergisel stehen und böllern: 21 
Schüsse stehen im Protokoll von Landes-
Zeremonienmeister Herbert Gassler. 
Dieses Mal mit behördlicher Genehmi-
gung. Und voraussichtlich 26.000 Men-
schen werden in blauen, grauen, grünen 
und roten Filzjacken, in Lederhose oder 
Trachtenrock, durch Innsbrucks Innen-
stadt marschieren. Die einen mit Tuba 
vor dem Bauch, andere mit Karabiner an 
der Schulter, wieder andere mit einer mit 
Rosen verzierten Dornenkrone auf der 
Schulter – das Symbol, das dem Schmerz 
über die Landesteilung, dem verlorenen 
Krieg von 1918, eine Metapher zuordnet: 
das Leiden Christi. 

Die Brennergrenze, und das ist der wah-
re Kern des Mythos, ist ein Unrechtspro-
dukt nationalstaatlicher Expansionsge-
lüste – kein Zweifel. Doch: Seit Ende des 
Ersten Weltkriegs sind mehr als 90 Jahre 
vergangen. Wer 1918 volljährig die fak-
tische Landesteilung miterleben wollte, 
wäre heute 109 Jahre alt.

Weiterhin ungeklärt bleibt die Frage: 
Wozu wird eigentlich am Sonntag wirk-
lich geböllert, getragen und marschiert? 
Für Andreas Hofer, der vor 200 Jahren F
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Eine der Symbolfiguren  
des „Widerstandes“: 

Siegfried Steger
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Tirol in einen Kampf führte, der poli-
tisch ohne Folgen blieb? Der während der 
vierten und letzten Bergiselschlacht in 
einem Meraner Gasthaus Rotwein trank, 
während die Bauernarmee am Bergisel in 
ihrem Blut ertrank.

Und: Wie passen die Schützen, op-
tischer Kern und zentrale Bewegung des 
Umzugs, zum Slogan „Geschichte triff t 
Zukunft“? Ein Blick in die Statuten der 
Schützen, einer paramilitärischen Orga-
nisation ohne Mission, wirft weitere Fra-
gen auf, anstatt welche zu beantworten: 
Zweck des Schützenwesens sei es, den 
Schützenbrauch zu pfl egen. Und den 
Schützenbrauch gibt es, weil es die Schüt-
zen gibt?

Dornenkrone: Symbol des 
Leidensweges 

fenen Augen erzählt Steger heute über sich 
selbst, wie er Ja gesagt habe: „Ich war einer, 
der die richtige Einstellung gehabt hat.“ 

Steger erzählt, wie er an einem späten 
Sommerabend, irgendwann Ende der 
Fünfziger, in einer Felswand oberhalb von 
Mühlen in Taufers gehangen sei. Er habe 
zuerst einen Tiroler Adler skizziert, ihn die 
Nacht darauf mit roter Farbe ausgemalt. 
Als der Adler verblasst sei, habe er erneut 
im Klettergurt in der Wand gehangen. Sein 
„Ja!“ zu „Aktionen“ sollte der bis heute im 
Telfser Exil lebende Steger, der heute einen 
Bart wie Andreas Hofer trägt, in den Sech-
zigern für Jahre in einen Guerillakampf in 
die Berge des Pustertals führen. Gleich wie 
seinen Jugendfreund und Kampfgefährten 

Sepp Forer, der heute in Ladis ein Hotel be-
treibt. Zu viert saßen die „Pusterer Buam“ 
zwischen 1961 und 1967 in Höhlen, Hüt-
ten oder Unterständen; kämpften für ein 
Ziel, das vom ersten Tag an mit Gewalt 
nicht zu erreichen war: Eine Loslösung 
Südtirols von Italien. 

Landesgedenkumzüge sind auch 
Schlachtfelder. Ideologische Schlacht-
felder. Bereits die 150-Jahr-Feier 1959 in 
Innsbruck wurde von Propagandisten ver-
einnahmt. Statt des Aufstandes der Tiroler 
gegen die Besatzung zu gedenken, wurden 
Transparente mit Parolen wie „Los von Tri-
ent“ ausgerollt. Hofer war 1959 Nebenthe-
ma.

Der Umzug von 1959 war für viele spä-
tere Bombenleger von 1961 ein Schlüssel-
erlebnis. Siegfried Steger etwa, einer der vier 
„Pusterer Buam“, erzählt, wie er am Rande 
des Umzugs von Nordtirolern angespro-
chen worden sei. „Ihr seid‘s doch die, die 
sich im Ahrntal was trauen?“ Mit weit of-

„ Gedenkumzüge 
sind auch Schlacht-
felder, ideologische 
Schlachtfelder.“
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Liebe Freunde!

„... ein besonderes Jahr für alle Tiroler. 

Ein Jahr, in dem es weder um Polittöl-

peleien noch um Tirolmasochismus 

geht, nicht um das Umsichwerfen von 

Losungsworten, zum Beispiel à la 

Selbstbestimmung, wo insbesondere 

die politischen Verantwortungsträger 

mit aller gebotenen Deutlichkeit klar zu 

machen haben, dass treudeutsche 

Blauäugigkeit allein nicht ausreicht, 

Problemstellungen wie die Identität der 

Tiroler, die geistige und kulturelle Ein-

heit des Landes, Minderheitenschutz, 

sozialer Frieden, politische Mündigkeit, 

das Zusammenleben mehrerer Volks-

gruppen, und nicht zuletzt die europä-

ische Frage, die als positive Perspekti-

ve gerade für uns Südtiroler von 

lebenswichtiger Bedeutung ist, länger-

fristiger bewältigen zu können.

Mit Feinfühligkeit werden wir peinlich 

darüber wachen, dass ein intensives 

Bewusstwerden als Tiroler nicht zu 

oberflächlicher und untragbarer natio-

nalistischer Gefühlsduselei entartet.

Lieb Vaterland magst ruhig sein? Mit 

diesen Worten möchte ich die Stim-

mung beschreiben, die sich wohl einge-

schlichen hat. Ja immer noch Südtirol, 

schon wieder Südtirol, was wollen die 

denn noch mehr, betteln tun sie ohne-

hin schon zu viel, zu lange? Sind es 

nicht solche Fragen, die sich dem Bür-

ger Österreichs aufdrängen? Ertappt er 

sich nicht beim Gefühl, dass es ihm läs-

tig geworden ist, mit der Südtirolfrage 

auch nur psychologisch, gar nicht ir-

gendwie verwandtschaftlich, in Verbin-

dung gebracht zu werden, geht es ihn 

überhaupt noch an? Und diese Unlust, 

seien wir mal ehrlich, ist sie auf den 

Bürger beschränkt, oder hat sie begon-

nen, allmählich auch das offiziele Öster-

reich zu erfassen, die politischen Par-

teien zum Beispiel?

Aber jetzt – um Gottes willen – auch 

noch das Vaterlandsgerede!

Ja, wenn man so ein Gespräch zwi-

schen zwei pflichtbewussten Außen-
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Der Innsbrucker Zeithistoriker Rolf 
Steininger belegte in seinem Dreiteiler 
„Südtirol zwischen Diplomatie und Ter-
ror“ auf mehr als tausend Seiten, wie es 
zum späteren „Südtirol-Paket“ und der 
damit verbundenen Autonomie kam. Auf 
ein Wort reduziert: durch Politik. Südtiro-
ler Autonomie nicht wegen, sondern trotz 

der Bomben der Feuernacht von 1961, 
sagt Steininger.

Oder anders herum argumentiert: 
In welchem anderen Land Europas soll-
ten Bomben Minderheitenkonfl ikte ge-
löst haben? In Nordirland schaukelte sich 
ebenfalls in den Sechzigern ein Konfl ikt 
zu einem Krieg hoch, der in manchen Jah-
ren mehr als 100 Tote kosten sollte. Die 
Konsequenz war, dass Großbritannien 
seine Truppenpräsenz verstärkte. Solda-
ten jagten Terroristen. Terroristen jagten 
Soldaten. Der Konfl ikt selbst ist ungelöst 
wie am ersten Tag. Gleich wie im Basken-
land, wo die separatistische ETA und die 
spanische Zentralregierung in eine Sack-

gasse liefen. Überall dasselbe Bild: Nach 
womöglich anfänglicher Euphorie in der 
Bevölkerung mussten die Terroristen 
verständnislos zusehen, wie die erhoff te 
Volkserhebung ausblieb. Infolge wurde 
der Kampf radikalisiert und jene, die zu 
Frieden mahnten, zu Feinden erklärt.

Warum hätte in Südtirol funktionieren 
sollen, was überall sonst in Europa schei-
terte? Aus welchem Grund heraus hätten 
die Bomben der Feuernacht des 12. Juni 
1961 zur Loslösung Südtirols von Italien 
führen sollen? 1961 lebten rund 130.000 
Italienischsprachige zwischen Salurn und 
Brenner, zwischen Stilfser Joch und Tob-
lach. Wie kamen die „Bumser“, formell der 

Strammgestanden: Schützen domi-
nieren den Landesfestumzug

Befreiungsausschuss Südtirol, auf die Idee, 
130.000 Menschen würden nach einigen 
gesprengten Strommasten, Bahn-Oberlei-
tungen und Rohbauten die Koff er packen 
und die Reise gen Süden antreten? Warum 
sollte sich Italien nach dem Bau der Boz-
ner Industriezone, nach Investitionen in 
öff entliche Verwaltung und Straßen ein-
fach so von Südtirol trennen? Welche Bei-
spielwirkung hätte dies für andere autono-
me Gebiete des im europäischen Kontext 
jungen Nationalstaats gehabt?

Die Ideologie des Befreiungsausschusses 
Südtirol, kurz BAS, war weit radikaler, als 
viele ehemalige Kämpfer es heute zugeben 
wollen. Im Gedenkjahr lebt die Legende 

„ Die Südtirol-
Autonomie kam 
nicht wegen, son-
dern trotz der 
Feuernacht.“
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amtsbeamten in Wien inkognito mithö-

ren könnte: „Wir haben doch unsere 

Probleme. Dieser Hemmschuh Südtirol. 

Wir wollen endlich Beziehungen zu Ita-

lien ohne jedwede Südtirol-Belastung. 

Schuld daran ist auch diese Volkspar-

tei, die mit immer wieder neuen Forde-

rungen aufkreuzt, die Partei, die schon 

noch den Großteil der Südtiroler vertritt, 

die aber zurückgeblieben ist hinter den 

Erfordernissen, die an sie herangetra-

gen werden, den Aufgaben, die ihr ge-

stellt werden.“ „Ja, bestimmte Grup-

peninteressen werden von ihr 

wahrgenommen. Eine Politik für ein 

Paar Gaugrafen betreibt sie. Den Sau-

erteig einer lebendigen Gesellschaft ist 

sie nicht imstande einzubinden, läuft ihr 

doch die Jugend, insbesondere die stu-

dierende, seit Jahren schon davon. Die 

Alten in dieser Wohlstandsinsel schi-

cken sie ins Altersheim, die Frauen an 

den Herd, und die Italiener, ja die 

haben’s sicher nicht leicht.“ „Und da 

wundern sie sich in Bozen, dass Rom 

auf stur schaltet, dass nichts mehr 

geht. Und dann sollen wir wieder hel-

fen!“

Braucht es eine Fortentwicklung hofer-

schen Gedankengutes auf unsere Ver-

hältnisse angepasst? Unsere Jugend 

muss Kenntnis davon haben, welches 

unsere Zielsetzungen, politischer Art, 

aber auch auf menschlicher Ebene 

sind. Sie hat es nötig, da die Identitäts-

krise, als Menschen, in die sie in den 

rauschenden Wohlstandsjahren hinein-

geschlittert ist – und nicht aus eigenem 

Verschulden – noch lange nicht über-

wunden ist.

Zwar verfügten die Menschen in Südti-

rol noch nie über so viel materiellen 

Reichtum, andererseits schwandt in zu-

nehmendem Maße Menschlichkeit und 

Solidarität. Neid und Missgunstdenken 

machten sich in Südtirol in bisher nicht 

gekanntem Ausmaße breit. Solche Din-

ge geschehen dort, wo Materialismus 

vor menschliche Werte gesetzt wird, 

dort, wo man dabei ist, die eigene Iden-

tität auszuverkaufen. Tradition, Kultur 

und unsere Sitten, alles wird heute an-

geboten. Sag Du zu Südtirol, fließend 

Deutsch und Warmwasser, grausen 

muss es einen, wie man sie da und dort 

prostituiert.

Diese Krise will man natürlich verdrän-

gen, obwohl der eigentliche Feind in 

uns sitzt. Wir Südtiroler brauchen ein 

Zusammengehörigkeitsgefühl, das über 

das rein ethnische hinauszugehen hat, 

sonst wird sich die Volksgruppe lang-

fristig auch ethnisch nicht halten kön-
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von den braven „Bumsern“, die nie ein Le-
ben hätten gefährden wollen. Der Blick in 
die zeitgeschichtliche Forschung zeigt ein 
anderes Bild: Der damalige Tiroler ÖVP-
Obmann Aloys Oberhammer kündigte 
etwa im Juli 1961 in einem Interview mit 
der Nachrichtenagentur AP „Jahre des blu-
tigen Kampfes“ an. Ein anderer, der heute 
off en über die Abgründe spricht, ist der da-
malige Journalist Wolfgang Pfaundler.

Im 2005 präsentierten Film „Bomben-
jahre“ von Christoph Franceschini und 
Helmut Lechthaler erzählt der Mittacht-
ziger mit einem Lächeln auf den Lippen, 
wie geplant gewesen sei, von den Bergen 
des Etschtals aus Tanklastwagen mit durch-
schlagender Munition zu beschießen. Und 
Herlinde Molling, Kunsthistorikerin aus 
Innsbruck und eine der wenigen Frauen des 
Befreiungsausschusses Südtirol, erzählt, wie 
sie und Mitkämpfer in Dutzenden Fahrten 
Waff en und Sprengstoff  nach Südtirol ge-
schmuggelt hätten. 

Molling sagt heute: „Die Südtiroler 
haben immer geschrien ‚Waff en, Waff en, 
Waff en’ und ich habe mir gedacht, was 
wollen sie damit? Wollen sie damit etwa 
gegen die italienische Armee antreten, was 
soll das?“

Molling erzählt mit sanfter Stimme, 
ihre Worte fl ießen langsam und überlegt. 
Die schlanke Dame passt so rein gar nicht 
in das Klischee des sogenannten Freiheits-
kampfes. Dabei war sie eine eff ektive Waf-
fe: Anders als Klotz und seine Tromm-
ler blieb sie bis 2003 unbekannt. Erst die 
Südtiroler Autorin Astrid Kofl er kam hin-
ter Molling.

In den Jahren nach der Feuernacht soll-
te Wolfgang Pfaundler, der Organisator 
und Vernetzer des Terrorismus, politische 
Kontakte aus Zeiten des „Freiheitskampfs“ 
nutzen, um sich im Tiroler Kulturwesen 
sesshaft zu machen: Für Jahrzehnte soll-
te er das Tiroler Jungbürgerbuch heraus-
geben dürfen, mit dem jeder 18-Jährige 
vom Bürgermeister seiner Heimatgemein-
de zwangsbeglückt wird. Und während 
Pfaundler bereits an seiner Laufbahn zum 
„Tiroler Kulturpapst“ arbeitete, saßen viele 
Südtiroler „Bumser“ noch in italienischen 
Gefängnissen. 

1984 schrieb die Hamburger ZEIT 
in einem Porträt über Pfaundler: „Von 
der Anschuldigung, die treibende Kraft 
in Südtiroler Sprenger-Zirkeln zu sein, 

habe er nur durch Zufall bei der Lektüre 
von Zeitungen erfahren, erzählt Wolfgang 
Pfaundler, in denen er zur grauen Eminenz 
der Terroristen gemacht wurde. Die Be-
richte über ihn schwollen an, die österrei-
chischen Behörden waren gezwungen, ihn 
anzuklagen.“ Er sei jedoch keiner der Ge-
walttäter gewesen. Die Südtiroler Atten-
täter hätten ihn nach ihren Verhaftungen 
„schnöd verpfi ff en“. Pfaundler: „Ich habe 
immer darunter gelitten, dass ich von den 
falschen Leuten Zustimmung bekommen 
habe.“

Ende der Fünfziger war es jedoch 
Pfaundler, der Kontakt zum Wiener Zei-
tungsunternehmer Fritz Molden schloss, 
der den frühen BAS fi nanzieren soll-
te. Viele, allen voran Eduard Widmo-
ser, Spitzname „Kampf-Moser“, träumten 
vom großen Befreiungskrieg nach zyprio-
tischen Vorbild.

Die Feuernacht von 1961 war ge-
plant als Zündfunke für den Raketenstart 

„Wollen sie etwa gegen die italienische Ar-
mee antreten?“ BAS-Frau Herlinde Molling
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„Klotz war eigentlich 
eine tragische Figur: 
ein Heerführer ohne 
Heer“ Herlinde Molling

nen und wenn sie von einem noch so 

raffinierten System von Rechtsnormen 

geschützt ist. Wir müssen es wieder 

besser machen.

Und lässt sich nicht aus der Lösung 

des Existenzproblems der in regionalen 

Räumen lebenden Vielfalt von Volks-

gruppen und Minderheiten in Europa 

ein tief demokratisches und gleichzeitig 

hoch entwickeltes Grundmuster für eine 

Europäische Staatsordnung ableiten? 

Ist nicht eine dauerhafte Lösung des 

Südtirolproblems das Gelingen eines 

echt europäischen Experimentes? Ich 

meine ja. Sollten doch solche Gemein-

schaften, wie wir es sind, der zaghaft 

sich bildende Kern eines mehr auf sub-

sidiäre Freiheit und Lokalautonomien 

aufbauenden föderalistischen Europa 

werden.
  Aus einem Referat, das der damalige SVP-Politi-

ker Hubert Frasnelli am 10. März 1984 für den 

Verein „Stille Hilfe für Südtirol“ in München gehal-

ten hat.

Raffl!
Ich finde, dass aus 

gegebenem Anlass 

nicht nur Andreas Ho-

fer, sondern auch 

einem Franz Raffl ge-

bührende Aufmerk-

samkeit geschenkt 

werden soll – gibt es 

doch heute viele, die es ihm nachma-

chen: Vielleicht verkaufen sie keine 

Helden, aber als Volksvertreter verkau-

fen sie das Volk, als Heimatvertreter die 

Heimat und so weiter. Also: Raffl ge-

denken!

 Hans Peter Demetz

Meine Identität
Die Toleranz gegen-

über Andersdenken-

den ist mir heilig. Des-

wegen habe ich 

nichts dagegen, wenn 

sich die Schützen ir-

gendwo treffen und 

ihre Ideen kundtun. Der Landesfestum-

zug soll aber ein Fest für alle sein. 

Wenn dieses Fest dazu benutzt wird, 

Politik zu machen, dann bin ich dage-

gen. Ich fühle mich zu hundert Prozent 

als Südtiroler, aber von jenen Schützen, 

die in Innsbruck versuchen wollen, die 

Uhren der Geschichte zurückzudrehen, 

fühle ich mich nicht vertreten.

 Gianni Podini
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cker Pension Elisabeth, zu dem er hinzu-
gestoßen sei. Finanzier Fritz Molden und 
Stratege Wolfgang Pfaundler seien mit of-
fenen Augen und Mund hinter dem Tisch 
gesessen, Jörg Klotz habe wild gestikulie-
rend referiert. „Ja wisst’s was: Wenn ich 
mit meine P’seirer Schützen losleg’, dann 
haben wir sie in drei Tag’ über Trient run-
tergetrieben, die ganzen Walschen!“, soll 
Klotz geschrien haben. Der vermeintliche 
Held, der 1976 einsam im Stubaital starb, 
sei bekannt gewesen für eine dicke Lippe 
und eine geölte Zunge, erzählt Klier. 

Herlinde Molling beschreibt Klotz als 
den Heerführer ohne Heer. „Er war ei-
gentlich eine sehr tragische Figur. Er hat 
gedacht, dass er praktisch eine Kompa-
nie anführt. Und was war? Er war allei-
ne. Klotz hatte keine Gefolgschaft. Selbst 
im Passeier, wo er herkam, hatte er wenig 
Gefolgschaft.“

Und der Südtiroler Journalist Claus 
Gatterer, damals Autor bei der liberalen 
ZEIT, schrieb über den vermeintlichen 
Helden: „Seine Vorliebe für die Politik 
war gleich groß wie seine Abneigung ge-
gen bürgerliche Arbeit; sein Schwelgen in 
‚Feldwebel’ und ,Freiheitskampf-Latein’ 
machte ihn schließlich zur rhetorischen 
Zentralfi gur des Terrorismus: Ein Lands-
knecht, nicht jener ‚gute Tiroler’, den 
Kerschbaumer stets gesucht und nie ge-
funden hat.“ 

Richtung Österreich: Zuerst Strommas-
ten sprengen, dann der überzogene itali-
enische Gegenschlag, in Folge ein Südti-
roler Volksaufstand, weltweite Empörung 
über Italien – und das Südtirol-Problem 
wäre gelöst. Soweit der Plan der radikalen 
Köpfe des BAS. Wenn Konfl iktforscher 
damals wie heute über Terrorismus spre-
chen, verstehen sie darunter genau diese 
Strategie.

Der zum Helden verklärte Antiheld 
dieses Südtirol-Terrorismus schlechthin 
präsentierte sich in Magazin-Reporta-
gen der Sechziger mit Pistole im Graben, 
beim Pfeiferauchen im Norwegerpullover 
oder in der Uniform des Schützenmajors, 
an der Brust Eisernes Kreuz I und II, Ver-
wundetenabzeichen und dem Allgemei-
nen Sturmabzeichen der Gebirgstruppe. 
Sein Name: Georg „Jörg“ Klotz, Jahrgang 
1919, Kriegsfreiwilliger, in „patriotischen 
Kreisen“ seit den späten Sechzigern als 
„Held des Freiheitskampfs“ gefeiert. 

Die Geschichten Nordtiroler Zeit-
genossen über „Major Klotz“ klingen 
mehr nach einem Fantasten, der ein-
sam in Almhütten saß, als nach hero-
ischem Kampfe: Heinrich Klier, heute 
Vorstand und Mehrheitseigentümer der 
Wintersport Tirol AG (Stubaier Glet-
scher, Sporthaus OKAY, diverse Betei-
ligungen), erzählt von einem Treff en in 
den frühen Sechzigern in der Innsbru-

Peinlich, peinlich
Eine Tristesse, die  

sich wiederholt: Weil 

in Südtirol echte Pro-

bleme wie Arbeitslo-

sigkeit, Wohnungsnot 

oder Kriminalität feh-

len, ereifert man sich 

seit Jahren über Lap-

palien wie Topono-

mastik, den Kapuziner-Wastl und zwei-

sprachige Wegweiser. Wie wohltuend, 

dass es in dieser Öde endlich ein neu-

es, wichtiges Diskussionsthema gibt: 

den Festumzug.

Dafür hat man – wie bei der 1.-Mai-Pa-

rade in Moskau – einen Koordinator 

eingesetzt, der eindringlich vor irrigen  

Interpretationen warnt: Das Spektakel 

sei „keineswegs folkloristisch, sondern  

politisch.“ Schließlich gehe es „um die 

Weitergabe Tiroler Grundwerte wie Fleiß  

oder Stolz auf die älteste Festlandde-

mokratie“, so Andreas Khol. Es sei „ein 

Bekenntnis zur Selbstbestimmung Süd-

tirols, zur Landeseinheit und zur  

Schutzmachtfunktion Österreichs.“

Abgegriffene Worthülsen und Plattitü-

den aus dem Volksschullesebuch be-

stimmen das Vokabular. Die poli-

tische Kultur des Landes ist im Vorfeld 

des Trachtenzugs auf einen Tiefpunkt 

abgesackt, der an Peinlichkeit kaum zu 

überbieten ist. Gemeinplätze, patrio-

tische Aufwallungen und markige Slo-

gans demonstrieren, in welche Sack-

Die Grünen antworten auf den „Landes-

festumzug“ mit einem alternativen Fest, 

das „der Vielfalt und der Vitalität der 

mehrsprachigen Gesellschaften“ näher 

kommen will als das Schützenspektakel 

in Innsbruck. Jedenfalls haben sich die 

Landtagsabgeordneten Hans Heiss und 

Riccardo Dello Sbarba sowie ihre Lan-

dessprecher Brigitte Foppa und Sepp 

Kusstatscher etwas Originelles einfallen 

lassen, das die Patrioten an einer emp-

findlichen Stelle treffen dürfte: Das Grüne 

Happening unter dem Motto „Anderes 

Gedenken – Pensiamolo strano“ beginnt 

am Samstag um 10.30 beim Sandwirt in 

St. Leonhard, wo der „Passeirer Pro-

klam“ verabschiedet wird. Grüne aus al-

len Landesteilen werden eine Art Schwur 

zur Mehrsprachigkeit und zum friedlichen 

Miteinander der Sprachgruppen ablegen. 

Am Nachmitag findet dann in Meran der 

Passeirer Proklam

„alternative Landesumzug“ statt: Start 

beim Andreas-Hofer-Denkmal, Ziel beim 

„Bersaglio“, wo die Andrea-Maffei-Spritz-

Band aufspielt und die N.C.-Kaser-Verto-

nung von Benno Simma zu hören sein 

wird. In ihrer Begründung zu dieser Initia-

tive schreiben die Grünen: „Weil es reicht! 

Wir wollen einen Kontrapunkt zu den Hel-

dengedenkfeiern, dem Opferstatusgeha-

be und dem Angstschüren setzen, das in 

diesem Gedenkjahr breitgetreten wird. 

Und weil wir auf die Möglichkeit des Frie-

densschlusses mit der Geschichte hin-

weisen wollen: Feinde werden Freunde.“ 

Und weil in Innsbruck eben nur ein Teil 

von Südtirol vertreten ist.
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Alternatives Happening: Demonstration gegen die Schützen im Jahr 1979



30   No. 38 / 2009 

titel festumzug

Der von Gatterer angesprochene 
Sepp Kerschbaumer, der Vater der Süd-
tiroler BAS-Fraktion, ist die zweite einer-
seits tragische, andererseits ideologisch 
missbrauchte Gestalt des Befreiungsaus-
schusses Südtirol.

Der Obstbauer aus Frangart, ein 
Mann mit Armen wie Baumstämme, die 
Hosen trug er stets am Bauchnabel, war 
ein tief religiöser Gutmensch, dessen Vor-
stellungswelt eines jedoch nie kannte: ein 
Gespür für Diplomatie und Politik. Er 
musste die Zeit der Option ertragen; we-
nig später den Nationalsozialismus, der 
1943 über Südtirol hereinbrach.

Kerschbaumer schob während des 
Kriegs Dienst in einem Lager in Bozen – 
Näheres geht aus den Quellen nicht her-
vor. Und als sich das Nachkriegsitalien in 
den späten Fünfzigern, frühen Sechzigern 
des Postfaschismus zu entledigen begann, 

Alltag in den Sechzigerjahren: Straßensperren in ganz Südtirol

verstand er wohl nicht, was vor sich ging. 
Er hatte den Glauben an Politik verloren 
– sofern er ihn je hatte. Kerschbaumer 
glaubte nicht einmal mehr der Kirche, de-
ren Bischof Joseph Gargitter noch zu Ge-
duld aufgerufen hatte. 

Es ist anzunehmen, dass Gargitter 
– der Student der päpstlichen Universi-
tät – ahnte, welche Liberalisierungen an-
stünden. Im Befreiungsausschuss Süd-
tirol hingegen spielte Demokratie seit 
jeher eine untergeordnete Rolle. Kersch-
baumer wollte handeln. Er scharte Leu-
te um sich. Er schuf mit dem naiven Vor-
satz, keine Menschenleben gefährden zu 

wollen, eine terroristische Bewegung, de-
ren Kontrolle er verlieren sollte. Kersch-
baumers BAS sollte ihm durch die Fin-
ger gleiten.

Ironie der Geschichte: Damals wur-
de Kerschbaumer von seinen Mitkämp-
fern belächelt bis hintergangen. Er sei 
nicht konsequent genug, ihm fehle die 
Bereitschaft zu Opfern. Heute feiert ihn 
die deutschnationale Rechte als Helden. 
Kerschbaumers Leitsatz, keine Men-
schenleben gefährden zu wollen, sei stets 
Gebot des BAS gewesen.

Politisches Dogma des BAS war, was 
Kanonikus Michael Gamper, Chefredak-
teur der Dolomiten, in den Fünfzigern lan-
cierte: der Begriff  des „Todesmarsches“. 
Darunter verstand er eine Fortsetzung 
der faschistischen Majorisierungspolitik: 
So viele Italiener nach Südtirol zu schi-
cken, bis sie die Mehrheit bildeten.

Ein Blick in die Statistik verrät: Der 
„Todesmarsch“ war nach 1945 Propa-
ganda. 1961 lebten in Südtirol 232.717 
Deutsche und 128.271 Italiener, die sich 
auf die Städte konzentrierten. Es hätte 
eine völlig neue Stadt von der Größe Bo-
zens, nur von Italienern bewohnt, errich-
tet werden müssen, um auf Gleichstand 
zu kommen. Seit den Siebzigern entwi-
ckelt sich der Trend anhaltend zugunsten 
der Deutschsprachigen.

Kerschbaumer wollte sich wehren ge-
gen die italienische Dominanz, die neben 
dem nationalistischen, postfaschistischen 
Motiv einen zweiten Grund hatte, für den 
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gasse eine Politik mündet, in der das 

Ethnische oberste Priorität genießt. 

Grotesk genug, dass sich Angehörige 

einer in üppigem Wohlstand lebenden 

Minderheit ungestraft als gepeinigte  

Volksgruppe und „Opfer von 90 Jah-

ren Besetzung“ darstellen können. Wie  

immer ist Vergangenheit Trumpf. Hinge-

bungsvoll huldigen die Tiroler zum wie-

derholten Mal ihrem Idol Andreas Hofer,  

jenem „älplerischen Ayatollah“ (Paul 

Flora), der seinen Landsleuten das Tan-

zen verboten und den Frauen lange Är-

mel verordnet hat.

Als Leitfigur hätte sich auch ein Zeitge-

nosse des Sandwirts angeboten: Jakob 

Philipp Fallmerayer. Doch der weitge-

reiste, polyglotte und unkonventionelle 

Gelehrte aus Tschötsch verkörperte 

Werte, die den Tirolern schon im-

mer suspekt waren. Er war kein Frömm-

ler, sondern ein kritischer Freigeist, den 

Werten der Aufklärung zugetan, die An-

dreas Hofer verabscheute.

Müssen wir uns wirklich damit abfin-

den, dass sich in Südtirol außer zuneh-

mendem Wohlstand und wachsender  

Betonierung nichts ändert? All jene, die 

gehofft hatten, das Land könne fast 20 

Jahre nach Abschluss des Pakets end-

lich zur Normalität im Umgang zwi-

schen den Sprachgruppen finden, müs-

sen das Gegenteil feststellen: Südtirol 

wird einsprachiger (und einsilbiger), der 

Ton rauer. So gespannt scheinen 

die Beziehungen, dass der Innenminis-

ter in Bozen einen runden Tisch zur 

Schlichtung einrichten muss. Die Zahl 

der ethnischen Scharfmacher wächst. 

Die Verantwortung dafür trägt eine Poli-

tik, die von der ethnischen Färbung des 

gesamten Alltags einfach nicht los-

kommt. Die Politiker aller Sprachgrup-

pen haben sich als unfähig erwiesen, 

brauchbare Visionen für ihr Land zu 

entwickeln.

Es wäre töricht, der SVP ihre Verdienste 

um die Autonomie abzusprechen. Doch 

das Verteilen von Macht, Geld und 

Pfründen besitzt längst höheren Stel-

lenwert als das Nachdenken über die 

Zukunft. Dabei demonstriert die Lan-

desausstellung in Franzensfeste augen-

fällig, wie ideenreich, fähig und bunt 

das kreative Potenzial im Lande ist. 

Doch sie verweist auch auf den tiefen 

Abgrund zwischen den tristen Ritualen 

der Politik und den Vorstellungen und 

Wünschen vieler Bewohner. 

Südtirol hat seine vielfältigen Chancen  

an der Schnittstelle zweier Kulturen 

weitgehend verspielt. Statt zur Modell-

region in Sachen Zweisprachigkeit auf-
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Italien nur bedingt zur Verantwortung 
gezogen werden konnte: Es fehlte den 
deutschsprachigen Südtirolern schlicht 
an Bildungsbürgern. Einerseits optierten 
verhältnismäßig mehr Stadt- als Land-
bewohner fürs Aussiedeln – und siedel-
ten auch tatsächlich aus; anderseits hatte 
das Südtirol der Fünfziger eine Agrarquo-
te wie heute so manch postsowjetischer 
Staat.

Und genau hier fi ndet sich der Kern 
des Südtirol-Konfl ikts, der immer nur 
als ethnisch-nationaler verstanden wird: 

Sakrileg: Das gesprengte Hofer-Denkmal

Es ist ein Konfl ikt zwischen Stadt- und 
Landbevölkerung; zwischen dem italie-
nischen Wunsch, Südtirol zu industria-
lisieren und der Angst der deutschspra-
chigen Landbevölkerung, Verlierer dieses 
Prozesses zu werden. Bozen, um die Th ese 
mit Zahlen zu hinterlegen, wuchs seit den 
späten Zwanzigern unwesentlich schnel-
ler als Innsbruck und langsamer als Salz-
burg. 

Der Südtirol-Konfl ikt ist heute wie 
damals einer zwischen jenen, welche die 
Chancen der Zweisprachigkeit nutzen 
können und jenen, die sie fürchten, die 
sich vorab zu den Verlierern zählen. Der 

BAS und seine heutigen Nachfolger – 
eine Bewegung der gefühlten Verlierer.

Der BAS scheiterte. Wochen nach 
der Feuernacht saß beinahe die gesamte 
Gründergeneration in Untersuchungs-
haft. Eine Untersuchung über die Grün-
de des Scheiterns führen zum Mittelpunkt 
der Südtiroler Lebensart: Der Südtiroler 
redet gern. Am liebsten bei einem Ach-
tel Wein. Getrieben von nationalistischen 
Fanatikern in Innsbruck stürzten sich 
viele Südtiroler in ein Abenteuer, von 
dem sie nicht wussten, was es bedeuten 
sollte. Als in den Wochen nach der Feu-
ernacht in Südtirols Gasthäusern geprahlt 
wurde, saßen an den Nebentischen Leu-
te des Geheimdienstes. Und wenn jeder 
jeden kennt, wenn Mitgliederlisten die 
Runde gehen, helfen auch Decknamen 
nicht weiter.

Die Inhaftierung des Führungskaders 
hatte fatale Auswirkungen auf den wei-
teren Verlauf des Südtirol-Terrorismus: 
Schlagende Burschenschafter um den 
österreichischen Neonazi Norbert Bur-
ger radikalisierten den Kampf – 14 Men-
schen sollten in den Folgejahren ster-
ben.

Plötzlich gab es keinen Sepp Kersch-
baumer mehr, der zwar belächelt wur-
de, jedoch so etwas wie ethische Grund-
normen im BAS durchdrücken konnte. 
Die Terroristen mutierten zu Guerilla-
kämpfern. Es fand sich ein kriegerischer 
Rest zusammen, der inhomogener nicht 
hätte sein können: Die Bandbreite an 
Charakteren reichte vom ideologisch un-
befl eckten Luis Amplatz, der nichts lie-
ber als wieder Bauer gewesen wäre, über 
den Landsknecht Georg Klotz bis hin 
zu Burger-Mann Joachim Lothar Dun-
kel, der vor dem Mailänder Strafgericht 
erzählte, Mischehen seien „biologischer 
Hochverrat“, Süditaliener „minderwer-
tig“ und Südtirol gehöre zusammen mit 
Österreich wieder an Großdeutschland 
angeschlossen.

Am Ortsrand von Meran stehen die 
Apfelbäume des Kopfs der „patriotischen 
Kräfte“, dessen Telefon ein „Los von 
Rom“-Aufkleber ziert: Hier lebt Sepp 
Mitterhofer, Obmann des Südtiroler 
Heimatbundes, Keimzelle des sogenann-
ten Tirolertums. Ein hagerer, rüstiger 
Mittsiebziger in blauer Winzerschürze, 
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zusteigen, wird das Land einsprachiger.  

Während die Welt immer polyglotter  

wird, gilt in Südirol eine mehrsprachige 

Schule weiterhin als Teufelswerk. Ein 

längst obsoleter ethnischer Proporz 

sorgt noch immer dafür, dass 

der schlechtere Bewerber eine Stelle 

erhält, wenn er nur der „richtigen“ 

Sprachgruppe angehört. 

Dass die Parolen radikaler werden, 

dass es in Naturns eine Hitlerjugend 

gibt, dass Bozens Vizebürgermeister 

ungestraft die „Befreiung“ Südtirols 

durch die Nazis rühmen kann, zeigt ein-

drücklich, in welches Abseits die kirch-

turmpolitische Kleingärtnerei führt. 

Dass „Los von Rom“-Slogans das Land 

zieren und das dümmliche Geplänkel 

um die Dornenkrone den gesunden 

Menschenverstand seiner Bürger belei-

digt, ist frustrierend genug. Es gilt zu 

verhindern, dass unser Land zum Exer-

zierfeld der Ewiggestrigen verkommt.  

Südtirol benötigt eine Wende, einen 

Schritt in eine neue Ära, die sich von 

den abgenützten Schablonen der Ver-

gangenheit verabschiedet und das Vo-

kabular von Sigmundskron endlich 

einmottet. Das Land benötigt eine Ide-

enwerkstatt für eine Zukunft, in der ver-

nünftige Sachpolitik sich nicht mehr 

an der Sprachzugehörigkeit, sondern 

an den Bedürfnissen der Bürger orien-

tiert.

 Gerhard Mumelter

Schaue nach vorn
Ich glaube nicht,  dass 

die Künstler eine Freu-

de hätten, wenn ich 

sie draußen in Inns-

bruck bei diesem Um-

zug vertreten würde. 

Dieser Umzug ist nicht 

zukunftsweisend, son-

dern rückwärtsgerichtet. Wir schauen 

nach vorn und nicht zurück.

 Helga von Aufschnaiter

Was für ein Krampf
Was hab ich gelacht, 

als ich vor einigen 

Tagen in der Welt am 

Sonntag eine köstli-

che Rezension über 

das Buch „Zimmer 

frei“ von Thomas 

Parth gelesen habe. 

Da wird unser Schil-

derwahn auf die 
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„Das gebrochene Versprechen auf 
Meinungsfreiheit“, beklagt der „Tiro-
ler Informationsdienst“, das Sprachrohr 
der „patriotischen Kräfte“, in einer Aus-
sendung. Die politischen Spitzen Nord- 
und Südtirols wandelten ihre unterstüt-
zende Haltung aus den Sechzigerin in 
eine freundliche Duldung – mit Bauch-
schmerzen über nationalistische Aus-
wüchse zwischendurch. Den Mythos an-
zukratzen oder gar die „Bumser“ beim 
Namen zu nennen und sie als Terroris-
ten zu bezeichnen – dazu fehlt den Lan-

„ Im Gedenkjahr lebt 
der Mythos vom 
schneidigen Tiroler 
des Jahres 1961.“

dessen glasig-blauen Augen seine Ge-
schichte der Enttäuschung schneller er-
zählen als sein gemächlicher Wortfl uss: 
In der Feuernacht wollte er zwei Masten 
sprengen. Und scheiterte. Gleich wie mit 
seinem Fluchtversuch.

Die mittleren Sechziger verbrach-
te Mitterhofer in oberitalienischen Ge-
fängnissen. In seinem Buch „… es blieb 
kein anderer Weg …“ schreibt er, wie 
er sich gefreut habe, als er im Gefäng-
nis hörte, „wenn es krachte“. „In dieser 
Phase sprangen vor allem die Nordtiro-
ler Kameraden und die Studenten der 
Innsbrucker Uni in die Bresch“, schreibt 
er, wenn er Neonazi Burger und dessen 
schlagenden Burschenschafter meint.

Wenn Mitterhofer heute nicht Ap-
felbäume inspiziert, widmet er sich dem 
„Freiheitskampf“ anno nullneun. Seine 
Waff en: Ein Computer aus Hong Kong 
mit US-amerikanischem Mikrochip, ein 
Bildschirm aus China, eine Tastatur aus 
Taiwan. Gefragt nach seinem Verhältnis 
zu den Italienern sagt der Ex-„Bumser“: 
Er habe nichts gegen „die Walschen“. 
Nur sei Tirol die Heimat der Tiroler. 
Und Tiroler sprächen deutsch.

Sorgen bereiten Mitterhofer, dem Ex-
„Bumser“, Tiroler, die Italiener heirate-
ten. Dadurch werde „unsere Volkssubs-
tanz zersetzt und unserem Volkskörper 
ein nicht wieder gutzumachender Scha-
den zugefügt“, schrieb sein Heimatbund 
noch in den Achtzigern in einem öff ent-
lichen Aufruf. Kinder aus Mischehen, 
sagt Mitterhofer heute in sachlichem 
Ton, neigten dazu, stärker vom Italie-
nischen beeinfl usst zu werden.

Im heurigen Gedenkjahr lebt in patri-
otischen Kreisen der Mythos der schnei-
digen Tiroler von 1961. Zum Hofer-Jahr 
2009 rüstete die Bewegung wieder auf 
und beschwert sich neuerdings, sie wür-
de beim Festumzug am Sonntag zensu-
riert werden.

Ziel erreicht: Mit der Dornen-
krone sorgten die Schützen 
schon 1984 für einen Eklat

Kopf der pa-
triotischen 
Kräfte: Sepp 
Mitterhofer
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Schippe genommen. Gemeint ist nicht 

der Streit um Toponomastik und Weg-

beschilderung – davon haben sie in 

Deutschland zum Glück noch nichts 

mitbekommen. Gemeint ist die Fanta-

sielosigkeit bei der Namensgebung un-

serer Hotels und Gasthäuser: kein Dorf 

ohne „Alpenblick“, „Talblick“, „Berg-

ruh“, „Edelweiß“. Und dann die Variati-

onen des Begriffs „Après-Ski“, mit 

dem Akzent, der – wie der Journalist 

genüsslich feststellt – „über die Buch-

staben tanzt wie ein Skianfänger auf 

einer schwarzen Piste“. Südtirol zum 

Schmunzeln. Südtirol zum Traurigsein 

ist es, wenn ich mir ansehe, wie viel 

Zeit, Aufwand und Krampf betrieben 

werden, eine Feierlichkeit abzuwickeln, 

die doch Anlass sein müsste, zuver-

sichtig in die Zukunft zu blicken, die 

aber stattdessen nichts als Gift ver-

sprüht. Dabei sollten die Schützen 

doch wissen, von wem Michael Gais-

mair ermordet worden ist. Und sie soll-

ten wissen, dass Andreas Hofer nicht 

von den Italienern erschossen worden 

ist. Traurig, was sich da abspielt. Wir 

haben die einmalige Chance, im Her-

zen von Europa eine Region zu ver-

wirklichen, die das alte Tirol de facto 

vereint. Stattdessen wird rückwärts-

marschiert. Nein, ich fahre nicht zum 

Landesfestumzug nach Innsbruck. Er 

interessiert mich nicht. Es ist unglaub-

lich, wie sich ein ganzes Land, wie sich 

unsere Politiker von einigen Schützen 

vorhertreiben lassen.

 Michael Seeber

Heimat ist Zukunft
Ob ich am Sonn-

tag in Innsbruck 

dabei sein wer-

de? Gar nicht zu 

reden. Ich kann 

nicht nachvollzie-

hen, dass die 

Schützen Politik 

machen. Wenn 

sie das tun, dann 

sollen sie sich ge-

fälligst als Partei deklarieren, damit wir 

wissen, wie wir dran sind. Heimat ist für 

mich vielschichtiger: Ich habe meine 

Wurzeln, die habe meine Kultur. Heimat 

ist Bildung, Heimat sind Menschen – 

Heimat ist aber auch die Möglichkeit, 

über das Hier und Heute hinauszu-

schauen. Heimat ist für mich Zukunft. In 

Innsbruck wird hingegen der Vergan-

genheit gehuldigt.

 Franz Staffl er
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Sie präsentieren sich als Antifaschisten, 
als große Demokraten – und klammern 
selbst großzügig aus, wie sie noch Mitte 
der Achtziger in Reisebussen in die Ni-
belungenhalle zur „Großkundgebung für 
das deutsche Südtirol“ fuhren und dem 
Vortrag des rechtsextremen Historikers 
David Irving lauschten.

Und sie verschweigen die Verqui-
ckung mit dem „Buchdienst Südtirol“, 
der von Nürnberg aus ideologisch gefärb-
te Literatur herausgibt und regelmäßig in 
der Zeitung der Südtiroler Schützen in-
seriert. Das Bayerische Innenministeri-
um schrieb 2001 im Verfassungsschutz-
bericht über diesen Verlag des in Italien 
verurteilten Peter Kienesberger (die Ge-
schäfte führt seine Frau Elke Kienesber-
ger, Anmerkung), er würde „rechtsextre-
mistisches Gedankengut“ verbreiten.

Nicht alle Ex-„Bumser“ mutierten zu 
Fanatikern. Ein ebenso großer Teil der 
Einundsechziger kann heute als „Auto-
nomie-Pragmatiker“ bezeichnet wer-
den. Sepp Innerhofer etwa, der Obstbau-
er vom Goyenhof in Schenna. Kleinlaut 
gesteht der Koloss von einem Mann 
zwar noch: „Selbstbestimmung wäre das 
Schönste.“ Spricht er vor Schulkindern – 
eines der Hobbys des Pensionisten – sagt 
er jedoch: „Die Lösung mit einer Autono-
mie ist meiner Ansicht nach eine ziemlich 
gute. Wir haben nun eine Autonomie, die 
funktioniert.“ 

Heinrich Klier, der Innsbrucker Seil-
bahnunternehmer, damals Schriftsteller, 
geht einen Schritt weiter: Er sieht mit der 
Europäischen Union alle seine Ziele von 
anno einundsechzig erreicht: „Eine Wie-
dervereinigung der Landesteile ist heute 
nicht nötig. Ich verstehe den Sinn nicht, 
was das bringen sollte. Wenn Hardliner 
das heute fordern, kann ich das aufgrund 
der Freiheiten, welche die Europäische 
Union bringt, kaum nachvollziehen. Die 
wirtschaftliche und politische Freiheit der 
EU brachte uns den Wegfall der Brenner-
grenze. Das ist ein Traumergebnis!“

Zu einem konnte sich selbst Klier 
anno nullneun noch nicht durchringen. 
„Wir waren Freiheitskämpfer und kei-
ne Terroristen.“ Warum sollte er auch et-
was anderes sagen: Er wäre vermutlich der 
erste Ex-Terrorist, der sich als solcher be-
zeichnet.  ■

deshauptleuten Günther Platter und Luis 
Durnwalder selbst 48 Jahre nach der Feu-
ernacht der Mumm. 

Dabei ist die Faktenlage klar: Terro-
rismus bedeutet, mit Gewalt, aus der Ille-
galität heraus, planmäßig vorbereitet, die 
politischen Umstände verändern zu wol-
len. Terrorismus ist antidemokratisch – 
damals wie heute – und Terrorismus ist 
das Mittel der kleinen, die auf ihre Anlie-
gen aufmerksam machen wollen.

Der Volksglaube, Terrorismus sei an 
Tote gekoppelt oder zumindest an die 

„Eine Wieder-
vereinigung ist heute 
nicht mehr nötig. Wir 
haben die EU.“

Absicht, Menschen zu töten, ist Nonsens: 
Bei der wissenschaftlichen Bewertung 
spielt es keine Rolle, ob niemand, 100 
oder 1000 Menschen infolge des Terro-
rismus sterben. Es zählt die Absicht, nicht 
die Ausführung. Und Terrorismus kennt 
immer zwei Adressaten: Der erste ist der 
Feind. Der zweite die angeblich Unter-
drückten, die wach gerüttelt werden und 
sich anschließen sollten. Beides zogen die 
Strategen des BAS ins Kalkül mit hinein.

Die „Bumser“ selbst titulieren sich da-
mals wie anno nullneun als „Freiheits-
kämpfer“. Amplatz, Burger, Klier, Klotz, 
Molling, Pfaundler, Steger – alle seien sie 
Freiheitskämpfer gewesen. Für sie selbst 
mag diese Defi nition stimmen: Jeder Ter-
rorist – von ETA über IRA bis zu linksge-
richteten Terroristen der deutschen RAF 
– defi niert sich als Freiheitskämpfer. Der 
eine kämpft gegen die gefühlte nationa-
listische Unterjochung, der andere gegen 
die Zwänge des Kapitalismus.

Es treff en auch die alles und nichts 
sagenden Begriff e Aktivist und Atten-
täter zu. Nur: Wer an Aktivisten denkt, 
hat wohl eher Tierschützer mit Flugblät-
tern als Neonazis in Südtiroler Wäldern 
im Kopf.

Eines haben alle Terroristen gemein-
sam, von links bis rechts, von nationa-
listischen bis zu religiösen Fanatikern: 
Noch kein Terrorist bezeichnete sich 
selbst als Terrorist. Auch nicht die „Bum-
ser“, wenngleich man sie selbst laut heu-
tigen Maßstäben der Vereinten Nationen 
verurteilen würde. Es gibt keinen Grund, 
heißt es in einem Statement der Vollver-
sammlung von 2005, „von wem auch im-
mer, für was auch immer, Gewalt anzu-
wenden“.

Anno nullneun wird friedlich protes-
tiert, nicht mehr gesprengt. Seit Mona-
ten laden Südtirols Schützen zu Protest-
märschen gegen faschistische Denkmäler. 

Die graue 
Eminenz der 
„Bumser“: 
Wolfgang 
Pfaundler
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L’Ander vissuto da un italiano
Landesfestumzug ed altro: Il contrasto etnico come contrasto spazio-
temporale. Riflessioni sull’anno hoferiano e gli italiani.
 di Gabriele Di Luca

I
l pieno e il vuoto. Dire qualcosa 
sull’anno hoferiano dal punto di vis-
ta di un italiano. L’involontaria rima 
sembra l’unico collegamento possi-

bile tra i due termini e ci suggerisce una 
domanda: perché noi italiani siamo così 
poco interessati (o in certi casi persino in-
fastiditi) nei confronti di un evento che 
invece appassiona i nostri concittadini di 
lingua tedesca?

Se analizziamo il dibattito che ha 
caratterizzato i mesi passati – fi no 
all’imminente appuntamento della gran-
de parata di Innsbruck – osserviamo uno 
schema fi sso. Mentre il discorso pubblico 
tedesco ha intessuto un vasto repertorio di 
posizioni, spesso anche discordanti, tutte 
comunque accomunate dal presupposto 
della rilevanza del confronto con la prop-
ria tradizione e la propria storia, il discor-
so pubblico italiano si è quasi sempre li-
mitato a commentare dall’esterno quanto 
stava avvenendo, ritraendosi in una di-
mensione di malcelata superiorità.

Ciò vale ovviamente in modo parti-
colare per i protagonisti della scena loca-
le (cioè i „Südtiroler“ e gli „altoatesini“), 
dato che nella cornice più ampia della re-
gione transfrontaliera, comprendente il 
Tirolo settentrionale e il Trentino, non è 
mancato lo sforzo – almeno a livello is-
tituzionale – di tratteggiare un dialogo a 
più voci, nel quale anche l’elemento ita-
liano („Welschtiroler“) potesse essere con-
templato.

Ma a livello provinciale, come accen-
navo, il rapporto è quello di un „pieno“ 
contrapposto a un „vuoto“. Ed è dunque 
nella dimensione del vuoto, ponendo-
si criticamente a rifl ettere a partire da (e 
su) questo vuoto, che un italiano può ac-
costarsi alle manifestazioni in esame e cer-
care tutt’al più di defi nirne i margini.

Die beiden größten 
Sprachgruppen unseres 
Landes haben sich ent-
lang eines Risses gebil-
det.
Die Folge ist ein völlig 

unterschiedliches Ge-

schichtsbild und eine 

völlig unterschiedliche 

Wahrnehmung der Ge-

genwart.

Impresa ardua. Si tratta, come è evi-
dente, di un’impresa ardua. Come riuscire 
infatti a procacciarsi un briciolo d’ascolto 
quando gli ambiti (del vuoto e del pieno) 
sono così chiaramente determinati e con-
solidati? Da un lato, la saturazione del dis-
corso pubblico tedesco appare impermea-
bile ad accogliere una problematizzazione 
eccentrica rispetto alla propria prospet-
tiva; dall’altro la corrispondente funzio-
ne del discorso pubblico italiano sembra 
condannata a un atteggiamento peren-

Il Monumento e gli Schützen: 
Condannati alla riproduzione 
dei vecchi automatismi?
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nemente reattivo, tale comunque da non 
consentire di evadere dal cerchio di una 
generica recriminazione.

Per dire qualcosa di sensato o di 
costruttivo sull’argomento bisognerebbe 
animare un modello comunicativo in gra-
do di porre in discussione o di sospendere 
gli automatismi ai quali siamo abituati. Il 
paradosso però è che mentre una simile 
esigenza si acutizza in prossimità delle oc-
casioni più ritualizzate (come nel caso di 
particolari ricorrenze storiche, contrasseg-

nate da un forte affl  ato identitario), sono 
proprio questi rituali a confi gurare i mec-
canismi di chiusura che ci condannano 
alla riproduzione degli automatismi da 
superare. 

Esotismo vs arcaismo. Da questa situa-
zione paradossale forse se ne può uscire 
soltanto approntando uno specchio nel 
quale costringere la dinamica del pieno e 
del vuoto a „vedere“ e dunque a „riconos-
cere“ sé stessa. L’acquisita consapevolezza 

dovrebbe poi contribuire a rendere plausi-
bili comportamenti innovativi.

Ora, i due maggiori gruppi linguisti-
ci della provincia si sono reciprocamente 
costituiti lungo una faglia, una frattura, ri-
tagliata in profondità e risalente alle parti-
colari circostanze che hanno caratterizzato 
le vicende locali. È questo che ha determi-
nato (e ancora in larga parte determina) 
una percezione incongruente degli avveni-
menti e che produce la diffi  coltà di com-
prendersi.

Ma si tratta di un’incongruenza per 
così dire asimmetrica, giacché la diff e-
renza è complicata da un’angolatura che 
coinvolge (opponendole) le categorie del-
lo spazio e del tempo. Mentre infatti i te-
deschi considerano gli italiani ancora alla 
stregua di un oggetto esotico – identifi can-
doli come i rappresentanti di uno spazio al 
quale non si vuole appartenere (l’Italia) –, 
a parti invertite gli italiani, privi di radici 
da rivendicare o da esibire, pensano inve-
ce che i tedeschi siano un oggetto arcaico 
e attribuiscono alla loro cultura quel tratto 
atavico (nel senso di anacronistico, retri-
vo) che denota una certo disprezzo.

Se isoliamo quest’ultimo elemento, 
abbiamo la spiegazione della diffi  denza un 
po’ rancorosa con la quale, da parte italia-
na, vengono percepiti eventi come quel-
li del bicentenario hoferiano o altre mani-
festazioni legate all’esibizione dell’identità 
tirolese. Ed è sicuramente un peccato, per-
ché soltanto attraverso una maggiore curio-
sità e un maggiore interesse per la cultu-
ra tedesca locale sarebbe possibile comin-
ciare fi nalmente a sottrarsi a quel destino 
di perdurante esotismo che ci impedisce di 
essere considerati (e di considerarci) parte 
integrante di questa terra.  ■

Gabriele Di Luca ist Leitartikler des 
 Corriere dell’Alto Adige
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