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Was hat Sie bewogen, ins Ausland zu gehen?
Nach meiner Promotion in Innsbruck war eigentlich alles für einen
Start in die berufliche Karriere in
Südtirol vorbereitet. Stattdessen
bin ich dem Ruf des Herzens gefolgt
und vor mehr als vierzig Jahren ins
Rheinland nach Leverkusen ausgewandert (touristischer Kollateralschaden). Sicherlich spielten der
Reiz einer neuen Umgebung und
die jugendliche Unbekümmertheit
eine gewisse Rolle, aber es waren in
erster Linie private Gründe und keine beruflichen Zwänge.
Was machten Sie nach der Auswanderung? Was tun Sie heute?
Angefangen habe ich als Sprachlehrer (Deutsch für Ausländer) bei den
Sprachschulen Berlitz und inlingua
und war dann stellvertretender
Schulleiter und verantwortlich für
den sozialpädagogischen Bereich
bei der Rheinisch-Westfälischen
Sprachschule in Köln. Hauptaufgabe war es, jugendliche Spätaussiedler aus Osteuropa und Ausländer
auf einen Schulabschluss oder eine
berufliche Ausbildung vorzubereiten. Seit einiger Zeit bin ich im Ruhestand und kann mich ganz meinen
ehrenamtlichen Tätigkeiten als
Schriftführer im Verein der Südtiroler in NRW sowie als Sportfunktionär im Tischtennis Kreis Düsseldorf
widmen. Als „selbsternannter Botschafter“ versuche ich den Rheinländern Land, Geschichte und Traditionen Südtirols näher zu bringen.
Was schätzen Sie besonders an
Ihrer neuen Heimat?
Die Rheinländer und die Kölner im
Besonderen sind bekannt für ihre
Offenheit und etwas lockere Lebensweise, sodass mir der Einstieg
ins berufliche und gesellschaftliche

Der Vinschger Egon Santer lebt
seit über 40 Jahren in Leverkusen.
Was er in seinem Leben gemacht
hat, was ihn noch mit seiner alten
Heimat verbindet – und warum
er hofft, dass Südtirol kein
„Alpendisneyland“ wird.

„Selbsternannter
Botschafter“
Biografie
Leben nicht allzu schwerfiel. Die
ausgesprochen günstige Lage von
Leverkusen zwischen den rheinischen Großstädten Köln und Düsseldorf ermöglicht ein breites kulturelles und sportliches Angebot.
Der Rhein vor der Haustür schafft
für einen ehemaligen Gebirgsbewohner ein ungewohntes, aber prickelndes Lebensgefühl.
Was vermissen Sie an Südtirol?
...die Berge, die Knödel, den Speck
und die Vinschger Marillen sowie
die tägliche Runde um den Haidersee und den Blick auf den Ortler…
Fühlen Sie sich noch als Südtiroler? Wie würden Sie Ihre Identität heute beschreiben?
„Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust“ – aber ich fühle mich
noch durch und durch als Südtiroler, vor allem als Vinschger, auch
wenn ich nicht der typische Trachtenmensch bin. Stolz bin ich da-

Alter 67 (verwitwet)
Geburtsort: Kastelbell
Volksschule in Kastelbell und
St. Valentin auf der Haide
Mittelschule in Mals
Staatliches Gymnasium-Lyzeum
in Bozen – 1969 Abitur
Studium der Geschichte und
Germanistik in Innsbruck
1976 Promotion zum Doktor
der Philosophie
seit 1976 wohnhaft in
Leverkusen

rauf, den Vinschger Dialekt nach
wie vor unverfälscht zu beherrschen. Im Alter soll es Tiroler ja
noch mehr zurück in die Heimat
drängen, aber ich ziehe es vor, zwischen beiden Welten hin- und herzupendeln und dies wegen der
starken familiären Bindungen auf
beiden Seiten.
Wie sehen Sie das heutige Südtirol aus der Ferne?

Kritik aus der Ferne klingt anmaßend und arrogant, deshalb sind es
eher gut gemeinte Ratschläge.
Südtirol hat in den letzten Jahren
einen ungeheuren Aufschwung erlebt und das in jeglicher Hinsicht.
Ich empfehle aber die Rückkehr zu
einer gewissen Bescheidenheit und
warne davor, die Wurzeln und die
Werte unserer Vorfahren zu vergessen. Südtirol ist keine eine Insel der Glückseligen, die Probleme
der Welt spiegeln sich auch in diesem wunderschönen Flecken Erde
wider. Daher wünsche ich Südtirol
und seinen Bewohnern eine vernünftige Balance zwischen Tradition und Moderne sowie einen sinnvollen Ausgleich zwischen wirtschaftlichen und ökologischen Interessen. Eines sollte man aber unbedingt vermeiden, aus finanziellen Gründen zu einem „Alpendisneyland“ zu degenerieren.
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