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Oberstudienrat Franz Xaver Perkhofer lebt in Wenns im Pitztal. Gemeinsam mit seiner Tochter bewohnt der

ehemalige Volksschuldirektor, Organist, Chorleiter und Kapellmeister ein Haus im Zentrum. Franz Perkhofer

raucht gerade seine Frühstückspfeife, als ich ihn gegen 10 Uhr am Vormittag besuche. „Sie sammeln also so

Überbleibsel“, meint Herr Perkhofer auf meine Erklärung, dass ich Gespräche mit 100-Jährigen führe.

Meine Sippe ist 

ein richtiges Lehrernest

Franz Xaver Perkhofer, Lehrer und Musiker, geboren 1905
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Haben Sie wirklich das Gefühl, dass Sie ein Über-

bleibsel sind?

Ja. Ich habe vier Schwestern gehabt und drei

Brüder, einer ist schon als kleines Kind gestor-

ben. Ich bin das Überbleibsel. Ich bin der zweit-

älteste Bub gewesen und übrig geblieben. Die

anderen beiden Brüder sind gestorben. Einer als

Schulinspektor in Landeck, der Hermann, und

der Sepp als Tischlermeister. Die Schwestern sind

schon lange tot. Von meinen Mitschülern und

Studienkollegen bin ich auch der letzte.

Welches Gefühl ist es, wenn man der letzte ist?

Ich bilde mir gar nichts ein. Mein letzter

Klassenkamerad ist vor zwei Jahren gestorben.

Das war der letzte, den ich gut gekannt habe.

Von meinen Bundesbrüdern aus der Verbindung

Alemannia lebt auch keiner mehr. Ich bin wirk-

lich ein Überbleibsel.

Haben Sie auch das Gefühl, ein Überbleibsel aus

einer anderen Zeit zu sein?

Das will ich gar nicht behaupten, nein. So groß

ist die geschichtliche Bedeutung nicht, dass ich

mir das einbilde. Ich habe viel erlebt in meinen

hundert Jahren. Ich kann nicht alles erzählen, da

würden wir nie fertig. Der Doktor Dabringer hat

mich einmal ausgefragt, aber etwas hat er ganz

vergessen, meine Teilnahme am Krieg, aber das

war für ihn nicht so wichtig. Er hat mich

gekannt, weil er fast 30 Jahre Sprengelarzt war.

Wir haben mit ihm gut geschafft, wir waren gute

Freunde. 

Sie rauchen noch jeden Morgen eine Pfeife?

Ja, eine, zwei, halbvoll. Das mache ich schon seit

meinem 20. Lebensjahr.

Es hat Ihnen nicht geschadet.

Ich bin kein übermäßiger Raucher, ich habe

immer mit Maß geraucht. Mäßigkeit war meine

wichtigste Einstellung. 

Worauf hat sich die Mäßigkeit bezogen, worin waren

Sie mäßig?

Ich sage sogar im Pfeifenrauchen, im Trinken

sehr, ich war kein Trinker. Ich trinke heute noch

ein halbes Glas Wein, wenn es sein muss. Ich war

nie besoffen. Bei allem, wo man übertreiben

kann, habe ich mich gehütet. Insofern bin ich

gut gefahren. Ich habe eine Menge Kollegen und

Kolleginnen gehabt, die in meiner Schule gear-

beitet haben. Ich habe versucht, mit allen gut

auszukommen. Ich habe nicht den Vorgesetzten

gespielt, sondern den Kollegen, und das haben

sie gern gehabt. Sie schätzen mich auch heute

noch, weil ich so liberal war. Wo es irgendwie

möglich war, ein Maß zu finden, habe ich es ver-

sucht und getan.

Entspricht die Mäßigkeit Ihrem Naturell?

Ich habe sie auch mitbekommen von meinen

Eltern. Meine Eltern waren auch sehr mäßige

Leute.

Sie kommen aus eher bescheidenen Verhältnissen.

Ganz bescheidenen Verhältnissen. Mein Vater

war Handwerker, ein Maurer, Polier, und neben-

bei ein bisschen Bergbauer. Die Landwirtschaft

war nicht gewaltig, sieben, acht Stück Vieh. Im

Gebirge ist das ja schon viel. 

Sie sind Ende Oktober 1905 geboren.

Sieben Wochen zu früh. Ich war sehr klein. Ich

habe einmal eine Aufstellung gelesen über zu

früh geborene Säuglinge; nach dieser Aufstellung

habe ich bei der Geburt ungefähr eineinhalb Kilo

gewogen. Ich habe überlebt. Alle meine

Geschwister habe ich überlebt.

Sie haben einen Lebenswillen gehabt, von Anfang

an.

Möglich. Meine Mutter hat gesagt, die ersten vier

Wochen habe ich nie die Augen aufgemacht. Nur

wenn sie mit einem kalten Tuch drüber gefahren

ist, einen Moment, dann habe ich wieder
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geschlafen. Ich habe einen wichtigen Teil mei-

nes Lebens schon als Kind verschlafen. 

Waren Sie ein Sorgenkind für die Mutter?

Nein. Die hat mich auch verwöhnt. Vier

Mädchen sind gewesen. Der erste Bub ist gestor-

ben, und wie ich dann gekommen bin, hat der

Vater gesagt, sie soll gut auf mich schauen.

Meine Geschwister haben mich sehr verwöhnt.

Wie war das damals, wenn man verwöhnt wurde?

Mit Kleinigkeiten, mit Guterle. Wir haben ein

wunderbares Familienverhältnis gehabt. Zwei

Schwestern sind über 90 geworden, die anderen

fast 90. 

Der Vater wird nicht viel da gewesen sein als

Maurerpolier.

Der war viel in der Schweiz. Im Jahre 1911 ist

Zams, meine Heimatgemeinde, abgebrannt. Weit

über fünfzig Häuser sind verbrannt. Danach hat

mein Vater da in seinem Beruf gearbeitet. Ich

habe meine Heimatgemeinde, ein großes Dorf,

zum ersten Mal vom Galugg aus gesehen, das ist

ein Berghügel. Ich bin vorher nie ins Dorf

gekommen, ich war zu klein. Ich habe es zum

ersten Mal gesehen, als es gebrannt hat. Das ist

eine schlimme Erinnerung. Die Hälfte des

Dorfes ist abgebrannt. 

War Ihr Elternhaus ganz in der Einschicht?

Das war auf dem Berg oben, in einem Weiler,

Rifenal. Unser Haus stand etwas höher am

„Schweighof“, vier Häuser.

Sie sind in die Schule nach Zams gegangen?

Nein, in Rifenal war eine eigene Volksschule. Da

bin ich acht Jahre gegangen. Ich habe nicht weit

zur Schule gehabt, sie war am Schweighof. Das

war eine einklassige Schule. Das hat es damals

gegeben. Da waren ungefähr 25 bis 30 Kinder im

Durchschnitt. Ich selber habe als Lehrer die ein-

klassige Schule gern gehabt. 

Was ist das Besondere an einer einklassigen Schule?

Das ist erzieherisch einmalig, weil die älteren

Kinder Miterzieher sind und die Kleinen von

den Großen lernen. Die einklassige Schule ist

eigentlich das Ideal der Schule, aber natürlich

nicht mit über hundert Kindern. So etwas hat es

auch gegeben. Im Pitztal in St. Leonhard war

eine einklassige Schule mit über hundert

Kindern!

Sechzig Kinder, das ist auch schon eine große Zahl

in einer Klasse. Wie unterrichtet man die?

In vier Abteilungen: die Kleinen, die

Erstklassler; dann die zweite Gruppe, die Zweit-

und Drittklassler; dann die Mittelstufe: vierte,

fünfte Klasse, und die Oberstufe, die letzten drei

Jahrgänge. 

Wenn ich die Kleinen unterrichtet habe, haben

die Großen eine Stillarbeit gehabt und die

Mittleren auch, eine Rechenaufgabe, einen

Aufsatz. Mit den Kleinen habe ich das

„Fundament der Wissenschaft“ begründet. Lesen,

Schreiben sind heute noch wichtig, wichtiger

als alle anderen Realienfächer. Lesen überhaupt.

Für die Kleinen ist das Lesen eine ganz gewaltige

Leistung. Ganz gewaltig. Das ist die größere

Leistung, als wenn einer eine Dissertation

schreiben muss. 

In Wenns habe ich meistens die Oberstufe

gehabt. Mit der habe ich gut geschafft. Da habe

ich immer noch Verbindungen mit den

Schülern. Sie besuchen mich, den alten Lehrer. 

Sie haben die Kinder immer gern gehabt.

Ja, sehr, ich hab sie heute noch gern. Es stört

mich nicht, wenn in meinem Haus Kinder her-

umlaufen. Mein Obstgarten war immer auch

offen für die anderen Kinder, da haben sie

gespielt und auch Schule gehalten. Das hat mir

selbst Freude gemacht. Es gibt nichts Schöneres,

als mit Kindern zu arbeiten. Es gibt auch keinen

schöneren Beruf als den Lehrerberuf, den

Volksschullehrerberuf, den Elementarunterricht. 
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Herr Perkhofer, kann man beschreiben, was das

Schöne ist, was Ihnen an den Kindern und am Beruf

so gefallen hat?

Das kann man nicht beschreiben. Das kann von

Fall zu Fall verschieden sein. Es gibt Kinder, die

einem Freude machen, und Kinder, die einem

Schwierigkeiten machen. Aber man muss auch

die gerne haben. Auch wenn eine strenge Hand

notwendig ist. Dass man mit den Eltern ein gutes

Verhältnis hat, das ist auch wichtig. Mir scheint,

ich bin vom Jahre 1929 an aktiv gewesen bis zum

Jahr 1970. Jetzt bin ich ein Faulenzer. 

Aber Sie sind immer noch Lehrer, Musiklehrer?

Jetzt nicht mehr. Bis vor zehn, fünfzehn Jahren,

da habe ich es aufgegeben. Ich habe dafür

gesorgt, dass meine Nachkommenschaft meine

Aufgaben übernimmt. Die Kinder sind alle musi-

kalisch. Ich habe fünf Kinder, dreizehn Enkel und

dreiundzwanzig Urenkel. Die sind alle schon

erwachsen, und auch davon sind viele Lehrer, die

haben meinen Beruf erwählt. Ich sage, meine

Sippe ist eigentlich ein richtiges Lehrernest. 

Sind alle mit soviel Begeisterung bei der Sache wie

Sie?

Ich glaube schon. Einer der jüngeren Enkel, der

Christian, ist an der Volksschule Wenns. Sein

Vater Eduard war Direktor der Hauptschule

Wenns, wo auch dessen älterer Sohn Gert unter-

richtet. Ich habe sie gern, die Wenner, sie sind

ein nettes Völkl. 

Sie waren auch immer ein humorvoller Mensch,

scheint mir.

Ohne Humor geht es nicht. Humor muss man

haben. 

Den braucht man auch als Lehrer.

Ja. Die Kinder haben es gern, wenn man selbst

Humor zeigt in der Schule. Ich habe in Wenns,

ich habe es nicht gezählt, ich kann nur schätzen,

ungefähr 1500 Schüler gehabt. Sehr viele von

meinen Schülern sind schon gestorben. Meine

Schüler sind vorausgegangen. Hoffentlich erwar-

ten sie mich. Und viele meiner Schüler sind

schon alte Männer und Frauen. Es gibt schon

Neunzigjährige. Manche sind in den besten

Jahren gestorben. Man lebt mit der Bevölkerung.

Ich freu mich, wenn ein paar neue Erdenbürger

zur Welt kommen in Wenns, und ich bin nicht

erfreut, wenn uns einer verlässt.

Welche Einstellung bekommt man zum eigenen

Sterben, wenn man so viele gehen sieht?

Ich muss es dem lieben Gott überlassen. Wie er

es schickt, so kommt es. Ich hoffe schon, das es

einigermaßen gut geht. Und dass diejenigen, die

vor mir gestorben sind, Schüler, meine Frau,

meine Söhne, Eltern, Großeltern, mich erwarten

und mir beim Hinübergehen ein bisschen helfen.

Denkt man manchmal ans Sterben, wenn man so alt

ist wie Sie?

Jeden Tag. Das ist mein eigentliches Denken.

Meine eigentliche geistige Beschäftigung. Das

Letzte, das kommt. Ich denke jeden Tag, Tag und

Nacht denke ich ans Nicht-mehr-Sein. Ich will

Sie nicht ausfratscheln über Ihre religiöse

Gesinnung. Sind Sie Katholikin?

Ja, ich bin katholisch. 

Wissen Sie, was für mich das größte Ereignis in

der Weltgeschichte ist? Das größte Ereignis, ein

scheinbar kleines Ereignis, ist der Satz, wo Maria

sagt: „Siehe, ich bin eine Magd des Herrn.“ In

dem Augenblick fängt das Heil der Welt an, ver-

stehen Sie? Denn Christus ist zur Welt gekom-

men und hat der Welt seine Botschaft gebracht.

Ohne Christus gibt es kein Christsein. Und die-

ses Christsein ist auf dieses einzige Ja-Wort

begründet. Und für mich ist dieses Ja-Wort der

Ursprung der Menschheitsgeschichte mit

Christus. Für mich ist dieses Wort: „Siehe, ich

bin eine Magd des Herrn“, das wir täglich beten,

ein Wort des Gehorsams. Wenn Maria nicht ja
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gesagt hätte, dann gäbe es kein Christentum. Da

fängt die Weltgeschichte erst an. Was vorher ist,

ist nur Vorstufe. 

Das ist die Herausforderung für jeden Christen.

Ja. Denken Sie beim Ave Maria an dieses Wort.

Das Wort, das eigentlich die Weltgeschichte

gründet. Und das Schlimmste, die größte Prüfung,

die Jesus von Gott aushalten hat müssen, wissen

Sie, was das ist? Die Versuchung mit dem Wider-

sacher war eine große Prüfung. Ungeheuer. Und

verschiedene Ereignisse, das bittere Leiden und

Sterben, die Passion, waren furchtbar. Aber die

schlimmste Prüfung ist eigentlich, wenn Jesus

sagt: „Eli, eli, lama sabachtani.“ Mein Gott,

warum hast du mich verlassen. Die Gottver-

lassenheit ist das Schlimmste, und diese Prüfung

hat Jesus überstanden. Im Grund genommen ist

das eigentlich das Los der Verdammten.

Verdammtsein in der Hölle.

Das ist einem ziemlich nahe, wenn man selbst einmal

vor dem Ende stehen wird. Ob man zu den

Verdammten gehören wird oder zu den Geretteten. 

Ich bedaure die Leute, die an der Wahrheit vor-

beigehen. 

Herr Perkhofer greift nach seinem Glas Wasser. Sein

wichtigstes Getränk, sagt er. Dann erzählt er, dass er

eigentlich Maler werden wollte. Aber er hat von der

Kunstgewerbeschule später an die Lehrerbildungs-

anstalt gewechselt.

Ihr Vater war Maurer, Sie hatten eine Landwirt-

schaft, Sie sind in die Schule gegangen während des

Ersten Weltkriegs. Ein Kind an eine Kunstgewerbe-

schule oder eine Lehrerbildungsanstalt gehen lassen,

das war doch ungewöhnlich. 

Das verdanke ich meinem Onkel, der in Innsbruck

Professor an der Realschule war. Ich war bei ihm,

einmal habe ich sogar bei ihm gewohnt, in der

Sternwartestraße in Hötting. Er hat immer meine

Zeichnungen gesehen, wenn er auf Besuch gekom-

men ist, und einmal hat er gesagt: „Der Bub hat

Talent, den müssen wir fördern.“

Wer hat die Ausbildung bezahlt?

Meine Eltern. Wir Studenten sind in einem

Internat gewesen bei den Benediktinern. Und

später waren wir „Bettelstudenten“. Man hat ein-

mal in der Woche um ein Mittagessen und um

ein Abendessen zu den Kapuzinern oder den

Jesuiten oder zu privaten Personen gehen müssen.

Einmal habe ich im „Tirolerhof“ gegessen. Zuerst

hat man einen Protektor gehabt, der einen

geschickt hat. Unser Religionsprofessor, Anton

Müller, der Bruder Wilram, hat für die Studenten

viel getan. Er hat für sie Kostplätze besorgt. Man

ist willkommen gewesen. Es war nett. Es war ein

buntes Menü, jeden Tag. Bei den Kapuzinern hat

man Knödel gegessen, bei den Jesuiten öfters

Fleisch. Und einmal habe ich bei einem Arzt,

Dr. Steiner, dessen Frau eine Zammerin war,

privat einen Kostplatz bekommen. Die haben

mich liebenswert aufgenommen. 

Wo war Ihr erster Posten?

Der war in Strengen bei Landeck. Im nächsten

Jahr war ich in See im Paznaun, im Nachbartal.

In Strengen war ich in einer dreiklassigen

Schule, in See in einer zweiklassigen Schule.

Hat Ihnen das Unterrichten von Anfang an gefallen?

Ja, sehr, sehr. Vor drei, vier Jahren haben mich

noch ehemalige Schüler aus Strengen besucht.

Und einer hat mir schon jetzt zum 100er gratu-

liert. Die haben mich noch nicht vergessen. In

den Jahren 25/26 war ich in Strengen.

Haben Sie Ihre Schüler mit Namen in Erinnerung?

Die ganze Klasse in Strengen habe ich in

Erinnerung. Einer oder zwei fallen mir manchmal

nicht ein. Das war die Oberstufe, da hatte ich 38

oder 39 Schüler, davon ein Drittel mit

Familiennamen Zangerl. Ein Zangerl hat mich

auch besucht. 
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Haben Sie viel gesungen mit den Kindern?

Ja, viel, sehr viel. In Wenns habe ich einmal

einen Knabenchor gehabt. Deswegen bin ich

dann ...

... das war während des Nationalsozialismus ...

... ja, weil ich mit dem die Primizmesse ge-

sungen habe für einen Einheimischen. Das war

verboten. Wie soll ich sagen? Alles, was halt

ein bisschen klerikal klang oder mit der Kirche

zu tun hatte, war verboten. Der National-

sozialismus war eine sehr schlimme Zeit, eine

ganz schlimme Zeit. Der Holocaust, überhaupt

die ganze Ideologie. 

Wie stark war der Nationalsozialismus in Tirol?

War schon stark. Wir haben auch National-

sozialisten gehabt in Tirol. Ich kann jetzt da

keine genauen Angaben machen. Ich habe viele

Mitbürger gehabt, die waren angesteckt, und sol-

che, die nicht angesteckt waren, zu denen habe

ich gehört. 

Was war der Grund dafür, dass Sie nicht angesteckt

wurden?

Weil ich gewusst habe, dass das alles eine Lüge ist.

Der ganze Nationalsozialismus ist eine furchtbare

Lüge. Das ganze Nazitum war christenfeindlich,

kirchenfeindlich. Es hat die Protestanten und den

Katholizismus abgelehnt. Der Hitler war ein

Österreicher aus Braunau. Muss ein nettes

Städtchen sein. Hitler war ein Österreicher und

hat die Preußen regiert. Und Historiker behaup-

ten, Hitler war die Strafe für Königgrätz, der

Fluch von Königgrätz. Indirekt hat er sich als

Österreicher gezeigt. Ich habe damals „Mein

Kampf“ gekauft. Aus einem gewissen Grund, weil

man aus diesem Buch herauslesen konnte, dass

Hitlers Anschauungen falsch sind. Die

Amerikaner haben nach dem Krieg mein Haus

besetzt, und haben meine Wohnung „gehütet“,

frage nicht wie, und die haben auch in meiner

Bibliothek gewühlt, besonders in meinem Herder-

Lexikon; das Buch „Mein Kampf“ haben sie mit-

genommen. Ja, das war eine schlimme Zeit.

Sie sind wegen dieser Primizmesse mit dem

Knabenchor...

... ja, ja, sie haben gesagt, ich gründe da eine

Gegenjugend, eine Anti-Hitler-Jugend. Ich war

aber unpolitisch. Und eben, weil ich mich so

eingesetzt habe für eine feierliche Primiz, bin ich

an die Schule nach Huben im Ötztal versetzt

worden.

Da sind Sie zum Kreisschulrat zitiert worden?

Ja, ich bin bald nach Schulbeginn zitiert worden.

In Huben habe ich etwas getan, was für die Nazis

ein Verbrechen war: Ich habe mit den Kindern

das Schulgebet verrichtet. Das war verboten. Im

Herbst 1938 ist ein Erlass gekommen mit Lied-

vorschlägen, wo der Führer gelobt und gepriesen

wird. Eines habe ich mir gemerkt, das könnte ich

brauchen. Da habe ich mit meinen sechzig

Schülern in der einklassigen Schule dieses Lied,

ich kann es nicht mehr, auswändig gelernt, und

wir haben es einmal in der Woche als Schulgebet

benützt. Und sonst haben wir Vaterunser gebetet.

Und eines schönen Tages ist Inspektion. Die Tür

geht auf, und der damalige Schulinspektor, ein

Mords-Nazi, kommt der bei der Tür herein. Die

ganze Klasse ist aufgestanden: „Heil Hitler.“

Heimlich hat es mich gefreut, nicht wegen des

„Heil Hitler“, sondern weil ich diese Reaktion

nicht erwartet hatte. Zehn Minuten hat er das

Klassenbuch kontrolliert, es war alles in

Ordnung. Ein SS-Mann war als Begleitung dabei.

Als sie weg waren, habe ich gesagt: „So, Kinder,

jetzt tun wir beten.“ Aber es ist trotzdem publik

geworden, dass ich in Huben immer noch das

verbotene Gebet bete. Im Jahr darauf bin ich

dann strafweise nach Hochasten gekommen. Ich

bin jeden Tag auf und ab spaziert, Winter und

Sommer. Die Bergstrecke war eine Stunde

Gehzeit. Es war auch eine einklassige Schule mit

zwanzig Kindern, das war schön.
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Waren Sie gar nicht so böse über die Strafversetzung?

Nein, gar nicht, absolut nicht. Ich bin damals

froh gewesen. Nach vierzehn Tagen bekomme ich

aus Imst einen Wisch: „Sie haben sich sofort zu

rechtfertigen, warum Sie in Huben das Schul-

gebet verrichtet haben.“ Was tu ich jetzt? Lügen

darf ich nicht, lügen tu ich nicht. Habe ich

zurück geschrieben: „Bezüglich Ihres Vorwurfes

sehe ich nicht ein, dass man ein Lied verbietet,

das für den Führer bestimmt ist.“ Das haben sie

„gefressen“. 

Sie waren auch im Krieg?

Ja, drei Jahre. Von 42 im Jänner bis 45 im Mai.

Ich habe zwar schöne Erinnerungen an meine

Militärdienstzeit, weil ich bei einer Kompanie

war, in der eine gute Kameradschaft war. Es war

eine Ersatzkompanie, lauter ältere Semester. Ich

war bei der Kompanie gut aufgehoben, außerdem

hat mich der Chef bevorzugt. Ich war gerade

beim Essenholen und bin dem Chef begegnet,

und der war ein prima Mann, auch ein Katholik,

Gott hab ihn selig. „Sie sind doch erst in meine

Kompanie gekommen,“ sagt er. „Wie gefällt es

Ihnen?“ „Ja, ganz gut.“ Ein paar Tage darauf lädt

er mich ein in die Schreibstube. Mein Vorgänger

war ein Mordsnazi, den hat er auf Urlaub ge-

schickt. Er hat gesagt: „Wissen Sie, warum ich

Sie geholt habe? Weil ich in Ihren Wehrpass

geschaut habe, und da war ein religiöses Bild

drinnen, und da wollte ich mir den Mann noch

näher anschauen.“ Und dass ich Lehrer bin, ist

auch drinnen gestanden. Da hat er mich auf-

genommen als Schreibkraft. Ich war bis zum

Ende des Krieges in der Kanzlei. Ich habe aber

auch alle soldatischen Übungen mitmachen

müssen, damit ich nicht vergesse, dass ich Soldat

bin. Ich habe noch ein ganzes Kompaniever-

zeichnis da. 

Sie waren nie an der Front?

Am Rückweg schon, am Rückweg war eine Front.

Da bin ich verwundet worden. Da haben wir

schon etwas mitgemacht. Wir sind am 30. Septem-

ber 1944 in Athen abmarschiert zum Rückzug.

Es hat nicht Rückzug geheißen, aber wir mussten

uns zurückziehen, weil der Engländer vorrückte.

Der Engländer ist von Afrika über Kreta nach

Hellas. 

Haben Sie gewusst, dass der Krieg verspielt ist?

Das hat man wohl gewusst. Dann sind wir zu Fuß

von Bojati, wo wir waren, nach Norden abmar-

schiert durch ganz Griechenland bis Saloniki,

von dort weiter, weiter über Mazedonien, ins ser-

bische Gebiet und ins albanische Gebiet, alles zu

Fuß. Wir sind durch den Kosovo marschiert, mit-

ten im Winter, über Berg und Tal, über sieben

Pässe, bis wir den letzten Pass erreicht hatten,

Podromania, von Rogatitza bis nach Sarajewo.

Das letzte Stück sind wir sogar mit dem Last-

wagen gefahren. Dann war ich vier Wochen in

Sarajewo. Gefaulenzt. 

Sind Sie in Gefangenschaft gekommen?

Auch in Gefangenschaft. Das ist ein Kapitel für

sich, die Gefangenschaft. In die amerikanische

Gefangenschaft bin ich gekommen, in Bayern, in

der Nähe von Rosenheim. Vorher war ich ver-

wundet worden, in Kakani, da sind wir von

Partisanen überfallen worden. Wir waren zu viert

auf der Flucht vom Tal hinauf auf die Höhe, wo

das Bataillon eine Bastion hatte. Wir sind in

einem Schützenloch gesessen und wären gern

den Hang hinauf bis zum Ziel gerobbt. Der Feld-

webel hat es als erster versucht, ist aber nicht

weit gekommen und ist am Hintern angeschossen

worden, ebenso der Unteroffizier. Beide sind den

Hang wieder hinuntergerollt. Ich bin dann

ungefähr so weit gekrochen wie die beiden

Kameraden, mir haben sie den Fuß durchge-

schossen. Dann sind wir zu dritt als Patienten im

Erdloch gelegen. Der Zillertaler hat gesagt, er

versucht es nicht mehr. Als es gedunkelt hat,

sind wir hinauf gekrochen. Jetzt haben sie uns

nicht mehr gesehen. 
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Da kommt der Hauptmann Häuser von der

ersten Kompanie und meldet, dass nur mehr

sechs Mann übrig geblieben sind, die anderen

sind von den Partisanen aufgerieben worden. Da

sind wir drei nun gelegen, nichts zu essen, nichts

zu trinken, kein Wasser, aber wenigstens noch

am Leben. Das war am Gründonnerstag. Die

Gefechte mit den Partisanen sind bis zum

Karsamstag weitergegangen. Am Freitag, dem

Karfreitag, hat ein Flieger, ein sogenannter

Fieseler-Storch, bei einem Erkundungsflug unse-

re schlimme Lage erkannt. Zwei ukrainische

Bataillone haben die Partisanen verjagt und uns

befreit. Und am Ostersonntag haben wir wieder

Wasser getrunken und Kuchen gegessen. Die

Leute von Kakani haben uns zu essen gebracht,

obwohl wir Feinde waren. Das war ein besonde-

res Ostern. Am Tag darauf sind wir ins Lazarett

gekommen. Vom Lazarett aus sind wir ins

Lazarett nach Tuzla gebracht worden und dann

nach Agram und ein paar Tage später nach

Krainburg. Die Lehrerbildungsanstalt von

Krainburg ist das Soldatenquartier gewesen.

Dann ist es noch ein weiter Weg bis nach Hause. 

In Tirol sind Sie gefangen worden?

Ich war in Krainburg im Lazarett. Der Haupt-

mann Häuser hatte eine Aufgabe für mich,

Stabsfeldwebel Liese und mich hat er gebeten,

eine wichtige Meldung nach Klagenfurt zu über-

bringen. Einen Sack voll Akten. „Aber Sie

müssen zu Fuß gehen von Krainburg raus.“

Gehen wir halt. Inzwischen hat der Rückzug

schon begonnen, Wagen für Wagen kommen an

uns vorbei, keiner nimmt uns auf, uns Spazier-

gänger. Endlich hat uns einer mitgenommen bis

zum Wurzenpass. Dort ist eine Gruppe von

Fahrzeugen von Partisanen überfallen worden.

Wir sind ausgestiegen, es war uns zu gefährlich,

und wir sind zurückmarschiert bis Jesenice, wo

die Bahn nach Kärnten geht. Dort hat uns um

drei Uhr Früh wieder ein Lastwagen mitgenom-

men. Uns zwei, den Liese und mich. 

Und, ah, ja, dann haben wir ein Quartier

gesucht und ein einfaches Häusl gefunden. Als

wir hinein kommen, haben wir gesehen, dass das

die Volksschule von Rosenbach war. Da haben

wir in den Schulbänken Quartier gemacht. In

der Früh hatten wir Glück und konnten bis

Klagenfurt fahren. Klagenfurt ist eine freie Stadt

gewesen, weil die Amerikaner am Vormittag

kommen sollten. Wir haben zuerst noch unser

Paket abgegeben. Nachher sind wir in das

Soldatenheim, haben ein Bier getrunken und auf

den Einmarsch der Amerikaner gewartet. Wir

sind in einen Park, da kommen zwei Amerikaner

auf uns zu, wir sind auf dem Bankerl gesessen.

„Sind Sie von der Deutschen Wehrmacht?“ 

Die haben beide Deutsch gesprochen? 

Ja. „Tun Sie das weg da. Das Emblem, den Adler.

Haben Sie Waffen?“ Sage ich: „Nein.“ Wohl, der

Liese hatte einen verrosteten Trommelrevolver,

ungeladen, und ich hatte eine leere Pistolen-

tasche. Dann haben sie uns Zigaretten gegeben.

Sie haben gesagt, am Nachmittag fährt ein

Transport nach Salzburg. Sie haben uns gehen

lassen. So ist es auch gewesen. Am Nachmittag

war ein riesiges Gedränge. Tausende von

Soldaten, die auf den Zug gewartet haben. Wir

zwei haben uns hineingeschwindelt in den Zug.

Die einen sind auf den Trittbrettern gehockt, die

anderen sind auf dem Waggondach gehockt,

gewimmelt hat es um den Zug. In Spittal war die

Bahn kaputt. Jetzt mussten wir wieder zu Fuß

weitergehen bis Obervellach. Und von dort ist

die Bahn wieder weitergefahren. Irgendwo war

eine Gruppe Landser beisammen und unter

ihnen ein Mordsschreier. Die Stimme kenne ich,

habe ich gedacht, die da dauernd geschrieen

und geschimpft hat über den Hitler. Es war mein

Nachbar. Gehe ich hin zu ihm. „Du“, sage ich,

„brauchst nicht so zu schreien, der Krieg ist eh

aus.“ „Wer bist denn du? Das geht dich gar

nichts an!“ „Kennst mich nicht? Dein Nachbar,

der Franz.“ So trifft man sich wieder. Dann

084



085

konnten wir wieder einsteigen und sind bis

Brixen im Thale mit dem Zug gekommen. Dort

war Schluss. Eine Bäuerin hat uns in ihrem

Stadel mit Nudeln versorgt, die ihr ein Nachbar

für uns gegeben hat. Beim Weitermarsch am

nächsten Tag haben uns die Amerikaner aufge-

fangen und in ein Sammellager gebracht nach

Langkampfen im Inntal. Vierzehn Tage lang

mussten wir uns selbst versorgen mit „Organi-

sieren“ von irgendetwas Essbarem, meist bei den

Bauern in der Umgebung. Dann haben sie uns

nach Bayern gebracht. Dort haben wir uns

erholt vom Krieg, mussten aber noch warten.

Erst nach vier Wochen haben wir von den

Amerikanern die Entlassung bekommen. Dann

haben sie uns nobler Weise bis nach Innsbruck

gefahren. Zuerst bin ich zu meiner Schwester

nach Inzing. Da habe ich zufällig einen Zug

erwischt. Am nächsten Tag habe ich einen

Anschluss bekommen nach Imst. Ich habe aber

keine Ahnung gehabt, wie es meiner Familie

geht. Da begegnet mir im Bahnhof Imst der

Dr. Angermaier, unser Sprengelarzt, der hat ein

Auto gehabt und hat gesagt: „Wissen Sie schon,

dass Ihre Familie ausquartiert ist?“ Da bin ich

mit ihm nach Wenns gefahren und habe erfragt,

dass die Amerikaner unser Haus besetzt haben,

dass meine Töchter und meine Frau und meine

Schwiegermutter bei der Familie Wassermann

einquartiert sind und die Buben bei der Tante

Maria wohnen. Als die Amerikaner weg waren,

sind die Franzosen gekommen, auch in das Haus.

Wir haben aber durch die Bestätigung der

Schweizer Botschaft in Innsbruck, dass meine

Schwiegermutter Schweizerin ist, wieder in

unser Haus zurückkehren dürfen. Das war im

Sommer 45. 

Nach dem Krieg konnte Herr Perkhofer wieder als

Lehrer in Wenns arbeiten. Viele Jahre war er

Direktor der Volksschule. Im Kirchenchor, beim

Orgelspiel und in der Musikkapelle lebte Herr

Perkhofer seine Musikalität. Musisch kreativ war

Herr Perkhofer auch als Leiter der Theatergruppe,

als Gedichteschreiber für zahllose öffentliche und

private Anlässe. Zudem war er Gemeinderat, sechs

Jahre Vizebürgermeister und Standesbeamter. 

Franz Xaver Perkhofer ist Ehrenbürger der Ge-

meinde Wenns und mit zahlreichen Auszeichnungen

geehrt, von denen ihn die höchste vom Papst einem

Laien verliehene „Pro ecclesia et pontifice“

besonders freut.

Was war für Sie die wichtigste Zeit in Ihrem Leben?

Die wichtigste Zeit? Das kommt darauf an, von

welcher Seite man das betrachtet. Der Krieg war

ein großer Einschnitt in meinem Leben, sicher.

Die ersten Dienstposten, die waren für mich sehr

schön, haben mir Freude gemacht. Meine

Verlobung, mein Verhältnis zu meiner Frau. Wir

haben fünf Jahre brieflich korrespondiert. Das

war eigentlich schon ungewöhnlich. Meine Frau

war gebürtig aus Wenns. Aber ein Onkel hat sie

adoptiert, sie war in der Schweiz, Schweizer

Bürgerin. Ich habe sie kennen gelernt, weil er als

Pitztaler jedes Jahr mit der Adoptivtochter nach

Wenns gekommen ist. Wir haben uns im

Kirchenchor getroffen, weil sie eine schöne

Stimme gehabt hat. Die Eltern waren nicht ein-

verstanden. Er, der Vater, hat ein Unternehmen

gehabt, er war Zimmermeister in Zürich. Einen

Fachmann hat er im Kopf gehabt für die Tochter.

Die Mutter hat mich auch nicht angenommen.

Jedenfalls hat es eine Weile gebraucht, bis sie

sich einigermaßen damit abgefunden hatten,

dass ich nicht nachgebe. Um mich besser ken-

nen zu lernen, hat mich der Vater eingeladen,

mit der Familie eine Italienreise zu machen,

nach Venedig und Padua. Die Reise war interes-

sant, aber auf dem Rückweg haben wir dann

noch einmal bei den „Dolomiten“ in Meran

übernachtet. Da habe ich „den Stier bei den

Hörnern gepackt“. Er, der Schwiegervater, war

ein frommer Mensch, der jeden Tag in die

Kirche gegangen ist. An diesem Tag war ich bei

der Messe und habe ihn dann anschließend, als



er allein beim Frühstück war, um die Hand seiner

Tochter gebeten. „Ja, wissen Sie, das ist nicht so

einfach“, hat er gesagt. „Sie sind ein rechter

Mensch, aber sie ist meine einzige Tochter.“

Einigermaßen versöhnt hat er allmählich doch ja

gesagt. Aber erst im fünften Jahr. Im Jahre 1935

hat er mich eingeladen zur Verlobung. Er hat für

sich und uns ein Haus gebaut und ist in Pension

gegangen, um wieder in seinem geliebten Pitztal

zu sein.

Ist es eine glückliche Ehe geworden?

Ja, sehr. Wir waren sehr glücklich verheiratet.

Meine Frau ist gestorben 1997. Wir haben den

sechzigsten Hochzeitstag sehr gefeiert.

Was hat Ihnen die Musik in Ihrem Leben bedeutet?

Sehr viel. Als Kind habe ich Zither spielen

gelernt. In der Lehrerbildungsanstalt habe ich

dann Klavier, Orgel und Geige in Innsbruck

gelernt. Gitarre habe ich dann selbst angefangen

als Autodidakt. Blasinstrumente habe ich erst

viel später angefangen, erst als ich die Kapelle

übernommen habe. Ich habe aber selbst nicht

gar so viel geblasen, aber ausgebildet habe ich die

Kapelle. Soviel habe ich gekonnt, dass ich die

Technik vermitteln konnte; das meiste ist dann

das Üben.

Sie wollten doch ursprünglich Maler werden? Wie

wichtig war die Malerei für Sie?

Sehr wichtig. Als junger Lehrer habe ich mehr

gemalt, dann ist neben dem Schuldienst und den

anderen Tätigkeiten nicht viel Zeit dafür geblie-

ben. Ab der Pensionierung 1970 habe ich wieder

angefangen zu malen. Mit meiner Frau bin ich

fünfundzwanzig Jahre jeden Sommer in Glurns in

Südtirol auf Urlaub gewesen. In Glurns wird

kaum ein Winkel sein, den ich nicht gemalt

habe. Mein letztes Bild habe ich vor zirka zehn

Jahren „unvollendet“: Das Zittern meiner Hände

ist zu stark geworden.

Sie haben ein sehr reiches Leben gehabt.

Ja, wohl.

Sie waren als Schuldirektor und Kapellmeister in

Wenns sehr geachtet.

Ja. Das Amt des Direktors trägt dazu eigentlich

bei. Mich freut es, ohne dass ich mir darauf etwas

einbilde. „Alles Irdische ist vergänglich. Nur der

Kuhschwanz, der bleibt länglich.“

Das ist ein netter Schlusssatz. 

Das Gespräch mit Franz Xaver Perkhofer wurde am 14. Juli

2005 in Wenns, Tirol, geführt.
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