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Barbara Coudenhove-Kalergi 
 

Vergessene, verdrängte und lebendige Vielfalt in der Mitte Europas. 
 
 
Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein kann und muss zunächst einmal sagen, dass ich keine 
Museumsexpertin bin und auch nicht in Ihrer Region lebe. Ich möchte aber gern etwas zum 
allgemeinen Thema Diversität sagen und darüber, wie sich in den letzten Jahren die Gesellschaft in 
Österreich verändert hat. Und die Museen sollen ja ein Spiegel dieser Gesellschaft sein. Sie werden 
mir verzeihen, dass meine Beispiele vor allem aus dem Raum Wien kommen, der österreichischen 
Hauptstadt, wo ich lebe. 
 
Es ist noch nicht so lange her, dass sich ziemlich allgemein bei uns die Erkenntnis durchgesetzt hat: 
Österreich ist ein Einwanderungsland. Und unsere Gesellschaft ist eine multikulturelle Gesellschaft. 
Noch vor wenigen Jahren haben manche Politiker wie ein Mantra und ohne die geringste Rücksicht 
auf die Wirklichkeit ständig wiederholt: Österreich ist kein Einwanderungsland. Und Multikulti war ein 
Schimpfwort. Nach dem Motto: nicht sein kann, was nicht sein darf. Dabei hat in Österreich 
inzwischen jeder fünfte einen Migrationshintergrund, das heisst , dass entweder er oder seine Eltern 
im Ausland geboren sind. In Wien ist es jeder vierte. Ich gehöre auch zu dieser Gruppe. Und bei den 
Kindern, die jetzt in die Volksschule kommen, machen  in den Städten die Migrantenkinder bereits die 
Mehrheit aus.  
 
Ob es uns passt oder nicht: diese Menschen sind ein wesentlicher Teil der österreichischen 
Bevölkerung. Es sind unsere Leute. Und die Migrantenkinder in den Schulen sind unsere Kinder. Und 
es ist klar, dass sie auch unsere Kultur, unser Image, unsere Identität, das Bild unserer Gesellschaft 
beeinflussen. Die Frage ist schon lange nicht mehr, ob wir mit ihnen zusammenleben wollen, sondern 
wie wir das tun.  
 
Die Zuwanderer haben ein Recht darauf, in den gesellschaftlichen Einrichtungen vertreten zu sein, in 
den Medien, in den Lehrplänen und eben auch in den Museen. Ihre Präsenz und ihre Kulturen 
machen bereits jetzt einen relevanten Teil der österreichischen Alltagswirklichkeit und der 
österreichischen Alltagskultur aus. Das merkt man im Alltag auf Schritt und Tritt, aber nicht in der 
offiziellen Repräsentanz unserer Kultur. 
 
Die meisten Zuwanderer in Österreich kommen derzeit aus Deutschland, an zweiter Stelle kommen 
die Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien, an dritter Stelle diejenigen aus der Türkei. Hier in 
Tirol spielt natürlich das italienische Element eine Rolle.  
Ist Zuwanderung und Multikultarität in der österreichischen Geschichte etwas Neues ? Wenn man die 
Medien und die offizielle Kulturpolitik anschaut, dann könnte man zu dieser Meinung kommen. Wir tun 
so, als hätte es dergleichen noch nie gegeben. Dabei war Österreich jahrhundertelang Teil eines 
Vielvölkerstaates und Wien dessen Hauptstadt. Migration und Zuwanderung waren immer ein Teil 
unserer Identität und unserer Tradition. Und tatsächlich haben Österreich und Wien trotz mancher 
ausländerfeindlichen Äusserungen und Aktionen immer noch eine grosse Fähigkeit, Fremdes zu 
integrieren.  
 
Um die Zeit um 19oo gab es eine grosse Zuwanderung aus den böhmischen Ländern. Wien war 
jahrelang die grösste tschechische Stadt nach Prag. Die zugewanderten Tschechen waren damals, 
ähnlich wie heute die Türken, Zielscheibe von viel Ablehnung und Diskriminierung. Inzwischen sind 
die Enkel der Einwanderer von damals, meistens Bauarbeiter – die sogenannten Ziegelböhm – und 
Dienstboten in die höchsten Schichten der Gesellschaft vorgedrungen.  Ein ehemaliger 
Bundeskanzler hiess Vranitzky, ein ehemaliger Vizekanzler und Unterichtsminister hiess Busek. 
Tschechische Namen sind im Wiener Telefonbuch fast so häufig wie deutsche. Und jeder Wiener 
kann tschechische Namen automatisch und selbstverständlich richtig aussprechen. 
 
Wenn ich mich in meinem eigenen Umfeld umschaue, stosse ich ständig auf unsere multikulturelle 
Vergangenheit, die ein Erbteil der österreichischen Geschichte ist. Ich wohne in Wien im ehemaligen 
griechischen Viertel. Wien war zur Zeit der osmanischen Herrschaft in Griechenland ein Zentrum der 
griechischen Emigration. Das Haus, in dem ich wohne, wurde von einem reichen griechischen 
Kaufmann erbaut. Vis a vis steht die griechisch-orthodoxe Kirche, Sitz eines Metropoliten, ein 
Prachtbau von Theophil Hansen, den dieser Kaufmann finanziert hat. Ums Eck steht die etwas 
bescheidenere Ukrainische Kirche. Die Gläubigen,die dort hingehen, stamme alle aus Galizien. Das 
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gehörte einmal zu Österreich. Das Nebenhaus ist das Hotel Post, das gehört noch heute dem 
tschechischen Turnverein Sokol und war seit dem l9.Jahrhundert der Treffpunkt der Wiener Zuwander 
aus dem Kronland Böhmen. Gleich daneben ein Kaffeehaus, das auf einem Bild im Wien Museum 
abgebildet ist. Kaffetrinkende türkische Handelsherren mit Turban und Wasserpfeife sind darauf zu 
sehen. Nach dem Frieden von Konstantinopel verkehrten dort die türkischen Kaufleute, die den 
Handel mit der Levante beherrschten.  
 
Es geht noch weiter. Der Mann, der kürzlich meine Wohnung ausgemalt hat, kommt aus Schlesien, 
das gehörte einmal zu Österreich. Die Frau, die bei mir aufräumt, stammt aus Bosnien, ebenfalls 
einmal ein Teil Österreich-Ungarns. Sind das alles wirklich völlig Fremde? Oder doch in erweitertem 
Sinn Landsleute ? Heute sind andere dazugekommen. In meiner Strasse gibt es ein russisches 
Kosmetikgeschäft, eine polnische Schneiderin, ein serbisches Internetcafe. Das ist Wien im Jahre 
2o13, das Zentrum, keine entlegene Vorstadt.  
 
Das Wien Museum hat im Vorjahr eine Ausstellung über die Fünfzigerjahre veranstaltet und dabei in 
gewissem Mass der veränderten gesellschaftlichen Realität Rechnung getragen. Ich erinnere mich an 
eine schöne Fotoarbeit vom Sohn eines ehemaligen jugoslawischen Gastarbeiters. Dieser ist heute 
Journalist. Der Vater war Bauarbeiter und hat für seine Kollegen Fotoporträts hergestellt, zum 
Nachhauseschicken. Man sieht darauf immer das gleiche Motiv: der Gastarbeiter im Sonntagsanzug, 
aufgenommen in einem Wiener Park, im Hintergrund ein schönes Blumenbeet. Der Sohn hat Fotos 
vom realen Leben der jugoslawischen Arbeiter danebengestellt: die Baracken mit den Stockbetten, 
das Kanonenöfchen, auf dem Essen gekocht wurde. 
 
Ich habe in den letzten drei Jahren Migranten und Zuwanderer in der deutschen Sprache unterrichtet. 
Sie kamen aus den arabischen Ländern, aus Afrika, aus Tschetschenien. Meine Erfahrung dabei: die 
ausländischen communities und die Einheimischen leben weitgehend nebeneinander, kaum 
miteinander, und wissen herzlich wenig voneinander. Nicht unbedingt aus gegenseitiger Ablehnung, 
sondern wegen mangelnder Information. Ein Kurs hat im Rahmen des Programms Mama lernt 
deutsch stattgefunden. Da lernen die Mamas in einer Schulklasse deutsch, während ihre Kinder 
nebenan Unterricht haben.  
 
Fatima, eine Kursteilnehmerin aus Tunesien, hat mich einmal in der Vorweihnachtszeit gefragt, ob 
Weihnachten von Wein kommt. Das war eine durchaus berechtigte Frage, sie hatte überall die 
Punschhütten stehen gesehen. Ich habe daraufhin die Weihnachtsgeschichte erzählt und die Frauen 
gefragt, ob sie etwas dagegen hätten, wenn ihre Kinder so etwas in der Schule lernten. In dieser 
Schule geschah das aus Rücksicht auf die vielen Muslime nicht, die Kinder haben zu Weihnachten nur 
Rudolf, das Rentier, gesungen. Die Antwort: nein, überhaupt nicht, im Gegenteil.  
 
Unsere Fatima hat uns daraufhin über das Opferfest erzählt, das zweitgrösste islamische Fest nach 
dem Fastenbrechen nach dem Ramadan, es geht auf die Geschichte von Abraham und Isaak zurück, 
die wir aus der Bibel kennen. Fatimas Mann kauft dafür ein Lamm von einem Bauern in 
Niederösterreich, der auf muslimische Kundschaft spezialisiert ist, schlachtet  es persönlich – nicht im 
Stiegenhaus, sondern im muslimischen Teil des Schlachthofs – und alle Verwandten und auch die 
Armen in der Gemeinde bekommen ein Stück. Wir haben im Kurs alle Feste gefeiert, die christlichen 
und die muslimischen. Ich habe mir gedacht, dass die Kenntnis dieser Feste eigentlich zur 
Allgemeinbildung gehört und auch im gleichsam offiziellen Image des Landes gehören sollte.  
 
Die starke Präsenz des Islam in Österreich ist natürlich ein relativ neues Phänomen und eines, das 
nach wie vor für Kontroversen sorgt. Es gibt derzeit nur drei Moscheen in Österreich, eine, wie Sie 
wissen, in Telfs, eine in Wien und eine in Bad Vöslau. Auch über den Bau dieser Moschee hat es 
gewaltige Diskussionen gegeben, aber heute ist sie ein akzeptiertes Bauwerk, auch ein 
architektonisch ziemlich gelungenes, und wenn es ein Museum in dieser kleinen 
niederösterreichischen Stadt gäbe, wäre die Moschee sicher ein Highlight. Vöslau hat einen klugen 
Bürgermeister, der in die Bauplanung alle Gruppen in der Stadt, die Muslime und die Einheimischen, 
einbezogen hat. Das Resultat ist ein umgebautes Wohnhaus in einer Arbeitersiedlung. Die Minarette 
sind nur angedeutet, zwei kurze Glastürme, es gibt einen offenen Hof mit schönen türkischen Kacheln 
und eine Brunnen. Ich war bei der Eröffnung dabei. Die Vöslauer sind alle gekommen, haben die 
tanzenden Derwische bewundert und waren am Schluss fast ein bisschen stolz auf dieses neue 
Gotteshaus in ihrer Stadt. Diversität, nicht mehr als Bedrohung und Problem wahrgenommen, sondern 
als Normalität. Und irgendwann vielleicht sogar als Teil der eigenen Identität. 
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Als im Jahr 2ooo die Freiheitliche Partei einen scharfen anti-Ausländerwahlkampf führte, haben einige 
Freunde und ich eine Initiative namens Land der Menschen gegründet. Es war ein loser 
Zusammenschluss von Leuten aus verschiedenen politischen Lagern, von den Kirchen bis zu den 
Gewerkschaften bis zu muslimischen Gruppen. Wir wollten ein Jahr lang Ausländer und Einheimische 
an einen Tisch bringen. Wir haben uns gesagt: statt dass die Inländer über die Ausländer schimpfen – 
damals hat man noch Ausländer gesagt und nicht Migranten – und die Ausländer vermutlich auch 
über die Inländer ist es gescheiter, dass Einheimische und Fremde zusammenkommen und einander 
direkt sagen, was sie aneinander auszusetzen haben. Der Name Land der Menschen bezieht sich 
natürlich auf die österreichische Bundeshymne. Gemeint war: Österreich ist nicht nur ein Land der 
Berge, sondern auch ein Land der Menschen, und zwar aller Menschen, die hier wohnen.  
 
Eine Aktion war ein Tag der Offenen Tür in einem muslimischen Bethaus in einem Wiener 
Arbeiterbezirk. Heute gibt es so etwas schon öfters, damals war es eine Premiere. Dieses Bethaus, in 
einem Kellerlokal gelegen, war den Anrainern immer suspekt gewesen. Wer waren alle diese jungen 
Männer, die da aus und gingen ? Was trieben sie da ? Waren es womöglich künftige Terroristen ? Der 
Tag der Offenen Tür war ein voller Erfolg. Die Nachbarn haben Tee getrunken und  Baklava gegessen 
und sich die Grundzüge des Islam erklären lassen. Das Bethaus gehört jetzt zum Grätzel dazu. 
 
Die starke muslimische Minderheit in Österreich wird erst nach und nach wahrgenommen. In den 
Jahren vor der Nazizeit war es mit der jüdischen Minderheit ähnlich, sie wurde weitgehend 
ausgegrenzt, diskriminiert oder ignoriert. Inzwischen haben wir die meisten jüdischen Österreicher 
deportiert oder umgebracht, aber die wenigen übriggebliebenen Spuren dieser Minderheit werden jetzt 
als Kostbarkeiten gepflegt und den Touristen gezeigt. Es gibt in Wien ein jüdisches Museum und die 
Marke Wien um l9oo mit den Ringstrassenpalais der grossen jüdischen Familien und die Kunst und 
Wissenschaft dieser Zeit mit ihrem grossen jüdischen Anteil ist geradezu zum Identitätsmerkmal von 
Österreich und dessen Hauptstadt geworden. 
 
In Kärnten mit seiner slowenischen Minderheit hat man noch immer nicht begriffen, dass diese 
Volksgruppe wesentlich zu dieser Region dazugehört und nicht nur in der Politik und bei den 
Ortstafeln adäquat repräsentiert sein sollte, sondern auch in der Kultur und der Imagepflege. Ich war 
vor kurzem in Kärnten und habe mit Staunen die slowenischen Dörfer und Ortschaften in Unterkärnten 
besucht. Man sieht vor manchen Kirchen Tafeln mit einer langen Liste von Namen – gefallene 
Partisanen und im KZ ums Leben gekommene Dorfbewohner. In manchen Dörfern hat fast jede 
Familie in fast jedem Bauernhof in der Nazizeit ein Familienmitglied verloren. Der österreichische 
Bundespräsident hat im Vorjahr privat den Friedhof in Eisenkappel besucht und sich die lange Reihe 
von einschlägigen Gräbern angeschaut. Die meisten Kärntner wissen aber gar nicht, dass es sie gibt.  
 
In anderen Ländern und Städten ist man da weiter. In New York sind die grossen jüdischen Feste wie 
Pesach und Yom Kippur in der Öffentlichkeit ebenso präsent wie Ostern und Weihnachten. In London 
waren  beim letzten Jubiläumsfest der Queen karibische Musikkapellen und pakistanische 
Tanzgruppen dabei, als selbstverständlicher und integraler Teil der britischen Hauptstadt. Auch dort 
gibt es selbstverständlich Probleme mit Zuwanderen, aber daran, dass London eine multikulturelle 
Stadt ist, zweifelt niemand, auch die grössten Chauvinisten nicht.  
 
In der Hochkultur ist  Multikulturalismus akzeptierter als in der Alltagskultur. Niemand kann sich eine 
österreichische Universität ohne Professoren und Dozenten aus Deutschland vorstellen. Die Wiener 
Oper ohne die Netrebkos und Garancas ist undenkbar. Auch in der österreichischen Literatur, der 
Disziplin, in der die deutsche Sprache ihre höchste Blüte erreicht, sind mittlerweile Schriftsteller mit 
Migrationshintergrund nicht mehr wegzudenken: Ilja Troljanov und Dimiter Denew aus Bulgarien, Julya 
Rabinovich aus Russland, Doron Rabinovici aus Rumänien, Radek Knapp aus Polen, Michael 
Stavaric aus Tschechien.  
 
In der offiziellen österreichischen Kulturpolitik und dazu gehören auch die Museen sind wir noch nicht 
so weit. Ich denke, die Leute, die in dieser Frage die grösste Erfahrung haben, sind die Südtiroler. Sie 
werden dazu sicherlich hier viel zu sagen haben, ich kann dazu nur ein Beispiel anführen. Ich habe 
einen Freund und Journalistenkollegen aus Südtirol, der in Italien studiert und gearbeitet hat und 
dadurch wie selbstverständlich in beiden Sprachen und Kulturen zuhause ist. Beruflich wie persönlich 
hat er das als grossen Vorteil erlebt. Seine Mutter, in der Mussolinizeit aufgewachsen, hat in der 
Schule wider Willen italienisch lernen müssen und am Nachmittag heimlich beim Pfarrer deutsch. Das 
Resultat ist, dass sie heute zu ihrem Bedauern weder die eine noch die andere Sprache fehlerfrei 
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schreiben kann. Für mich sind diese beiden Menschen ein Exempel dafür, was Weltoffenheit auf der 
einen und nationalistische Engstirnigkeit auf der anderen Seite bewirken können.  
Ich finde es wunderbar, dass die Museumsleute, die ja so etwas wie die Bewahrer und Interpreten des 
Selbstbildes einer Gesellschaft sind, sich mit diesen Fragen auseinandersetzen und ich danke Ihnen, 
dass ich heute dabei sein darf. 


