
Presseaussendung 

Ausgewandert! Angekommen! Aufgenommen? 

Eine berührende Veranstaltung im Rahmen der Langen Nacht der Museen in Hartberg 

Sie sind ausgewandert – aus sehr unterschiedlichen Gründen – unter sehr unterschiedlichen 

Bedingungen. Sie sind bei uns angekommen, sind sie aber auch aufgenommen worden? Das waren die 

Fragen, die Andreas Lehner als Moderator fünf Personen aus unterschiedlichen Ländern gestellt hat. 

Vieles war fremd, sagte etwa Xiaoru Goger aus Shanghai, die der Liebe wegen kam: Es fehlten die 

Menschen auf der Straße, sie fragte sich:“ Wo sind die Menschen?“, als sie in Altenberg aus dem 

Fenster sah. 

Behnaz Aparviz aus dem Iran und Jasin Mohammadi aus 

Afghanistan kamen, weil sie zu Hause verfolgt sind und 

waren. Behnaz als Künstlerin betont, dass ihre 

überstürzte Flucht lange Trauer in ihr hinterlassen hat. 

Jasin, der schon einen Pass hat und derzeit eine 

Ausbildung macht, ist dankbar, dass er hier sein kann, 

und will langfristig eine Ausbildung in einem Sozialberuf 

machen, damit er Österreich etwas von dem 

zurückgeben kann, was er bekommen hat. 

Sadika Kostmann, sie kommt aus Bosnien und lebt hier 

als Sozial- und Berufspädagogin, beschreibt ihr Leben 

zwischen den zwei Welten: hier gut integriert leben, aber 

der bosnischen Kultur verbunden. Hier ist im Hinterkopf 

immer noch die Dankbarkeit, dem Krieg entkommen zu 

sein und eben „zugereist“ zu sein. In der Heimat gehört 

sie aber dann zu den „Ausgewanderten“. 

Mariam Wagialla studiert Landschaftsarchitektur und 

macht gerade ihre Doktorarbeit über „Stadtplanung und 

räumliche Gerechtigkeit in Khartoum“ an der Universität 

in Wien. Sie lebt mit ihren vier Kindern in Pinggau. In den 

Sudan möchte sie zurück, wenn die politische Situation 

dies wieder zulässt und sie dort nicht mehr verfolgt wird. 

Ihr Ziel ist es, ihrem Heimatland bei der weiteren 

Entwicklung zu helfen. Das Klima hier sei auch ein Problem, aber sie hat so viele freundliche Menschen 

um sich in der kleinen steirischen Heimat gefunden, dass sie hier auch glücklich ist. Ob die Kinder, die 

sich nun an die neue Heimat bestens gewöhnt haben, auch zurück wollen, stellt sie in Frage. 

HeimatHeimatHeimatHeimat,,,,    was ist das?was ist das?was ist das?was ist das?    

Diese Frage stellten dann einige der 40 ZuhörerInnen. Xiaoru Goger darauf: „Heimat ist dort, wo die 

Liebe ist. Zu einem Partner, zu der Familie.“ Andere Diskutanten sahen ihr Herkunftsland als ihre 

eigentliche Heimat an, mit ihren eigenen Landschaften, ihren Gerüchen und den 

Kindheitserinnerungen. Österreich einmal als Heimat zu sehen, sei noch ein langer Weg. 

SOL versucht mit seinem Projekt „Integration in der Region“ durch die Vermittlung in Vereine dabei ein 

Stück mitzuhelfen, schilderte die Projektleiterin Gabriele Huterer. Dass Gelder von Bund, Ländern und 

der Europäischen Union (LEADER) dazu erreicht werden konnten, ist erfreulich. Leider geht das Projekt, 

Jasin Mohammadi und Dr. Reinhold Glehr 

hatten Spaß an der erfolgreichen 

Improvisation. (Foto: SOL) 



das immerhin in den fast zwei Jahren 200 AsylwerberInnen und 80 Asylberechtigte in der Region 

kontaktiert hat, mit Dezember 2018 zu Ende. 

Als Abschluss gab es dann noch eine spontane Musikimprovisation von Jasin Mohammadi auf der 

Tambur, einem afghanischen Zupfinstrument, und Dr. Reinhold Glehr auf der Klarinette. 
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