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Nach 1945 zeigen sich die Folgen der Option von 1939.
Damals stand die Südtiroler Bevölkerung vor der Alternative, ins
Deutsche Reich abzuwandern oder im Land zu bleiben.
Rund 86 Prozent optierten für die Auswanderung, etwa 75.000
Personen verließen Südtirol tatsächlich.
Nach Kriegsende wollen viele zurückkehren, sind aber staatenlos.
Viele stehen mit leeren Händen da und sind nicht mehr willkommen.
Die Frage, wie weit sich Optanten und Optantinnen mit dem
Naziregime eingelassen haben, verhindert eine schnelle Rückerlangung der Staatsbürgerschaft. Doch bald setzen sich die
ehemaligen NS-Eliten durch, werben für die Rückoption, bilden
Seilschaften und bestimmen das politische Leben mit.
Die Beiträge dieses Bandes liefern eine erste umfassende Analyse
der Folgen der Aus- und Rückwanderung und zeigen den langen
Schatten der Option bis in die Gegenwart auf.
Dopo il 1945 diventano evidenti le conseguenze dell’opzione
del 1939, che aveva costretto la popolazione sudtirolese ad affrontare
l’alternativa tra emigrare nel Reich tedesco o rimanere nel paese.
Circa l’ 86 % aveva optato per l’emigrazione, ma circa 75.000 persone
avevano lasciato effettivamente l’Alto Adige.
Dopo la guerra molti di loro volevano tornare ma erano apolidi.
Molti non avevano più nulla e non erano più benvenuti. Il possibile
coinvolgimento con il regime nazista impediva un rapido riacquisto
della cittadinanza. Ma presto le vecchie elites, in parte naziste,
recuperarono il predominio in Alto Adige, fecero propaganda per
la riopzione, formarono cordate e determinarono la vita politica.
Il volume fornisce la prima analisi completa delle conseguenze
dell’emigrazione e del ritorno e mostra la lunga ombra dell’opzione
che si proietta fino ai nostri giorni.
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