Die Südtiroler Option 1939:
Rezeption, museale Darstellung,
Erinnerungs- und Erfahrungsgeschichte

In Anbetracht des bevorstehenden
75-Jahr-Jubiläums des Optionsabkommens von 1939 am 23. Juni
2014 ist es an der Zeit, Bilanz zu
ziehen über die bisherige Rezeption
der Südtiroler Option im Sinne einer wohl einzigartigen Migrationsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Es
geht zentral um die Frage, wie dieses Ereignis nachhaltig die Mentalität in Nord-/Ost- und Südtirol, in
Italien und Österreich prägte. Untersuchungsgegenstand sind daher
einerseits vorhandene Archivmaterialien und Literatur, andererseits
aber vorhandene und noch zu erstellende Zeitzeugnisse, deren Vergleich und deren Analyse mit modernen Forschungsansätzen und
deren Verortung in der heutigen
Lebenswelt. Die Einzigartigkeit der
Quellenlage in Bezug auf den gewählten geographischen Rahmen
und die soziokulturelle Bedeutung
des bevorstehenden Jubiläums des
Optionsabkommens drängen auf
die Erstellung einer Wissensbilanz
für eine wissenschaftliche, museale
und didaktische Aufbereitung der
Option zum Gedenktag 2014.
Der 75. Jahrestag zum Umsiedlungsabkommen am 23. Juni 2014
ist der nächste zu erwartende Jubiläumstag in Zusammenhang mit
den Optionsereignissen 1939. Für
den Gedenktag sind eine Reihe von
Erinnerungsveranstaltungen, mitunter populistisch unterwanderte,
zu erwarten. Dennoch werden Jah-

restage und Jubiläen, die in regelmäßigen Abständen Aufmerksamkeit erregen, meistens ebenso
schnell wieder vergessen, wie sie
aufgekommen sind. Um dem vorzubeugen, soll auch eine Reihe von
nachhaltigen Maßnahmen angedacht werden. Im Zuge des beantragten Projektes soll daher untersucht werden, wie mittels der entstandenen Zeitzeugnisse, der Analysen von Literatur und Archivmaterialen, einerseits neue wissenschaftliche Erkenntnisse einem
breiteren Publikum zugänglich gemacht werden können. Eine Vermittlung der Thematik im Rahmen
von Webseiten, von Sonderausstellungen in Museen im Bundesland
Tirol (Zeughaus Innsbruck) und in
Südtirol (Museum Gherdeina in
Gröden) bzw. mittels unterschiedlicher Publikationen sollen ausgelotet und entsprechende Vorarbeiten geleistet werden. Zentral soll
dabei auch eruiert werden, ob und
wie mittels Zusammenarbeit mit
Schulen und LehrerInnenorganisationen die Projektergebnisse bekannt gemacht werden können, z.B.
in Form von LehrerInnen-Fortbildung und SchülerInnengesprächen
mit ZeitzeugInnen. Durch eine Orientierung an Lernenden soll das
Thema der Option andererseits in
Bezug zum heute wieder steigenden Populismus in den politischen
Fraktionen im Bundesland Tirol und
in Südtirol gesetzt werden und
gleichzeitig für mehr Toleranz in
unseren globalisierten Migrationsgesellschaften plädieren.
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South Tirol and the “Option” of 1939:
Perception, Memory and Rememberance, Presentation in
Museums and Exhibitions
In view of the forthcoming 75-yearanniversary of the signing of the
“option”-agreement on June 23rd
2014 it is time to take stock of the
perception of the “Option” as a
unique history of migration in the
20th century. The central question
will therefore focus on how these
events have deeply shaped the
mentality of the people in North,
East and South Tyrol, in Italy and
Austria. Consequently archival material and literature are equally the
subject for analysis as the oral histories of contemporary witnesses,
their comparison and analysis with
recent research approaches and
their localization in today’s living
environment. The uniqueness of
the primary sources for the chosen
geographical framework and the
socio-cultural importance of the
imminent anniversary press for the
preparation of a balance of
knowledge as a basis for scholarly
research, for exhibitions and educational use.
The 75-year-anniversary of the signing of the „Option“-agreement on
June 23rd 2014 is going to be the
next jubilee celebrated on a larger
scale. For this day of commemoration a series of memorial activities –
some exploited by right-wing populism – are expected. On the other
hand anniversaries and jubilees
that arouse attention on a regular
basis are often forgotten quite rapidly after the ebbing of interest. In

order to prevent this some longterm measures are planned in this
project. One of the focusses will
therefore explore ways that enable
a broad dissemination of Oral Histories, analysis of literature and
archival material, images and videos as well as popular music-themes
and scholarly research. The spreading of well researched information
via Websites, travelling exhibitions
in North and South Tyrol and various types of publications such as
leaflets, books and journals shall be
applied and studied. Central to this
experiment is going to be a widespread collaboration with schools,
teachers and teacher organizations.
We see them as important multipliers who should not only contribute
to the dissemination of the research-results but should help in
creating these results. This pedagogical orientation is necessary
because of the growing fascination
of right-wing populist parties for
younger generations in both in the
Land Tirol and the Province of
South Tirol. We hope that the project can thus further understanding
and tolerance in our globalized
culturally diverse societies.
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