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Editorial

Flussgeschichten
Vielleicht geht es Ihnen ähnlich wie mir, und 
Sie wundern sich wie die Zeit vergeht. Sie 
fließt dahin, mal ganz langsam und unbe-
merkt, dann wieder rauschend wie ein Strom, 
dem wir nicht Einhalt gebieten können. In 
dieser Ausgabe des Info Europa geht es um 
beides: die Zeit und den Fluss, und um all das 
Leben, dass dazwischen verrinnt. Für viele 

Lebewesen in und entlang der Donau ist es eine Frage der Zeit, 
ob sie der Mensch überleben wird. Unsere Geschichte des Störs 
macht auf dieses Schicksal aufmerksam. Menschen wie Zoltán 
Fűzfa widmen ihr ganzes Leben der Donau und ihrem Schutz. 
Sie arbeiten daran, Kinder für diesen besonderen Lebensraum zu 
begeistern. Neue Perspektiven auf den Strom bietet der Fotograf 
Andreas Müller-Pohle mit dem Danube River Project. Melanie 
Jaindl überwindet in ihrem Kommentar über Flucht die Grenzen 
von Zeit und Raum und hält den Menschen an der Donau einen 
Spiegel vor. In Erinnerung an den verstorbenen IDM-Vorsitzenden 
Erhard Busek lässt sich Sebastian Schäffer von Begegnungen mit 
dem Donauliebhaber inspirieren und fragt, wie wir trotz allem, 
was uns trennt, in Frieden zusammenleben können. Und im IDM-
Interview mit dem Verlagsgründer von danube books erfahren 
wir, wie die Donau dabei helfen kann, sich neu zu erfinden. Ist der 
Strom etwa gar ein Jungbrunnen? Freuen Sie sich auf eine kreative 
Sammlung an Beiträgen, die in der kleinen Lebenswelt das große 
Ganze sucht.

Viel Freude beim Lesen!
Daniela Apaydın
Chefredakteurin
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LEBEN FÜR DEN FLUSS

Als ich in Dunasziget, einem kleinen ungarischen 
Dorf am Donauufer, ankomme, regnet es. Die ge-
plante Kanufahrt fällt somit leider buchstäblich 
ins Wasser. Also machen Zoltán und ich uns zu 
Fuß auf den Weg durch eine Landschaft, die eng 
mit seinem Leben verknüpft ist. Die Region Sziget-
köz ist ein Juwel Mitteleuropas: Die Donau schuf 
hier das größte Landdelta Europas mit vielen Ver-
zweigungen, die Heimat der reichsten Wasserfau-
na Europas. Vor dreißig Jahren war die Natur hier 
noch relativ unberührt, doch die Umleitung der 
Donau und der Bau eines Wasserkraftwerks in den 
1980er Jahren veränderten sie nachhaltig.

Ungarns Hainburg
Das Staudammprojekt Gabčíkovo-Nagymaros 
wurde 1977 von der damaligen Tschechoslowakei 
und der Volksrepublik Ungarn beschlossen. Ziel 
war es, die Schiffbarkeit des Flusses zu verbessern 
und Energie aus Wasserkraft zu erzeugen. Der Plan 
sah zwei Kraftwerke vor – eines auf ungarischem, 
eines auf tschechoslowakischem Territorium. Da-
zwischen sollte die Donau in einen monströsen 
Kanal umgeleitet werden. Anders als erwartet kam 
es 1988 zu Massendemonstrationen in Ungarn, 
auch in Bratislava wurde Kritik an den Umweltfol-
gen laut. Aufgrund der Proteste und finanziellen 
Bedenken verfügte Ungarn 1989 einen Baustopp. 
Österreich, das sich am Bau von Nagymaros betei-
ligt hatte, verhandelte eine Entschädigung. Nach 
der Wende kündigte Ungarn das Abkommen, doch 
die Slowakei realisierte das Projekt allein in einer 
neuen Variante und leitete einen Teil der Donau 
in einen knapp 40 Kilometer langen künstlichen 
Kanal um.

»Danach trocknete hier alles aus«, erinnert 
sich Zoltán als wir am Hafen von Kisvesszős unse-
re Szigetköz-Tour starten. »Zweieinhalb Jahre lang 
gab es hier überhaupt kein Wasser – der Ort wurde 
allmählich stumm und tot.« Später baute Ungarn 
eine Sohlschwelle, die den Wasserstand künstlich 
aufrechterhalten sollte. »Zwar sieht es jetzt aus wie 
vor 1992, aber mit einem Röntgenblick würde man 

das Problem erkennen«, erklärt Zoltán während er 
am Flussufer steht. »Die Donau fließt neben uns 
in einem betonierten Bett, aus dem sie nicht ab-
fließen kann. Das Grundwasser fällt somit stetig 
ab, je weiter man sich vom Ufer entfernt. Bereits 
200 Meter von hier befindet es sich auf bedenklich 
niedrigem Niveau.«

Jugendlicher  
Widerstand
»Als Gymnasiast reis-
te ich in die Tschecho-
slowakei, um gegen 
den Staudamm zu 
protestieren: Wir foto-
grafierten die Bauar-
beiten und ich schrieb 
darüber in der Schü-
lerzeitung«, erzählt 
der Donauliebhaber. 
Obwohl damals noch 
illegal, gründeten sich 
in den 1980er Jahren 
zahlreiche Zirkel und 
Gruppen in Ungarn, 
um sich für den Um-
weltschutz einzuset-
zen. 

ZOLTÁN FŰZFA uNd ANITA GOCZA

Das Sediment Mittelosteuropas

Anhand von zehn Kieselsteinen kann ZOLTÁN FŰZFA alles Wichtige über das Öko-
system im ungarischen Szigetköz erzählen. ANITA GÓCZA hat den Donauliebhaber 
auf einer Wanderung durch das einzigartige Landschaftsschutzgebiet begleitet.
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In den 1980ern 
arbeiteten 
Ungarn und die 
Tschechoslo-
wakei an dem 
gemeinsamen 
Kraftwerkspro-
jekt Gabčíkovo–
Nagymaros. Die 
»Donaubewe-
gung« protes-
tierte dagegen.
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Mit 15 Jahren wurde Zoltán Mitglied einer Organi-
sation, die Universitätsstudierende in Mosonma-
gyaróvár gegründet hatten. Mithilfe der Gruppe 
gelang es Zoltán, die Umweltverschmutzung einer 
Firma aufzudecken. Ende der 1980er beobachte-
te er, wie sich die Farbe des Flusses veränderte. 
»Ich begann eine private Ermittlung: Ich musste 
nur die Stelle finden, an der die Farbe wechselte. 
Also folgte ich der Donau stromaufwärts. Aus dem 
Grundstück einer Fabrik ragte ein Rohr, durch das 
Galvanikschlamm in den Fluss geleitet wurde. Ich 
kletterte über den Zaun – damals gab es noch kei-
ne Überwachungskameras – und fotografierte die 
Ursache der Verschmutzung.« 

Aufwachsen am Fluss
Während Zoltán von seinem Engagement als Ju-
gendlicher erzählt, merkt man, dass es ihm nicht 
nur um Umweltschutz geht. Diesen Abschnitt der 
Donau zu bewahren, hat für ihn auch ganz persön-
liche Gründe: »Mit vier Jahren nahm mich mein 
Großvater am Fahrrad mit zum Donauufer. Dort 
angekommen, setzte er mich auf seine Schultern 
und überquerte die Moson-Donau – als wäre er der 
Heilige Christophorus. Angekommen auf den Riff-
inseln, wanderten wir umher, warfen Kieselsteine 
ins Wasser und erlebten scheinbar unendlichen 
Frieden.« Dort drüben, inmitten der kleinen In-
seln, kann man erleben, wie die natürliche Form 
der Donau aussieht. Es gibt keine Anzeichen für 
menschliche Eingriffe, kein betoniertes Ufer, nicht 
einmal gepflanzte Bäume. Die Flora ist Zoltán zu-
folge seit Jahrtausenden dieselbe – »ein echter 
Dschungel.« Der Fluss gestaltet die Landschaft. Es 
gibt keinen Quadratmillimeter, der nicht von der 
Donau beeinflusst wird. So wie der Auboden, auf 
dem wir stehen und das gereinigte Donauwasser, 
das wir trinken. Die Weiden konnten nur so hoch 
wachsen, weil ihre Wurzeln das Grundwasser er-
reichen. Bei Überschwemmungen lagert die Do-
nau bis zu zehn Jahre alten Schlamm ab, der zu 
fruchtbarem Boden wird. Zoltáns Liebe für diesen 
Ort ist offensichtlich: »Um uns herum ist eine at-
mende, lebendige Landschaft, die sich immer wie-
der neu erfindet.«
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Zoltán empfiehlt 
die Landschaft 
»langsam« zu 
erkunden, um ein 
Gefühl für diesen 
besonderen 
Lebensraum zu 
bekommen.



InfoEuropa 5

LEBEN FÜR DEN FLUSS

Begeisterung weitergeben
Bis heute hat sich Zoltáns Verbundenheit zum 
Fluss nicht verändert. »Mich begeistern die Ge-
räusche, die Gerüche, die Wassertropfen auf 
den Blättern und der Nebel, der über dem Fluss 
schwebt.« Ursprünglich wollte er Insekten erfor-
schen. »Aber mir wurde klar, dass ich dafür die 
meiste Zeit hinter einem Mikroskop verbringen 
würde. Noch während du eine neu entdeckte Art 
beschreibst, stirbt sie aus.« Also entschied er sich 
zu einer Ausbildung als Lehrer, um seine Faszina-
tion an andere weiterzugeben. An der Universität 
spürte er allerdings, dass die preußisch geprägte 
Schule nichts für ihn war. Deswegen absolvierte 
er die Waldorfausbildung, die damals in Ungarn 
eingeführt wurde. Nach dem Abschluss zog er we-
gen einer freien Stelle nach Miskolc, weit weg von 
seinem Fluss. »Ich lehrte sehr gerne dort, aber als 
ich heiratete und wir Kinder bekamen, wurde die 
Entfernung zu den Großeltern, die hier in Sziget-
köz lebten, zu einem Problem.« Im Jahr 2000 zog 
er deshalb mit seiner Familie wieder zurück.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Zoltán bereits den 
Umweltverein Pisztráng Kör (Forellenkreis) ge-
gründet und plante eine Waldschule aufzubauen. 
Für den Anfang lud er mehrere Schulgruppen aus 
Miskolc ein, mit ihm auf der Donau zu paddeln. 
»Kanufahren ist die beste Art, um die Landschaft 
zu erkunden. Kajaks sind sportlich und schnell. 
Ich will aber lieber langsam in die Landschaft ein-

tauchen. Meine Kamera und mein Fernglas sind 
immer dabei.« So auch jetzt, als wir auf einem 
Hochsitz neben dem Fluss Platz nehmen und Zol-
tán von der heimischen Tierwelt erzählt. Schon 
den ganzen Tag über hörten wir sie und verfolgten 
ihre Spuren. Während die Dämmerung einbricht, 
erreichen wir den wichtigsten Stützpunkt der 
heutigen Tour: die kleine Waldschule, die Zoltán 
2002 mithilfe eines Bankkredits baute. Hier will 
er Kindern die Bedeutung eines intakten Ökosys-
tems vermitteln. »Der Boden unter uns besteht aus 
300 Metern Kies, Sand und Schlamm. Das alles ist 
das mineralische Sediment von Mittelosteuropa. 
Anhand von zehn Kieselsteinen kann ich alles 
zeigen und lehren. Das ist die einzige Möglichkeit, 
die Einstellung und den Lebensstil der Kinder zu 
formen, und nicht zu steuern.« Mittlerweile ist 
Zoltáns Traum weitergewachsen: Pisztráng Kör 
betreibt einen sieben Hektar großen Ökopark in 
der Region, der unter dem Namen Fairyland zum 
Hauptsitz der Organisation wurde.

Anita Gócza (geboren 1970 in Budapest) 
arbeitete 15 Jahre lang als Radio-Reporterin 
und Redakteurin für die nationale Radiostation 
in Ungarn. Seit 2011 ist sie als freie Journalistin 
mit Fokus auf kulturellen Themen sowie als 
Dozentin für Online-und Radiojournalismus an 
der Budapest Metropolitan University tätig.

©
 Z

ol
tá

n
 F

űz
fa

©
 K

ri
sz

ti
n

a 
E

rd
el

yi

Szigetköz wird 
von den Launen 
des Flusses 
gestaltet.
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 Weitere Informationen

Fairyland- der Ökopark: pisztrangkor.hu

Der Ökopark beheimatet einen Obstgarten 
mit 80 Apfelsorten, einen 3000 Quadratmeter 
großen Kräutergarten und eine Uferprome-
nade, entlang derer man auf den Grund eines 
kristallklaren Donauarms blicken und viele 
Tiere entdecken kann: Süßwasserschwämme, 
Muscheln, Schnecken. Auch ein Campingplatz 
und einige Gebäude zur Übernachtung gehören 
zum Park. Im kommenden Frühjahr wird ein 
neues Zentrum mit einer interaktiven Ausstel-
lung über Szigetköz eröffnet.
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Bio-Labor 
Donau: Die 
Flussfauna 
in Szigetköz 
fasziniert 
BesucherInnen 
jeden Alters.

LEBEN FÜR DEN FLUSS

http://pisztrangkor.hu


ANdREAS MÜLLER-POHLE

Die Donau ist für ihn mehr als eine Kulisse. Der 
Fotograf Andreas Müller-Pohle will in den Strom 
eintauchen, mit ihm fließen und ihn auf seine 
Qualitäten hin erkunden. Dafür hat sich der in 
Berlin lebende Medienkünstler eine Technik der 
TaucherInnen abgeschaut. Mit geteiltem Blick, die 
Kamera halb unter, halb über der Wasseroberflä-
che, folgt er der Donau von der Quelle bis zur Mün-
dung – und erschafft ein nie gesehenes Panorama 
ihrer Licht- und Schattenseiten. »In den Wassern 
der Donau spiegeln sich Glanz und Schrecken der 
jüngeren europäischen Geschichte: die grandio-
sen Stadtpanoramen der Donaumonarchie, aber 
auch Nationalchauvinismus, Holocaust und die 
ethnischen Verfolgungen im zerfallenden Jugos-
lawien«, erfahren wir im Konzept zu The Danube 
River Project. 

Doch die TaucherInnen-Perspektive genügt 
ihm nicht. Sie geht dem Fluss nicht ausreichend 
auf den Grund. An jedem Aufnahmeort nimmt der 
Fotograf Wasserproben und lässt sie anschließend 
in einem hydrologischen Labor auf relevante Para-
meter zur Wasserqualität (TOC, Phosphat, Nitrat, 
Kalium, Quecksilber, Blei etc.) untersuchen. Die 
Ergebnisse dieses »Blutbildes« fließen als Daten-
zeile in die Bilder ein. So entsteht ein einzigartiges 
Flussprotokoll, in dem poetische und naturwis-
senschaftliche Sicht miteinander verschmelzen. 
Was 2005 mit der Donau begann, weitete sich in-
zwischen auf andere Wasserlandschaften aus. Die 
Folgeprojekte Hong Kong Waters (2009–2010) so-
wie Kaunas upon the Rivers (2017) zeugen von der 
ungebändigten Wasserfaszination des Künstlers. 

Aus Physik und Philosophie wissen wir, dass 
es unmöglich ist, zweimal in denselben Fluss zu 
steigen. Immer verändern wir uns, alles fließt 
(panta rhei). In diesem Wissen gelingen Müller-
Pohle mit The Danube River Project eindrucksvol-
le Momentaufnahmen, die uns dem Donaustrom 
entlang seiner Grenzen und Grenzwerte ungeahnt 
näherbringen.

 Weitere Informationen

Projektseiten: riverproject.net 
equivalence.com/mers-et-rivieres  
Webseite des Fotografen: muellerpohle.net

Katalog (Französisch):  
Andreas Müller-Pohle: 
Mers et Rivières, herausge-
geben von Gilles Mora, mit 
Essays von Gilles Mora und 
Hubertus von Amelunxen. 
Paris: Éditions Hazan (2021), 
144 Seiten.

Andreas Müller-Pohle ist ein in Berlin 
lebender Medienkünstler und Gründer und 
Herausgeber von European Photography, 
einer internationalen Zeitschrift für Fotografie 
und neue Medien, sowie der Edition Flusser 
mit den Werken des Medienphilosophen 
Vilém Flusser. In jüngster Zeit verfolgt er 
vor allem zwei Langzeitprojekte: Studies on 
Water zum Zustand des Wassers und seiner 
Landschaften und Studies on Traffic, in denen 
er Verkehrsphänomene in verschiedenen 
Regionen der Welt untersucht.
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THE DANUBE RIVER PROJECT

Annäherung an den Grenzwert
Für seine Fotografien tauchte der Medienkünstler ANdREAS MÜLLER-POHLE bei 
Wind und Wetter in die Donau ein. INFO EuROPA zeigt einen Ausschnitt seiner 
künstlerischen Gewässerstudie, die ihn weit über den Donauraum hinaustrug.

InfoEuropa
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THE DANUBE RIVER PROJECT

Melk, Österreich 
© Müller-Pohle

Weltenburg, 
Deutschland 
© Müller-Pohle
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THE DANUBE RIVER PROJECT

Budapest, 
Ungarn 
© Müller-Pohle

Wien, Österreich 
© Müller-Pohle
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THE DANUBE RIVER PROJECT

Vidin, Bulgarien 
© Müller-Pohle

Eisernes Tor, 
Rumänien  
© Müller-Pohle
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THE DANUBE RIVER PROJECT

Tulcea, 
Rumänien 
© Müller-Pohle 

Brăila, Rumänien 
© Müller-Pohle 
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ZUSAMMENLEBEN

Über das Leben und Engagement von ERHARd BuSEk (1941–2022) 
könnte man laut IdM-Geschäftsführer SEBASTIAN SCHÄFFER eine ganze 
Ausgabe füllen. Sein Beitrag soll aber kein weiterer Nachruf werden. 
Vielmehr würdigt der Politikwissenschaftler Buseks Vision für Europa 
und den Donauraum.

Erhard Busek nannte die Donau den zweiten Fluss 
europäischer Integration. Nach der deutsch-fran-
zösischen Aussöhnung entlang des Rheins sollte 
die Donau Schauplatz für das friedliche Zusam-
menleben der Menschen entlang des Stroms wer-
den. Fast 27 Jahre lang hatte er als Vorsitzender 
des IDM versucht, dies zu verwirklichen. Er hatte 
früher als viele erkannt, dass die Region in Bewe-
gung ist. Noch bevor an der Moskwa der Wind der 
Veränderung pfiff, hatte er Kontakte zu Dissiden-
tInnen geknüpft und österreichische LektorInnen 
und WissenschaftlerInnen an die Universitäten 
flussabwärts geschickt. 

Von Mauern, Vorhängen und Zäunen
Wenn wir von den Ereignissen Ende der 1980er 
Jahre sprechen, ist oft von Mauern, Vorhängen 
und Zäunen die Rede. Auch im »neuen Kalten 
Krieg« wird wieder darüber gesprochen. Nur dass 
der Krieg weder neu, noch kalt ist. Bevor die Do-
nau zum zweiten Fluss europäischer Integration 
werden kann, müssten also viele Schritte der Aus-
söhnung gesetzt werden. Sowohl am westlichen 
Balkan, als auch im Donaudelta schüren Staaten 

alte Ressentiments anstatt sie zu überwinden. 
Und dies hat auch den Aufbau von Grenzen zur 
Folge. In den Jahren nach der Wende sind mehr 
als 10.000 Kilometer neue Grenzen entstanden, 
die meisten davon auf dem Gebiet der ehemali-
gen Sowjetunion. Und während Wladimir Putin 
schon seit Jahren versucht, diese gewaltsam zu 
verschieben, wollen andere Länder die Integration 
in die Europäische Union – mit dem Ziel, Grenzen 
abzubauen. Als Voraussetzung für den Abbau der 
Binnengrenzen ist aber ein effektiver Schutz der 
Außengrenzen notwendig. Und das kann bedau-
erliche Folgen haben: Der Fluss Una, zum Beispiel, 
trennt die Stadt Kostajnica in zwei Teile – einen 
bosnischen und einen kroatischen (dazu Info Eu-
ropa 2 / 2017). Tritt Kroatien mit 1. Jänner 2023 dem 
Schengenabkommen bei, wird die Una zur Außen-
grenze und somit ein Austausch zwischen beiden 
Stadtteilen erschwert. Und zwar so lange bis Bos-
nien und Herzegovina ebenso Mitglied wird.

So paradox es also klingt, aber primär werden 
Grenzen in der EU nicht abgebaut, sondern nur 
verschoben. Solange bis eben all jene Mitglieder 
geworden sind, die möchten. Bis dahin schafft eu-
ropäische Integration eben auch Ausgrenzung auf 
dem Kontinent. Dagegen hat Erhard Busek sein 
Leben lang – auch unkonventionell – gekämpft. Ge-
meinsam verfassten wir 2021 eine »Kampfschrift« 
zur sofortigen Aufnahme aller Westbalkanstaaten. 
Sie enthält hauptsächlich »G’schichtln«, die er 
selbst für ein Hörbuch einsprach. Er war immer 
offen dafür, Neues auszuprobieren. Hauptsache es 
ging vorwärts. Uns verband die Ungeduld, wenn wir 
etwas nicht schnell genug voranbringen konnten. 

Zeitenwende
Ich habe Erhard zum ersten Mal 2012 an einem 
Fluss getroffen, allerdings nicht die Donau, son-
dern die Drava (Drau). Wir saßen zum Abendessen 
an der Uferpromenade in Maribor. Ich war dort, 
um einen Vortrag zu halten. Er blätterte im Pro-
gramm, las meinen Vortragstitel und stellte mir 

Der zweite Fluss europäischer Integration

Sebastian 
Schäffer und 
Erhard Busek 
beim Aufnehmen 
ihres Hörbuchs 
zu »Balkan 
nach Europa – 
sofort!«.
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Fragen dazu. Mich hat 
seine Neugierde nach-
haltig beeindruckt. Egal 
wer ihm gegenüber saß, 
er fand es lohnenswert 
mehr zu erfahren und 
Geschichten über die Re-
gion zu hören, die er dann 
weitererzählen konnte. 
Von kaum einem ande-
ren Menschen habe ich 
mehr gelernt. Das nächs-
te Treffen erfolgte zufällig beim Mittagessen 2014 
in Berlin. Die damalige »Krim-Krise« steuerte auf 
ihren Höhepunkt zu. Erhard meinte, dass ihn die 
Argumentation des Kremls, wonach Russland für 
den Schutz der russischsprachigen Bevölkerung 
verantwortlich sei, an die 1930er Jahre in Deutsch-
land erinnere. Ich fand den Vergleich schwierig, 
traute mich aber nicht ihm zu widersprechen. 
Heute wissen wir, dass er schon damals erkannt 
hatte, wohin die Entwicklungen führen könnten. 
Am 24. Februar 2022 waren wir uns sofort einig: 
Das ist nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, der 
Angriff richtet sich gegen alle, die liberale Demo-
kratie, Freiheit und Frieden für Werte halten, die 
es zu verteidigen gilt. Spätestens bei Putins An-
sprache nach den Scheinreferenden im Oktober 
und nach der temporären Annexion der besetzten 
ukrainischen Oblaste Saporischschja, Cherson, 
Donezk und Luhansk, zeigte sich: Die Ukraine 
kämpft nicht nur um das eigene Überleben, son-
dern auch für unsere gemeinsame europäische 
Zukunft. So konzertierte sich auch Putin in Reden 
nun weniger auf die vermeintliche Entnazifizie-
rung, sondern kritisierte die Verkommenheit der 
westlichen Welt.

Taten statt Gesten
Und was machen wir? Große Gesten sind nicht 
ausreichend, es müssen auch mutige Taten fol-
gen. Für die EU-Mitgliedstaaten bedeutet das, 
dass sie bei der Frage der Erweiterung mit Bei-
trittskandidaten ehrlicher umgehen müssen. Für 
die (potentiellen) Kandidaten heißt das, dass sie 
auch ernsthafte Schritte in Richtung eines Beitritts 
machen müssen, anstatt diese nur vorzutäuschen. 
Die Ausweitung der Kompetenzbereiche auf die 
supranationale Ebene (Vertiefung) muss endlich 
wieder Hand-in-Hand mit der Erweiterung ge-
hen, so wie es zuletzt 2004 der Fall war. Am Be-
ginn der europäischen Integration stand die wirt-
schaftliche Zusammenarbeit im Vordergrund. In 
den überwiegenden Fällen von Beitritten ging es 
aber primär um die Stabilisierung junger Demo-

kratien. Demokratische 
Entwicklungen sind aber 
niemals linear und schon 
gar nicht unumkehrbar, 
weshalb wir auf EU-Ebe-
ne institutionalisierte 
Sicherheitsmechanismen 
brauchen. Das gelingt 
allerdings nur mit einer 
Änderung des Vertrags 
von Lissabon. Ebenso 
müssen Länder, die nicht 

EU-Mitglied werden wollen, ein Angebot zur Zu-
sammenarbeit erhalten. Sei es zur Teilnahme am 
Binnenmarkt, an Schengen, an der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik, dem Euro oder 
durch gemeinsame Anstrengungen gegen die Kli-
makatastrophe. All das ist auch ohne vollständige 
Integration möglich und wird bereits praktiziert. 
Es fehlt nur eine Institutionalisierung, etwa in ei-
nem erweiterten Europäischen Rat.

Wir sollten keine Furcht vor tiefgreifenden 
Veränderungen haben. Denn nur so kann die Do-
nau tatsächlich zum zweiten Fluss europäischer 
Integration werden. Vielleicht folgen darauf der 
Bosporus, die Wolga und irgendwann wieder die 
Themse. Bis dahin dürfte aber durchaus noch ei-
niges Wasser vom Schwarzwald ins Schwarze Meer 
fließen. 

Erhard Busek, Sebastian 
Schäffer: Balkan nach Europa 
– sofort! Wien 2021.

Das Buch ist im Handel erhält-
lich. Die einzelnen Geschichten 
sind auch online verfügbar: 
story.one

Sebastian Schäffer ist Geschäftsführer 
des IDM in Wien und Generalsekretär der 
Danube Rectors’ Conference (DRC). Er ist 
Gründer und Inhaber von SeminarsSimulati-
onsConsulting (SSC) Europe, einer Plattform 
zur Vermittlung von innovativen Lehr- und 
Lernmethoden sowie Politikberatung für eu-
ropapolitischen Themen. Schäffer ist zudem 
Associate Fellow am Centre for Global Europe 
des GLOBSEC Policy Institute, Bratislava.
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Störe zählen zu den legendärsten Lebewesen in der Donau. Doch was würden 
sie uns erzählen, wenn wir sie verstehen könnten? Würden sie uns anklagen, 
weil wir ihren Lebensraum zerstören? dANIELA APAYdIN wagt den Versuch eines 
Perspektivenwechsels.

Die letzten Donauriesen

  
Nehmt euch ein Beispiel an den 

letzten Donauriesen! Sie sind stolze 
RäuberInnen wie wir Menschen, 

doch anders als wir kennen sie ihre 
Grenzen und leben nicht darüber 

hin aus.

Für euch sind wir nur stum-
me Bilder auf Papier, eine 
Zahl unter der sinkenden 
Kurve, eine Randnotiz der 
Klimakatastrophe. Für uns 
aber seid ihr die BotInnen 
eines bitteren Abschieds, 
TäterInnen und Opfer zu-
gleich. Seit mehr als 200 
Millionen Jahren wandern 
wir auf diesem Planeten. 
Vom Schwarzen Meer 
stromaufwärts bis nach Budapest, Wien und noch 
weiter. Lange bevor eure Städte diese Namen tru-
gen, beherrschten wir den wilden Donaustrom. 
Und wir waren viele, geborene MigrantInnen, die 
wandern müssen, um zu überleben. So will es die 
Natur. Lange lebten wir neben euch, sahen Kriege 
und Katastrophen kommen und gehen. Die Grün-
de eures Blutvergießens sind uns bis heute fremd. 
Selbst als eure stolzen Imperien zerbrachen, reis-
ten wir weiter zu unseren gewohnten Plätzen. 
Während ihr damit beschäftigt wart, Brücken auf-
zubauen und wieder einzureißen, teilten wir den 
grenzenlosen Reichtum dieser Unterwasserwelt. 
KönigInnen gleich.

Trophäen des Fortschritts
Ihr habt uns in dieser Zeit wenig Beachtung ge-
schenkt. Wir dagegen kennen euch gut. Denn in 
der kurzen Zeit, in der wir diesen Raum mit euch 
teilen, habt ihr Geschichte geschrieben. 
Jetzt arbeitet ihr an unserem letz-
ten Kapitel, ohne es zu wissen. 
Es handelt von Stahl und Beton, 
Plastikmüll und vielen unsichtba-
ren Gefahren. In euren Geschichten sind wir nur 
Trophäen. Manchmal auch Opfer des Fortschritts, 

oder wie auch immer ihr das 
nennt. In seinem Auftrag 
habt ihr neue Giganten in 
den Strom gesetzt. Mons-
tröse Dämme, die selbst 
die Stärksten von uns zum 
Umkehren zwingen. Wir be-
zahlen den Preis. Wofür, das 
wissen wir nicht. Doch mit 
den Monstern sterben un-
sere Völker. Sagt uns, wohin 
sollen wir nun ziehen? Wir 

sind schwimmende Legenden. Unsere AhnInnen 
wurden hundert Jahre alt, bootslange Donaurie-
sen. So erzählte man sich. Nur die Bäume über uns 
haben ähnlich viel erlebt. Die alten Auwälder war-
fen einst lange Schatten auf unsere Routen. Auch 
sie sind fast verschwunden. Selbst die größten Le-
bewesen dieses Planeten haben wir überlebt. Es 
braucht keinen zweiten Kometen, ihr Menschen 
habt es fast geschafft.

Gemeinsam wandern
Aber versteht uns nicht falsch! Wir klagen euch 
nicht an. Sicher wollt ihr uns kein Leid. Nur we-
nige eurer Art jagen uns mit bitterem Ernst. Stun-
denlang kämpfen wir an ihren Haken um unser 
Leben. Ihre Beweggründe kennen wir nicht. Wir 
wollen sie auch nicht wissen. Spart euch euer 
Mitleid! Was wir fordern ist euer Respekt. Nennt 
uns nicht Relikte, sondern gebt uns eine Zukunft! 

Noch leben wir hier, noch müsst ihr 
euer sinkendes Reich mit uns teilen. 

Auch wenn es stiller um uns wird, stiller 
als je zuvor, so bleiben wir nicht stumm. 

Unser Strom hat sich verändert, und den-
noch folgen wir seiner Stimme. Als BotInnen der 
Meere wandern wir weiter. Und wir sind nicht 

Nadine Hentrich 
@guckschatz



allein. Die FürsprecherInnen unter euch werden 
immer mehr. Sie erzählen unsere Geschichte. Sie 
sagen: Nehmt euch ein Beispiel an den letzten 
Donauriesen! Sie sind stolze RäuberInnen wie wir 
Menschen, doch anders als wir kennen sie ihre 
Grenzen und leben nicht darüber hinaus. Versetzt 
euch in die Lage dieser stolzen Wesen und wandert 
auf ihren Spuren entlang der Donau! Baut lieber 
Brücken statt Dämme und haltet die JägerInnen 
im Zaum! Lasst die Geschichte der Donauriesen 
nicht so enden!

Daniela Apaydin ist Historikerin und Chefre-
dakteurin des Themenhefts Info Europa des 
Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa 
(IDM).
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 Weitere Informationen

Die Spuren der Störe reichen mehr als 200 Millionen Jahre 
zurück, bis zur Zeit der Dinosaurier. Trotz ihrer Anpassungsfä-
higkeit gehören sie heute zu einer der am meisten bedrohten 
Tierarten. Eine von sechs Arten, die in der Donau einst vorka-
men, ist bereits ausgestorben. Die Gründe dafür sind neben 
Überfischung auch der Verlust an Lebensraum, etwa durch 
die Verbauung der Ufer und durch blockierte Wanderrouten. 
Störe werden u. a. für den illegalen Kaviarhandel gejagt. Der im 
Schwarzen und Kaspischen Meer lebende Europäische Hausen 
oder Beluga-Stör (Huso huso) ist der größte Süßwasserfisch 
Europas. Dem WWF zufolge hatte der gewaltigste Hausen, der 
je gefangen wurde, 1571 Kilogramm und war 7,2 Meter lang. Zum 
Laichen wandert er hunderte Kilometer stromaufwärts, bevor 
er von den Staudämmen Eisernes Tor I und II aufgehalten wird. 
In Öster reich gibt es nur mehr eine wildlebende Störart, den 
Sterlet, der in einem kleinen Abschnitt der Donau bei Aschach 
(OÖ) vorkommt. 
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THOMAS ZEHENdER will der kulturellen Vielfalt entlang der Donau ein 
Zuhause geben. 2015 gründete er dafür den Verlag danube books mit Sitz 
in Ulm. Sein Engagement wurde kürzlich von Baden-Württemberg mit 
dem Verlagspreis Literatur ausgezeichnet. dANIELA APAYdIN sprach mit 
dem Verleger über Klischees, Krisen und Leidenschaft.

»Wir müssen mehr auf den Sound 
dieser Generation hören«

Herr Zehender, in Europa herrscht Krieg, 
die Menschen klagen über steigende Prei-
se und politisch wird die Schlagkraft der 
EU von nationalistischen Kräften zerrie-
ben. Wie wirken sich diese multiplen Kri-
sen auf Ihre Arbeit aus?
Jahrzehntelang betrieben Länder wie Deutsch-
land Europapolitik nebenbei. Als Journalist habe 
ich erlebt, dass diese Themen auch nicht wirklich 
in den Redaktionen verankert sind. Als Verleger 
stelle ich fest, dass Europa auf der Arbeitsebene 
recht gut funktioniert, wenn man sich persönlich 
kennt und schätzt. Dazu muss man aber die natio-
nale Fahne ein Stück weit einrollen. danube books 
versteht sich nicht als deutscher, sondern als eu-
ropäischer Verlag mit Sitz in Deutschland. Natür-
lich spüren wir aktuell viel Druck. Die Papierpreise 
gehen durch die Decke. Am meisten trifft die Krise 
aber die AutorInnen, weil es seit Beginn der Pan-
demie weniger Publikumsveranstaltungen gibt. 
Das Ausweichen auf digitale Formate funktioniert 
zwar, aber bei Online-Lesungen können wir keine 
Bücher verkaufen und signieren. Trotzdem bleibt 
mein Motto: Zum Jammern hab‘ ich keine Zeit.

Durch den Krieg in der Ukraine scheint 
auch das Interesse an der dortigen Kul-
tur zu steigen. Entdeckt Westeuropa nun 
den Osten wieder, nachdem dieser lange 
vernachlässigt wurde?
Diese Ansicht teile ich. Die Region taucht meist nur 
unter zwei Vorzeichen auf: entweder, weil dort et-
was sehr billig zu haben ist, z. B. Dienstleistungen, 
Arbeitskräfte etc., oder – ähnlich wie damals bei 
den Balkankriegen – wenn es zu wirklich bedroh-
lichen Situationen kommt. Die Ukraine wurde in 
Deutschland lange ausgeblendet. Leider ist sie für 
viele, wie auch andere Länder der Region, immer 
noch ein großer weißer Fleck auf der Landkarte.
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Mein Ziel ist es, nicht nur die 

weiße Landkarte der Deutschen 
und ÖsterreicherInnen bunter 

zu gestalten, sondern auch 
beizutragen, dass sich die Menschen 

östlich von Wien untereinander 
mehr zuhören.

Der Verlag 
danube books 
versucht vor 
allem jungen 
AutorInnen eine 
Bühne zu geben. 
Die Hälfte der 
Neuerschei-
nungen sind 
Erstwerke.
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Was hat Sie dazu bewogen, in Zeiten 
der Digitalisierung einen Buchverlag zu 
gründen? 
In den letzten zehn Jahren gab es tatsächlich meh-
rere Verlagsgründungen, oft mit einem Nischen-
programm. Ich habe lange als Journalist gearbei-
tet, mich aber dann davon losgesagt, weil ich vor 
allem mit dem Tageszeitungsgeschäft nicht mehr 
zufrieden war. Ich wollte mich neu erfinden. Mein 
persönlicher Gewinn der Verlagsgründung ist die 
Horizonterweiterung. Das hält mich geistig fit. 
Ich bleibe immer mit anderen Sprachen, Kulturen 
und Mentalitäten in Berührung. Daraus sind auch 
viele Freundschaften und Kontakte mit AutorIn-
nen entlang der Donau entstanden. Auch wenn es 
nicht immer leicht ist, habe ich doch meinen Platz 
gefunden.

Eine erfolgreiche Nische ist Ihre Lyrik-
Reihe edition textfluss. Darin veröffent-
lichen Sie vor allem Beiträge in Origi-
nalsprache und deutscher Übersetzung 
– eine Mühe, die nicht selbstverständlich 
ist. Warum ist Ihnen sprachliche Vielfalt 
so wichtig? 
Der Verlagsname danube books ist absichtlich eng-
lisch, weil es eine verbindende Sprache ist. Wenn 
ein Gedicht nicht auf Deutsch verfasst wurde, las-
sen wir es übersetzen, aber immer zusammen mit 
dem Original. Das ist wichtig, um ein Gefühl von 
Rhythmus und Melodie zu vermitteln. Insgesamt 
nimmt das Interesse an Literatur aus Ost- und Süd-
osteuropa deutlich zu. Ich pflege z. B. enge Kontak-
te zu rumänischen Communities in Stuttgart und 
in anderen Orten. Sie kommen über Kulturveran-
staltungen zusammen, zum Beispiel bei Lesungen 
oder Konzerten. 

Oft scheint der Blick vieler AutorInnen 
aus der Region stark auf die Vergangen-
heit gerichtet zu sein. Erfahrungen mit 
Diktatur, Entfremdung oder Entwurze-
lung sind zentrale Themen, naturgemäß 
für AutorInnen, die auswandern muss-
ten. Welche Rolle spielt die literarische 
Vergangenheitsbewältigung in Ihrem 
Verlag?
Für mich ist der Ist-Zustand viel interessanter als 
die Vergangenheit, gerade der Prozess der Trans-
formation, etwa in Rumänien und Bulgarien. 
Beide Länder sind noch nicht wirklich in Europa 
angekommen. Das zeigt sich in den biografischen 
Texten wie »Das Paprikaraumschiff« von Sigrid Ka-
tharina Eismann, die mit sechzehn aus Rumänien 
emigrierte. Die Autorin sagte einmal, dass Jugend-

liche das Pendeln zwischen den Kulturen und Sys-
temen viel stärker wahrnehmen als Erwachsene. 
Wie wir mit den Erfahrungen von Migration und 
Integration umgehen, wird die Zukunft Europas 
beeinflussen. Das ist ein spannendes Thema, zu 
dem ich aktiv jüngere, auch noch unbekannte Au-
torInnen suche. 

Und sehen Sie mit dem Generationen-
wechsel mehr als 30 Jahre nach dem Fall 
des Eisernen Vorhangs eine veränderte 
Perspektive?
2018 erschien die Lyrik-Anthologie »Die Spit-
zenelf / Primul unsprezece« mit elf LyrikerInnen 
aus Rumänien, die alle nicht älter als 39 Jahre wa-
ren. Da bekommen Sie genau den Sound dieser Ge-
neration. Und auf diesen Sound müssen wir noch 
viel genauer hören. Mein Ziel ist es, nicht nur die 
weiße Landkarte der Deutschen und Österreiche-
rInnen bunter zu gestalten, sondern auch beizu-
tragen, dass sich die Menschen östlich von Wien 
untereinander mehr zuhören.

Worin liegen heutzutage die größten He-
rausforderungen, als AutorInnen fußzu-
fassen? 
Fast die Hälfte unseres Programms besteht aus 
Erstwerken. Am besten funktioniert es, wenn die 
AutorInnen beruflich schon mit Sprache zu tun 
haben, zum Beispiel als JournalistIn oder Akade-
mikerIn. Die größte Herausforderung ist es, auf 
den Punkt zu kommen und eine Struktur zu erstel-
len. Ich fordere immer einen Waschzettel, also ein 
halbes DIN-A4-Blatt, auf dem die ganze Geschichte 
kurz und knackig dargestellt werden muss.

2022 hat danube books den Verlagspreis 
Literatur des Landes Baden-Württem-
berg erhalten. Wie schwierig ist es, strom-
abwärts von Ulm als Verlag präsent zu 
sein? Die Buchmärkte sind doch stark 
nationalstaatlich begrenzt.
Auszeichnungen wie diese sind besonders wich-
tig. In Deutschland gibt es – im Gegensatz zu 
Österreich – keine institutionelle Förderung für 
unabhängige Verlage wie danube books. Die Veran-
staltungsprogramme von Kulturinstituten in der 
Region wie dem Goethe-Institut sind bei der grenz-
überschreitenden Arbeit sehr wichtig. In manchen 
Ländern sind die staatlichen Literaturagenturen 
sehr aktiv. Eines der kleinsten Donauländer, die 
Slowakei, macht unglaublich viel für seine Lite-
ratur und AutorInnen, sponsert Lesereisen, etc. 
Slowenien und Rumänien sind ebenfalls sehr 
aktiv. In Ungarn sieht man Literatur vorrangig als 
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Thomas M. 
Zehender, lic. 
rer. publ.  
(geb. 1959 in 
Backnang, 
Deutschland) 
hat 2015 den 
Verlag danube 
books gegrün-
det. Davor war 
er vorwiegend 
als Redakteur 
diverser Tages-
zeitungen und 
als Mitarbeiter 
des Magazins 
danube connects 
– Magazin für 
die Donau länder 
sowie als freier 
Journalist tätig. 

Daniela 
Apaydin ist 
Historikerin und 
Chef redakteurin 
des Themen-
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nationales Kulturgut. Das Interesse nach außen zu 
wirken, könnte stärker sein. Gemeinsam mit dem 
IKGS München konnten wir zwei anspruchsvolle 
Projekte verwirklichen: einen Lyrikband in allen 
Sprachen der Bukowina und die deutsche Ausga-
be einer Graphic Novel aus der Ukraine über die 
Lyrikerin Rose Ausländer. Die Buch Wien ist für 
mich eine wichtige Verbindung zu Ostmittel- und 
Südosteuropa.

Im November 2022 wird danube books 
wieder auf der Buch Wien vertreten sein. 
Sind solche Messen leistbar für einen 
kleinen unabhängigen Verlag  und lohnt 
es sich, dort präsent zu sein?
Um ehrlich zu sein, es ist sauteuer geworden. Bei 
vielen Messen sind die Konditionen so hoch, dass 
man den Eindruck haben könnte, kleine Verlage 
werden dort nicht gewollt. Aus diesem Grund stelle 
ich weder in Leipzig noch in Frankfurt aus. Wien 
ist dagegen angenehm klein, übersichtlich und die 
großen deutschen Konzernverlage fehlen weitge-
hend. Ich bin jedes Mal über die Vielfalt an Verlagen 
in Österreich erstaunt. Auch die Verkäufe dort sind 
sehr gut. Als Mitglied des Danube Cultural Cluster 
profitieren wir auch von einer hohen Sichtbarkeit 
durch Veranstaltungen auf der DonauLounge.

 Weitere Informationen

Verlag-Webseite: danube-books.eu

Magazin danube connects:  
danube-connects.eu

Danube Cultural Cluster:  
danubeculturalcluster.eu

Institut für deutsche Kultur und Geschichte 
Südosteuropas: ikgs.de
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Dieses Interview erscheint im Zuge einer Info-
Europa-Heftpartnerschaft mit danube books

Übersetzte Wer-
ke erscheinen 
immer auch in 
der Original-
sprache, um ein 
Gefühl für Rhyth-
mus und Melodie 
zu vermitteln.

https://www.danube-books.eu
http://danube-connects.eu
http://danubeculturalcluster.eu
http://ikgs.de
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Die dritte Nacht bricht an. Sie sind gestrandet, »in 
der bitteren Kälte, halb verhungert und ohne ein 
Dach über dem Kopf, zwischen den Wachen aller 
drei Länder, die sie nicht betreten dürfen.« Ein 
kleines Boot schenkt ein wenig Hoffnung. Doch 
niemand wusste, dass aus drei Nächten drei Mo-
nate werden. AugenzeugInnen berichten von rund 
60 Menschen, Kinder sowie Alte, »entweder in den 
engen, von Ratten und Ungeziefer befallenen Räu-
men unter Deck, oder oben, wo sie den Launen des 
Wetters ausgesetzt sind.« Während die Regierun-
gen von Sättigung sprechen, bleibt es an der Zivil-
bevölkerung zu helfen. Sie kümmern sich um das 
Notwendigste: bringen Decken und Lebensmittel. 
Hilfsorganisationen werden indessen an ihrer 
Arbeit gehindert, erhalten keine Unterstützung, 
werden gar kriminalisiert. Das Boot verharrt drei 
Monate lang auf See, ohne Aussicht auf einen Ha-
fen, in den es einlaufen könnte.

»Wir sind im Mondlicht gegangen und gegan-
gen und gegangen, bis wir auf ungarisches Staats-
gebiet gelangten,« erzählt einer der Vertriebenen. 
Sie wollten nicht weg, doch das Leben, dass sie so 

mühsam und liebevoll aufgebaut hatten, änderte 
sich schlagartig. Bleiben bedeutete den sicheren 
Tod. Sie tragen nur das Nötigste mit sich und die 
Angst, zurückgeschickt zu werden. Eine Angst, die 
sich schließlich bewahrheitete. »Denn um uns Ju-
den kümmerte man sich damals nicht.«

Immer wieder »Nie wieder«?
Es sind Geschichten einer Flucht, die wir so ähn-
lich in den vergangenen Jahren oft hörten. Ähnli-
ches geschieht auch gerade jetzt, draußen im Mit-
telmeer, vor geschlossenen Grenzzäunen entlang 
der Balkanroute, auch entlang der Donau. Der in-
ternationale Strom bot Staatenlosen schon immer 
einen Ausweg. So auch den Jüdinnen und Juden 
aus den burgenländischen Gemeinden Pama, Kitt-
see und Gols, die 1938 aus ihrer Heimat vertrieben 
wurden und auf einem Schleppkahn in der Donau 
ausharrten, weil die benachbarten Länder Tsche-
choslowakei und Ungarn sie nicht aufnahmen. 
Ihr Schicksal wurde auf der Konferenz von Évian 
besprochen. Dort beriet die Staatengemeinschaft 
darüber, wie eine Auswanderung der deutschen 

Das Boot ist voll? 
Dann schaffen wir 
endlich sichere Häfen!

Seit Jahren finden die EU-Mitgliedstaaten keine menschenwürdige 
und faire Alternative zur »Festung Europa«. In ihrem Kommentar 
erinnert MELANIE JAINdL an historische Parallelen und sprachliche 
Grenzüberschreitungen im Umgang mit Menschen auf der Flucht.
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und österreichischen jüdischen Gemeinschaft 
ermöglicht werden kann. Denn die Zustände in 
ihrer Heimat verschlimmerten sich von Tag zu 
Tag. Doch die Konferenz brachte keine Ergebnis-
se – kaum ein Staat war bereit, mehr Menschen 
aufzunehmen. 

Auch in den 2010er Jahren hielt der Westen 
Konferenzen ab. Bis heute bringen sie aber wenig 
außer Schuldzuweisungen oder Mitleidsbekun-
dungen. Egal ob im 
Rahmen der EU oder 
der Vereinten Natio-
nen, niemand will 
sie – die Flüchtlinge, 
die AusländerInnen, 
Muslimas und Musli-
me. Schworen wir uns 
nicht »Nie wieder«? 
Obwohl nicht lange 
her, fühlt sich die-
ses Versprechen weit 
entfernt an. Seit 2014 
verstarben oder verschwanden 25.000 Menschen 
im Mittelmeer, allein bis September dieses Jahres 
waren es fast eineinhalbtausend. So die Zahlen des 
UNHCR, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich weit-
aus größer. Doch es sind nicht nur Zahlen, es sind 
25.000 Lebensgeschichten. Geschichten, die mit 
FreundInnen, Kindern, Eltern, Großeltern, Cou-
sinen und Cousins, KlassenkameradInnen, Leh-
rerInnen und weiteren Angehörigen verflochten 
sind. Es ist der zweijährige Alan Kurdi, dessen Foto 
um die Welt ging und über dessen Tod so viele Po-
litikerInnen bestürzt waren. Dennoch einigten sie 
sich auf keine Lösung, um weitere Todesfälle zu 
verhindern. Sowie jener des 22-jährigen Saleh aus 
Palästina, in dessen Heimat 1938 viele der burgen-
ländischen Jüdinnen und Juden vom Donau-Boot 
Zuflucht fanden. Einige harren auch heute wieder 
auf Booten und Inseln aus, wie die jüdischen Bur-

genländerInnen vor über 80 Jahren. Der einzige 
Unterschied: Heute umgibt sie Salz- und nicht 
Süßwasser. 

Der ehemalige Bürgermeister Palermos, Leo-
luca Orlando, sprach in diesem Zusammenhang 
von einem Genozid vor den Grenzen Europas. 
Auch wenn diese Wortwahl drastisch ist, das da-
hinterstehende Leid wird einer »Union der Men-
schenrechte« nicht gerecht. Tatsächlich ist das 
Mittelmeer für Flüchtende und MigrantInnen der 
weltweit tödlichste Seeweg. Und es ist falsch, die-
se Verluste als Unfälle zu bezeichnen, oder gar als 
Eigenverschulden durch Leichtsinnigkeit. Sie sind 
die direkte Folge von Gewalt und Konflikten in den 
Herkunftsländern und die Konsequenz einer euro-
päischen Migrations- und Grenzpolitik, die sichere 
Fluchtrouten unmöglich macht.

Gleiche und Gleichere
Wir EuropäerInnen sind stolz auf unsere Men-
schenrechte und ungehinderte Mobilität. Doch 
denen vorm Stacheldrahtzaun verwehren wir sie. 
Ist es Rassismus, Islamophobie, Klassismus? Noch 
vor einem Jahr schauten viele weg, als AfghanIn-

nen, SyrerInnen und 
MalierInnen vor den 
östlichen EU-Grenzen 
in den Wäldern erfro-
ren. Kurz darauf öffne-
te die EU die Grenzen 
für flüchtende Ukra-
inerInnen. Wenn der 
politische Wille da ist, 
können wir flüchten-
den Menschen effektiv 
helfen. Leider schei-
nen eine weiße Haut-

farbe und christliche Konfession die günstigeren 
Voraussetzungen für diesen Willen zu sein. Am 
Papier sind alle gleich sein, aber in der Praxis sind 
manche gleicher. 

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán be-
hauptete kürzlich, dass die UngarInnen »keine 
gemischte Rasse« werden wollten. Sprache wird 
schnell Realität, und mit Aussagen wie diesen er-
reichen wir sehr gefährliches Terrain. Doch nicht 
nur Ungarn verfällt in alte Narrative. Viele Politi-
kerInnen sprechen heute wieder von Sättigung. 
Erst kürzlich erklärte der österreichische Bundes-
kanzler Karl Nehammer, das Maß sei voll. Tatsäch-
lich gab es damals und gibt es auch heute genug 
Platz: Seit den 1950ern wuchs die Bevölkerung in 
Europa um 200 Millionen Menschen. Und laut der 
UN-Bevölkerungsabteilung werde sie bis zum Ende 
des Jahrhunderts um 100 Millionen schrumpfen. 

 
Menschenleben sind keine Güter. 

Ihr Wert berechnet sich nicht 
über den vermeintlichen Nutzen 

oder Schaden, den sie für die 
Aufnahmegesellschaft bringen.
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Doch genau jene Länder entlang der Donau, die 
dieser Trend am stärksten betrifft, wehren sich am 
lautesten gegen Immigration. Zugleich wandern 
viele ihrer eigenen BürgerInnen aus, um bessere 
Lebens- und Arbeitsbedingungen zu suchen.

 Europas Regierungsspitzen pochen gerne auf 
die Einhaltung von EU-Recht, doch immer nur 
jenes, dass gerade ihren nationalen Interessen 
nützt. Im Zentrum der Fluchtdebatten stehen die 
Themen Grenzschutz oder Dublin III, und nicht 
der effektive Schutz von Vertriebenen und die 
Einhaltung der Menschenrechte. Die EU-Grenz-
schutzagentur FRONTEX soll laut Nehammer »in 
die Pflicht genommen werden«, aber nicht wegen 
ihrer Involvierung in illegale und gewaltsame 
Pushbacks, sondern ihrer angeblichen Nachläs-
sigkeit darin, einen wirkungsvollen »Schutzwall 
für die Mitgliedsstaaten« zu bilden. Die brennen-
de Frage an uns EuropäerInnen lautet allerdings: 
Wovor müssen wir uns tatsächlich schützen – vor 
flüchtenden Mitmenschen oder der Flucht vor un-
serer Verantwortung?

Jenseits von Gut und Böse
Pragmatischere Stimmen reden gern von den 
Chancen durch Migration: Aufgenommene zah-
len ins Pensionssystem ein – eine Notwendigkeit 
in den alternden und schrumpfenden Gesellschaf-
ten. Unter ihnen seien auch hochqualifizierte Leu-
te, brauchbares Human Capital. Doch auch dieses 
Narrativ ist gefährlich. Menschenleben sind keine 
Güter. Ihr Wert berechnet sich nicht über den ver-
meintlichen Nutzen oder Schaden, den sie für die 
Aufnahmegesellschaft bringen. 

Auch wenn es verschiedenste Ansichten zu 
den Themen Flucht und Migration gibt, hat un-
ser Umgang damit wenig mit persönlicher Moral 
zu tun. Asyl ist keine Wohltätigkeit, sondern ein 
Menschenrecht basierend auf einer Konvention, 
auf die sich der Westen bewusst seit dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges stützt. Flucht ist jenseits 
von Gut und Böse. Egal ob Süß- oder Salzwasser, 
die Donau oder das Mittelmeer, die Aufnahme von 
Menschen in Not ist ein Teil der europäischen DNA 
und unseres Menschenrechtssystems, das seinen 
Wert verliert, wenn wir es nicht aufrechterhalten.

 Weitere Informationen

Die Quellen und Zitate zu den vertriebenen bur-
genländischen Jüdinnen und Juden stammen 
aus der digitalen Edition »BeGrenzte Flucht. 
Die österreichischen Flüchtlinge an der Grenze 
zur Tschechoslowakei im Krisenjahr 1938«, he-
rausgegeben von Michal Frankl und Wolfgang 
Schellenbacher (2018):  
begrenzte-flucht.ehri-project.eu

Alfred Lang, Barbara Tobler, Gert Tschögl: 
Vertrieben. Erinnerungen burgenländischer 
Juden und Jüdinnen. Wien, Mandelbaum 2004.

Melanie Jaindl ist Redaktionsassistentin 
am IDM und studentische Assistentin am 
Zentrum für Südosteuropastudien an der 
Universität Graz, wo sie auch das interdiszi-
plinäre Masterstudium in Southeast European 
Studies absolviert. Davor studierte sie Jour-
nalismus und PR an der FH Joanneum in Graz.
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Jüdische 
Burgenlände-
rInnen mussten 
nach ihrer 
Vertreibung aus 
Österreich 1938 
auf einem Boot 
auf der Donau 
ausharren. Auch 
keines der Nach-
barländer nahm 
sie auf. Erst nach 
vier Monaten 
konnten Hilfsor-
ganisationen die 
Auswanderung 
nach Palästina 
und in die Verei-
nigten Staaten 
erwirken.

http://begrenzte-flucht.ehri-project.eu


P
hoto: R

ad
ek Jed

ynak on U
nsp

lash

Richtig gelesen?
Frage 1: Aus der Perspektive welchen 
Tieres ist der Text über die Donauriesen 
verfasst?

Frage 2: In welcher Stadt befindet sich 
der Verlagssitz von danube books?

Sie können beide Fragen richtig beantworten?

Dann schicken Sie uns bitte die Lösung 

zusammen mit Ihrem Vor- und Nachnamen* per

E-Mail an: idm@idm.at, Betreff: Donauquiz 2022,

Einsendeschluss ist der 16.12.2022. 

Unter allen korrekten Einsendungen verlosen wir 

Gratisexemplare der Bücher Platte 317 von Rayna 

Breuer und Die grünen Brüste von Florin Iaru, 

erschienen bei danube books.

idm.at/newsletter

Wir behalten für Sie die Entwicklungen 

in der Region im Blick – die ExpertInnen des 

Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa.

Details zu den 
Büchern auf
danube-books.eu

*Teilnahmezeitraum: 30.11. – 16.12.2022. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel gestatten 
Sie dem Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM) Ihre Kontaktdaten für die Dau-
er der Aktion zu speichern. GewinnerInnen werden bis spätestens 31.12.2022 per E-Mail 
benachrichtigt. Eine Einsendung pro Person möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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