
Was hat Sie bewogen, ins Aus-
land zu gehen?
Als ich 30 Jahre alt wurde, sah ich
den Augenblick gekommen, mir ei-
nen lang gehegten Traum in Form
eines Studiums zu erfüllen. So kam
ich nach Düsseldorf, wo aus einem
Traum meine Promotionsurkunde
wurde.
Was machten Sie nach der Aus-
wanderung? Was tun Sie heute?
Es gelang mir, mich in die neue
Welt zu integrieren und die tagtäg-
lichen Herausforderungen zu be-
wältigen, die zunächst darin be-
standen, nicht in die falsche Stra-
ßenbahn einzusteigen. Das univer-
sitäre, multikulturelle Ambiente
hat mich von Anfang an in seinen
Bann gezogen, weil sich hier ein
„Raum des Denkens“, der Diskus-
sion und des Ideenaustauschs
fand. Nach der Promotion ergab
sich die faszinierende Möglichkeit,
an der Universität zu forschen und
zu lehren.
Was schätzen Sie besonders an
Ihrer neuen Heimat?
Düsseldorf ist eine multikulturelle
Stadt mit einem internationalen
Flair. Viele Köpfe aus unterschied-
lichsten Erdteilen bündeln hier
ihre kreativen Ideen. Das zeigt
sich auch am Uni-Campus, der
Menschen aller Kontinente zusam-
menführt. Die Stadt beherbergt
eine Vielzahl an Museen, architek-
tonischen Bauten, eine Oper,
Schauspielhäuser und Galerien. In
einer konnte ich, als „Ausländer“,
eigene Ölbilder ausstellen, worü-
ber ich mich sehr gefreut habe.
Was vermissen Sie an Südtirol?
Südtirol bedeutet für mich Familie,
Verwandte, Geborgenheit, Freun-
de, Sprache, aber auch ein land-
schaftliches Paradies. Es ist mir

nicht leicht gefallen, all das, war
mir so vertraut war, zurückzulas-
sen. Umso erstaunter war ich, als
ich bei der Durchquerung der Nie-
derlande denselben Gruß vernahm
wie Zuhause: „Hoi“ für Hallo.
Europa ist doch ein Dorf, und mein
Dorf ist Olang. 
Fühlen Sie sich noch als Südtiro-
ler? Wie würden Sie Ihre Identi-
tät heute beschreiben?
Südtirol, meine Heimat, ist mein
sprachlicher und kultureller Bo-
den und ich fühle mich nach wie vor
als Ualinga (Olanger). Daran wird
sich nie etwas ändern. Der Hori-
zont hat sich indes erweitert. Seit
ich nach Düsseldorf zog, habe ich
begonnen, Europa zu durchwan-
dern. Dabei stellte ich fest, dass die
Länder so vielfältig sind wie meine
Heimat, dass sich in Südtirol sozu-

sagen die Vielfalt Europas spie-
gelt: Jedes Seitental, ja jedes Dorf
hat seine Eigenheiten. Vielfalt ist,
wie Südtirol zeigt, keine Gefahr für
die eigene Identität. Es ist diese
Vielfalt, die uns zu Südtirolern
macht. Und genauso wie die Südti-
roler herzliche und hilfsbereite
Menschen sind, sind das auch die
Europäer.
Wie sehen Sie das heutige Südti-
rol aus der Ferne?
Die faszinierende Landschaft, die
kulturellen und menschlichen As-

pekte prägen meine Sichtweise
Südtirols. Politisch wünsche ich
mir, dass wir Südtiroler die Ver-
gangenheit weniger idealisieren.
Wir müssen nach vorne schauen.
Aus dem Paket ist eine zentrale
Verpflichtung für uns entstanden:
Wir dürfen die Fehler bzw. Verbre-
chen, die an uns begangen wurden,
nicht wiederholen, das heißt nie-
manden ausgrenzen oder unter-
drücken. Wir dürfen nicht denjeni-
gen zujubeln, die andere kulturell
abwerten, Sprachgruppen ignorie-
ren oder die Würde des Menschen
mit Füßen treten. Im Gegenteil:
Hier müssen wir einschreiten, vor
allem, wenn dies vor der eigenen
Haustür der Fall ist! Das sollte –
ohne anmaßend zu erscheinen –
unsere politische Rolle in Europa,
vielleicht auch in der Welt sein.

Herr K. schreibt uns:
„Ich habe ein Weih-
nachtsgeschenk be-
kommen, mit dem ich
überhaupt nichts an-
fangen kann. Kann ich
dieses in das Geschäft
zurückbringen, und
mir das Geld ausbe-
zahlen lassen?“

Leider nein. Eine Rück-
gabe dieser Art ist nur
bei Onlinekäufen (inner-
halb von 14 Tagen ab

Lieferung der Ware)
möglich und gesetzlich
vorgeschrieben, und
zwar nur durch jene
Person, die den ur-
sprünglichen Kauf ge-
tätigt hat.
Bei Kauf der Ware im
Geschäft ist in der Re-
gel die Rückgabe ge-
gen Barauszahlung
vollkommen ausge-
schlossen, und eine
Rückgabe gegen Gut-
scheinausstellung oder
Umtausch sind nur im
Kulanzweg möglich: es

hängt also allein vom Entgegen-
kommen des Händlers ab.Eine
Nachfrage beim Händler kann
aber nicht schaden: wir stellen
häufig fest, dass vielfach die Kun-
denzufriedenheit erfreulicher-
weise doch mehr wiegt als die rei-
nen gesetzlichen Auflagen. Eine
weitere Möglichkeit, das (aus
welchen Gründen auch immer)
ungeliebte Geschenk doch noch
zu nutzen, ist ein Verkauf über
Online-Plattformen oder auf
Floh- bzw. Gebrauchtwaren-
märkten, wie z.B. auch dem V-
Markt der VZS in der Bozner
Crispistraße.

Weihnachtsgeschenke gegen
Bargeld umtauschen?
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Biografie

-   1971 in Bruneck geboren
-   aufgewachsen in Olang
-   mit 30 nach Düsseldorf gezogen
-   Beginn eines Studiums der 
    Germanistik und 
    Informationswissenschaft
-   seit 2006 an der an der 
    Heinrich-Heine-Universität 
    in Düsseldorf tätig

Südtiroler in der Welt

„Europa ist
ein Dorf“

Jürgen Rauter zog 
nach Düsseldorf, um sich 

den Traum eines Studiums 
zu erfüllen. Heute forscht 

und lehrt er an der dortigen 
Universität – und 

durchwandert Europa.


