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D
ie Zeitung ist ganze 40 Seiten dick 
und wer chinesische Schriftzeichen 
nicht beherrscht, muss sich mit den 
Bildern begnügen. „Wir behan-

deln alle Themen, was im ‚Kurier‘ oder in 
der ‚Kronen Zeitung‘ steht, darüber wird 
bei uns auch berichtet“, erklärt Herbert 
Wang, seines Zeichens Herausgeber von 
„Europe Weekly“. Auf einem  Foto sind 
unschwer die Überschwemmungen in Bos-
nien erkennbar, und natürlich darf in 
Zeiten wie diesen auch Conchita Wurst 
nicht in der Berichterstattung fehlen. 
 „Europe Weekly“ in Wien ist Teil eines 
größeren Medienhauses, das Zeitungen in 
ganz Europa herausgibt. Die Wiener 
 Ausgabe richtet sich auch an LeserInnen 
in 18 Ländern Mittel- und Osteuropas, 
erklärt Wang. 

Wang ist auch Besitzer des chine-
sischen Buchgeschäfts in der Kettenbrü-
ckengasse im 4. Wiener Gemeindebezirk. 
„Der Buchladen ist mehr als zehn Jahre 
alt und er ist der einzige im deutschspra-
chigen Raum“, sagt er nicht ohne Stolz. 
Neben der Zeitung kann man dort Bü-
cher und DVDs sowie ein paar andere 
chinesische Produkte kaufen. Ein wei-
teres Produkt des Medienhauses ist das 
Telefonbuch für Chinesinnen und Chi-
nesen in Österreich, das es in der Dicke 
mit so manchem Bezirksbranchenbuch 
aufnehmen kann. Viele der darin ange-
führten Lokale und Geschäfte befinden 
sich in der Umgebung der Kettenbrü-
ckengasse, weshalb man dieses Viertel als 
Wiens Chinatown bezeichnen könnte. 
Diese Tatsache war auch vor ein paar Jah-

ren für Herbert Wang Anlass für seine 
Initiative, die Kettenbrückengasse bei der 
Wien zeile mit einem chinesischen Ein-
gangstor zu beschmücken. Widerstand 
war vorprogrammiert, denn in Zeiten, in 
denen ethnische Communities als 
„Parallel gesellschaften“ kritisiert werden, 
will niemand ein neues ethnisches Viertel 
entstehen sehen. Dabei gibt es im Falle 
Wiens eine wichtige Einschränkung: „Es 
ist eigentlich kein chinesisches Viertel, in 
dem die Chinesen leben, sondern eher 
ein Business-Viertel“, betont Wang. Ins-
gesamt gebe es rund 50 chinesische Loka-
le und  Geschäfte. Schon jetzt gehört ein 
Besuch in der Gegend für chinesische 
Touristinnen und Touristen fast zum 
Pflichtprogramm.

Restaurants seit Ende der 1940er

Das Chinarestaurant: Vermutlich war je-
der Österreicher und jede Österreicherin 
mindestens schon einmal dort essen, mög-
licherweise sogar in der Kettenbrückengas-
se gleich um die Ecke von Wangs Buch-
handlung. Doch ist dies wirklich noch  
das wirtschaftliche Betätigungsfeld von 
chinesischen Migrantinnen und Migran-
ten? Die Antwort lautet Ja, und dies hat 
eine längere Geschichte, als man ahnen 
würde. Schon Ende der 1940er-Jahre ent-
standen die beiden ersten Chinarestau-
rants. Fariba Mosleh schreibt in ihrer 
 Diplomarbeit am Wiener Institut für Kul-
tur- und Sozial anthropologie: „Der Gol-
dene Drache in der Porzellangasse 33 im 
Alsergrund, Wiens 9. Bezirk, wirbt mit 
dem Slogan, Wiens erstes Chinesische Spe-
zialitäten  Restaurant gewesen zu sein.“ Bis 
heute ist die Gastronomie der wesentliche 

Wirtschaftszweig, in dem chinesische 
 Migrantinnen und Migranten arbeiten. In 
den 1980er-Jahren gab es in Österreich 
120 chinesische Restaurants, ihre Zahl ist 
inzwischen auf mehr als 1.000 angestiegen.

Die Geschichte der chinesischen Ein-
wanderung nach Österreich reicht noch 
weiter zurück. „In ihren Ursprüngen geht 
sie schon auf die Monarchie zurück“, hält 
Gerd Kaminski vom Ludwig Boltzmann-
Institut für China- und Südostasienfor-
schung fest. Viel zitiert ist das Schiff 
 Kaunitz der Österreichischen Ostindi-
schen Kompanie, auf dem im Jahr 1780 
zwei chinesische Bootsknechte von Triest 
nach Wien kamen. „Aus eigener Initiative 
kamen Chinesen erst 1902 nach Öster-
reich“, schreibt Mignan Zhao in einem 
Dossier des Österreichischen Integrati-
onsfonds. Zugleich seien die damaligen 
chinesischen Migranten mit massivem 
Rassismus von konservativen Politikern 
und Behörden konfrontiert gewesen. 
Zhao zitiert aus der christlich-sozialen 
Reichspost: „Das geniert die gelben 
 Söhne der Mitte nicht. In schmieriger 
chinesischer Tracht oder auch fragwür-

Drachenbrückengasse
Die Geschichte der chinesischen Zuwanderung ist älter, als man vermuten würde. 

Bei der Kettenbrückengasse ist so etwas wie ein chinesisches Viertel entstanden.
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