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Nationalisten in der Diaspora  leben. Ich 
glaube, sie können die Vorteile des Lebens 
in Österreich mit der Liebe zum Ur-
sprungsland nicht in Einklang bringen.

Džananović: Aber bei Kindern lässt sich 
das doch in eine andere Richtung lenken. 

Šoše: Es gibt niemanden, der ihnen erklärt, 
dass sie sich für die multiple Identität nicht 
schämen müssen. Kinder sind Opfer von 
Problemen, mit denen ihre Eltern zu 
kämpfen haben. Und wenn du in der Schu-
le auch noch der Tschusch bist, dann stärkt 
das nur noch mehr dein falsches Identi-
tätsdenken. Ständig wird von Werten und 
Verboten gesprochen, niemand spricht 
von Aufklärung.

A&W: Stimmen, die hetzen, werden im-
mer lauter. Was kann man dagegen tun?

Šoše: Wir brauchen eine Allianz der Welt-
offenen. Wenn diese Menschen lauter 
 werden, dann wird die Vielfalt der Ge-
sellschaft selbstverständlich und die 
 Integrationsdebatte findet hoffentlich eine 
ganz neue Richtung. So wie sie jetzt geführt 
wird, hat es absolut keinen Sinn.  

A&W: Die Arbeitsmarktöffnung für 
Flüchtlinge ist ein Dauerbrenner. Wie 
stehen Sie dazu?

Kalayci: Flüchtlinge, die keinen Arbeits-
marktzugang haben, müssen im informel-
len Sektor arbeiten, unter gefährlichen 
Bedingungen und bei schlechter Bezah-

lung. Als UNDOK-Anlaufstelle fordern 
wir gleiche Rechte für AsylwerberInnen. 
Wer rechtmäßig in Österreich ist, soll auch 
die gleichen Rechte haben.

Šoše: Wollen wir Menschen, die ganz 
frisch nach Österreich kommen, integrie-
ren und als gleichberechtigte Mitglieder 
der Gesellschaft oder sollen sie Bürger 
zweiter Klasse werden? Ein „Ein-Euro-Job“ 
zum Beispiel klingt für mich sehr unter-
bezahlt. Aber das ist typisch Sebastian 
Kurz. Seine ständige Verarschungspolitik 
macht mich richtig sauer. Er denkt wohl, 
wir (Anmerkung: Migranten) sind Dep-
pen, die aus irgendwelchen Ländern kom-
men, wo man nichts lernt und auch nicht 
merkt, wenn man verarscht wird. 

A&W: Beobachten Sie noch, was in Ihrer 
„früheren“ Heimat passiert?

Šoše: Bosnische Politiker sagen zwar, dass 
sie in Richtung EU arbeiten, tun aber gar 
nichts. Und wenn ich die Nachrichten aus 
Bosnien lese, dann deprimiert mich das. 
Gleichzeitig freue ich mich, seit mehr als 
20 Jahren in der EU zu leben. 

Kalayci: Ich beobachte täglich die Ge-
schehnisse in der Türkei und muss sagen, 
dass sie zurzeit sehr weit entfernt von der 
EU sind. Die Türkei muss kritisiert wer-
den, vor allem wegen den Eingriffen in die 
Meinungs- und Pressefreiheit.

A&W:  Als was fühlen Sie sich: Öster-
reicherIn? BosnierIn? Türke/Türkin?

Džananović: Schwer zu sagen. Ich hatte 
eine wunderschöne Kindheit, aber die Zeit 
vom Krieg birgt zu viele schmerzhafte Er-
innerungen. Ich denke, dass dies auch der 
Hauptgrund ist, warum ich mich auf der 
Gefühlsebene immer mehr von meiner 
Erstheimat distanziere und nur in Öster-
reich zu Hause fühle.

Šoše: Ich fühle mich logischerweise als Ju-
goslawe, weil ich in Jugoslawien aufge-
wachsen bin. Nicht politisch, sondern auf-
grund der Vielfalt. Ein lustiges Erlebnis 
hatte ich nach dem Krieg in Mostar. Ich 
trat mit meiner Band in einer Kneipe auf 
und kam in der Pause mit deutschen UN-
Soldaten ins Gespräch. Sie fragten, woher 
ich komme. Meine Antwort: München. 
Und das mitten in meiner Heimatstadt. 

Kalayci: Ich hatte die Möglichkeit, viel 
früher nach Österreich zu kommen, tat es 
aber nicht. Ich war sehr traurig, mein Le-
ben, meine Freunde, meine Arbeit zurück-
lassen zu müssen. In meinen Gedanken 
bin ich teilweise hier, teilweise in der Tür-
kei. Österreich kann ich noch nicht als 
Heimat bezeichnen. 
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Amela Džananović, Absolventin der Trans-
lationswissenschaften in Kombination mit 
Politikwissenschaft, kam mit zwölf Jahren 
nach Österreich und fühlt sich hier zu Hause. 
Sie glaubt, dass MigrantInnen oft nicht wis-
sen, welche Wege ihnen offenstehen, weil 
sie sich vieles einfach nicht zutrauen. Auch 
ihr Weg in Österreich war nicht immer leicht, 
vieles hätte ohne Eigeninitiative nicht 
 funktioniert –wie zum Beispiel ihr Umstieg 
von der Hauptschule ins Gymnasium. Aus 
 einer Telefonzelle rief sie selbstständig den 
damaligen Schuldirektor an. „Ich wollte un-
bedingt ins Gymnasium, nichts anderes kam 
für mich in Frage. In gebrochenem Deutsch 
erklärte ich ihm, warum ich diesen Schul-
platz unbedingt brauche. Am gleichen Tag 
bekam ich die Zusage.“


