
Was hat Sie bewogen, ins Aus-
land zu gehen?
Ich bin dreimal ausgewandert: 1960
als Metzgergeselle nach Köln we-
gen der besseren Arbeitsbedingun-
gen und um Neues dazuzulernen;
1963 bin ich als junger Fleischer-
meister nach Kolumbien ausgewan-
dert, um Neues zu erfahren. Ich
habe dort in einer deutschen Wurst-
fabrik gearbeitet. 2004 bin ich als
Rentner nach Nordost-Brasilien
ausgewandert. Mit meiner mage-
ren Rente lebt man hier besser.
Was tun Sie heute?
Als Rentner kann man hier am At-
lantischen Ozean gut leben. Ich
kann mit Freunden im Meer
schwimmen, mache Ausflüge, un-
ternehme Reisen, tanze und mache
alles, was Spaß und Freude macht.
Was schätzen Sie besonders an
Ihrer neuen Heimat?
Ich schätze vor allem das Tropen-
klima, das Meer, die Kultur und die
Menschen.
Was vermissen Sie an Südtirol? 
Man denkt natürlich zurück. Ich
besuche aber periodisch die zu-
rückgelassenen Verwandten und
Freunde in meiner alten Heimat.
Leider werden es immer weniger.
Ich stehe auch telefonisch mit ih-
nen in Verbindung. Öfters bekom-
me ich Besuch aus Südtirol. Dieser
bringt mir das Nötige für die Süd-
tiroler Kost mit, damit ich mir Knö-
del, Gerstsuppe und Sauerkraut
selbst zubereiten kann.
Fühlen Sie sich noch als Südtiro-
ler? Wie würden Sie Ihre Identi-
tät heute beschreiben?
Ich bin und bleibe Südtiroler. Die
Identität eines Südtirolers in der
Welt zu erklären, ist kompliziert.
Wir sind Deutsche, haben aber ei-
nen italienischen Reisepass. Unser

Heimatland befindet sich in Nord-
Italien in den Dolomiten. Ich möch-
te sagen, ich bin 20 Prozent Italie-
ner, 20 Prozent Deutscher, 20 Pro-

zent Brasilianer und 40 Prozent
Südtiroler. Um das alles zu sein,
muss man deutsch, italienisch, bra-
silportugiesisch und südtirolerisch
reden und verstehen können.
Wie sehen Sie das heutige Südti-
rol aus der Ferne?
Südtirol ist ein schönes Land. Süd-
tirol ist ein Wohlstands-Land. Süd-
tirol hat sich seit den 60er-Jahren
wirtschaftlich hoch entwickelt. Der
politische Konflikt wurde beseitigt.
In Südtirol zählt man zu den Ar-
men, wenn das Einkommen monat-

lich unter 1.000 Euro liegt, wenn
man in einer Sozialwohnung
wohnt, wenn man ein kleines Auto
fährt und nur einmal im Jahr Ur-
laub macht. Hungern tut keiner.
Manche jammern aber dennoch.
Was extreme Armut bedeutet, ken-
nen die wenigsten. Davon gibt es in
der übrigen Welt Millionen von
Menschen. Aus einer Statistik geht
hervor, dass in Südtirol mehr Psy-
chopharmaka konsumiert werden
als im restlichen Italien. Auch die
Selbstmord-Rate ist sehr hoch.
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Südtiroler in der Welt

Der Rentner am
Traumstrand
Der gebürtige Rittner Heinrich 
Stuppner ist 1960 nach Deutschland
ausgewandert, zog drei Jahre später
nach Kolumbien und lebt heute als
Rentner in Brasilien. Über 
sein bewegtes Leben und über
jammernde Südtiroler.
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Biografie

Geboren am 6. Juni 1943 in 
Signat/Ritten

1957-1960 Metzgerlehrling 
Berufsschule in Bozen mit Abschluss

1960 ausgewandert als 
Metzgergeselle nach Köln

1963 Fleischerschule in Augsburg;
Fleischermeister

1963 als junger Fleischermeister
nach Kolumbien ausgewandert,
gearbeitet in einer deutschen
Wurstfabrik

1966 geheiratet in Holland 

1966 Beruf gewechselt, ich war 
bis zur Pensionierung 2004 im
Gastgewerbe selbständig tätig

2004 als Rentner umgezogen 
nach Brasilien, wohne bis heute 
am Strand von Meireles im 
Nordosten Brasiliens

Habe einen super Sohn mit zwei
lieben und gesunden Zwillingen,
Erik und Natalia


