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dern aus. Auch die Ursachen für die Zuwanderung änderten sich: War die Völkerwanderung durch weit im
Osten liegende Veränderungen der Gebietsansprüche
und/oder Veränderungen der Wetterbedingungen und
einem sich daraus ergebenden ‚Domino-Effekt‘ begründet, so führten in der jüngeren Vergangenheit politische
(Fehl-)Entscheidungen zu gewollten Veränderungen in
der Zusammensetzung der Bevölkerung.“
Edith Hessenberger, Telfs Die regionalen Formen der Aushandlung und Folgen
dieser globalen wirtschaftlichen und politischen Prozesse zu thematisieren, auszuleuchten und zu deuten,
hat sich eine breitgefächerte Arbeitsgruppe aus MitglieWolfgang Meighörner (Hg.): Hier zuhause. Migrati- dern des ZeMiT (Zentrum für MigrantInnen in Tirol),
onsgeschichten aus Tirol. Katalog zur gleichnamigen dem Land Tirol, der Stadt Innsbruck zusammen mit
Ausstellung im Tiroler Volkskunstmuseum, 2. 6. –  den Mitarbeitern des Tiroler Volkskunstmuseums zur
3. 12. 2017. Innsbruck: Tiroler Landesmuseen-Be- Aufgabe gemacht.
Die Ausstellung ist Teil eines dreistufigen Projektes, das
triebsgesellschaft, 2017. 256 S. m. Abb., meist farbig.
Nicht erst seit den medial omnipräsenten Ereignissen 2016 mit der Ausstellung „Alles fremd – alles Tirol“ beder Flüchtlingskrise 2015, die die Gesellschaft hierzu- gann und zur Aufbereitung der Komplexität des Thelande erstmals hautnah mit den Konsequenzen einer mas zunächst Objekte aus der Sammlung des Museums
aus dem Ruder gelaufenen globalisierten Weltwirtschaft im Hinblick auf „Kulturkontakt, Kulturkonflikt und
und mit ihr einer überforderten Weltpolitik konfron- Stereotype“ beleuchtete und so das Publikum langsam
tierte und zu einer intensiven Auseinandersetzung mit heranführte. Vervollständigt wird die Reihe dann durch
ihr zwang, ist das dringlicher werdende Phänomen der eine mehrtägige, partizipative Veranstaltungsreihe im
Migration essentieller Teil der interdisziplinären Geis- Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum 2018.
tes- und Sozialwissenschaft. Dieser tiefgreifende Er- Das vorliegende Projekt startete 2016 mit einem Samfahrungsschatz spiegelt sich im sehr empfehlenswerten melaufruf der Projektgruppe unter dem mehrsprachigen
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung „Hier zuhau- Motto „WIR SAMMELN! Migration ist Teil der Gese. Migrationsgeschichten aus Tirol“, die vom 2. Juni schichte Tirols“, „TOPLUYORUZ! TOPLUYORUZ!
bis zum 3. Dezember im Tiroler Volkskunstmuseum in Tirol’daki göçmenlerin hikayesini topluyoruz“ und
„MI SAKUPLJAMO! Priče o migraciji u Tirolu“. NeInnsbruck stattfand.
Hörte man sonst 2017 aus Österreich zum Thema Mi- ben einer Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der
gration eher Verstörendes und konnte zumindest von Erhebung von Ausstellungsmaterialien „wollte die
Deutschland aus durch die Berichterstattung zum Wahl- Sammelaktion auch nachspüren, wie Migration von unkampf und zur anschließenden Wahl zum Bundestag terschiedlichen sozialen Gruppen erinnert wird und
den Eindruck gewinnen, dass eine objektive Auseinan- welche Deutungsmuster kursieren“. In diesem Ansatz
dersetzung abseits politischer Polemik beim südlichen verbirgt sich auch die Konzeption der Ausstellung. Es
Nachbarn nicht mehr möglich ist, zeigt die vorliegende „sollten Objekte präsentiert, Zeitzeug_innen in InterPublikation umso eindrücklicher, dass es auch ein ande- views zu Wort kommen und diese Informationen mitres Österreich, ein differenzierteres, offeneres gibt, das einander in Beziehung gestellt werden: Durch die vielen
sich ohne Polemik und Populismus den Tatsachen stellt Meinungen und unterschiedlichen Erfahrungsberichte
und Lösungen finden will. Tirol ist, wie der Direktor müsste deutlich gemacht werden, dass es keine eindeutider Tiroler Landesmuseen in seinem Vorwort so schön ge Migrationsgeschichte gibt.“ Dabei sollten Statements
hervorhebt, obwohl „es auf den ersten Blick nicht so sowie Fragestellungen und Kommentare des Konzeptscheint“, seit jeher Transitland und von Migration ge- teams die individuellen Erinnerungen und Erzählunprägt worden. So seien ja auch weite Bereiche der heu- gen begleiten. Das Konzept sah außerdem vor, sich in
te dort ansässigen deutsch- und italienischsprachigen Form einer Konferenz zu präsentieren. So sollten verGruppen der Europaregion Tirol erst durch Migration schiedene Erfahrungen gehört werden und Migrantinim Mittelalter heimisch in der Region geworden. Da- nen und Migranten mehrerer Generationen ebenso wie
bei ist eine Aufzählung all derer, die im Laufe der Ge- die Kuratorinnen und Kuratoren dann über historische
schichte durch das Land gezogen sind und ihre Spuren Beziehungen, über Stereotype und Vorurteile oder über
in Kunst und Kultur hinterließen, im Grunde gar nicht soziale Zusammenhänge nachdenken und diskutieren
möglich, denn im „Zentrum der großen europäischen können.
Trennlinie der Alpen gelegen, waren hier Durch- und Der Katalog spiegelt dieses sehr elaborierte Konzept auf
allen Ebenen wider, wenngleich er natürlich nicht die
Zuzüge die Regel – nicht die Ausnahme“.
Wie Wolfgang Meighörner zurecht feststellt, haben die Konferenzsituation aufnehmen kann. Aufgeteilt in drei
„Möglichkeiten des Reisens […] jedoch die Dimensio- große Bereiche „Perspektiven auf Geschichte und Polinen der Mobilität in der Gegenwart verändert. Waren tik“, „Perspektiven auf Stadt und Land“ und „Perspekfrüher Zuwanderungen aus dem angrenzenden Umland tiven auf Kunst, Kultur und Musik“, schafft er es – ohne
gegeben, so weiteten diese Wanderungen sich über die den Anspruch darauf zu erheben – dennoch zu einem
europäischen Länder bis hin zu globalen Ursprungslän- Standardwerk für Migration in Tirol zu werden. Mit
che Migrationserfahrungen) wie interdisziplinär und als
Draufgabe wird das Buch angenehmerweise mit einem
Namens- und Ortsregister am Ende abgerundet. Mit
„Wanderungen“ liegt jedenfalls ein Sammelband vor, an
dem keine Forschungsarbeit zu verwandten Fragestellungen in Westösterreich, Liechtenstein und der Ostschweiz vorbeikommen dürfte.
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einem sehr starken Fokus auf historische, soziale und
gesellschaftliche Kontexte – ohne dabei das Potential
ethnografischer, qualitativer Forschung aus dem Auge
zu verlieren – schafft er es außerdem, auch den skeptischen oder arglosen Leser in seinen Bann zu ziehen und
als „Wissenden“ wieder in die Welt zu entlassen, soweit
er sich auf die doch so wichtige Thematik einlässt.
Auch im Nachgang zur äußerst sehenswerten Ausstellung bleibt dem Katalog nur zu wünschen, dass er Eingang in viele Bibliotheken bekommt und noch mehr Leser: im Bereich der Politik, in der Wirtschaft und vor
allem in der breiten Bevölkerung. Macht die Augen auf,
lest und versteht!
Sebastian Gietl, Regensburg

Edith Hessenberger: Alte Neue TelferInnen. Migrationsgeschichten und biografische Erinnerungen. Mit
Fotografien von Michael Haupt, Gedichten von Ulrike Sarcletti und einem historischen Beitrag von Stefan Dietrich. Innsbruck/Wien/Bozen: StudienVerlag,
2016. 184 S. m. Abb., überwiegend farbig. (Studien
zu Geschichte und Politik, Bd. 18).
Das Buch mit dem Titel „Alte Neue TelferInnen“ beschäftigt sich mit der Migrationsgeschichte der Stadt
Telfs, einer Marktgemeinde im Bezirk Innsbruck-Land
im Bundesland Tirol. Grund für die Auseinandersetzung mit dem Thema ist die Tatsache, dass Zu- und
Abwanderungen seit jeher kennzeichnend für die Geschichte der Region waren, diese aber kaum Eingang in
die Geschichtsschreibung fanden und somit nicht Teil
der regionalen Identität sind. Zwar kann in den letzten
Jahren ein Anstieg an Forschungsarbeiten und -projekten, mit dem Ziel Migrationsgeschichte(n) im kollektiven Gedächtnis und der nationalen Geschichtsschreibung zu verankern, festgestellt werden, dennoch besteht
nach wie vor Nachholbedarf.1 Aus diesem Grund ist das
vorliegende Buch als ein wichtiger Beitrag zur Sichtbarmachung von Migrationsbewegungen in Tirol mit
dem Fokus auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts
einzuordnen.
Anhand von 20 Biografien von Menschen, die nach 1945
nach Telfs migrierten, wird auf die Heterogenität der
Telfer Bevölkerung verwiesen. Aktuell leben Personen
aus insgesamt 84 Nationen in der Marktgemeinde und
der Anteil an AusländerInnen liegt mit knapp 17 Prozent über jenem des Tiroler Gesamtdurchschnitts (10).
Telfs war aufgrund seiner Funktion als Gerichtssitz,
Verkehrsknotenpunkt sowie Handels- und Transitort
stets mit Wanderungsbewegungen konfrontiert. Spannend dabei ist, dass frühere Migrationen gut dokumentiert, jene, die die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts
betreffen, hingegen nur marginal erfasst sind. Vielfach
wurden Akten und Dokumente zu diesem Abschnitt
der Migrationsgeschichte vernichtet, weswegen lebensgeschichtliche Interviews und Egoquellen oftmals die
einzige Möglichkeit darstellen, diesen Teil der Telfer
Geschichte zu rekonstruieren. Aus diesem Grund wählt
Edith Hessenberger einen biografischen Zugang zur Er-

schließung der Migrationsgeschichte(n) der „neuen und
alten TelferInnen“.
Im Rahmen eines Projektes zur Dokumentation der
Heterogenität von MigrantInnen und ihrer Erfahrungen wurden 2013 insgesamt 30 biografische narrative
Interviews geführt. 20 dieser audio- und videodokumentierten Interviews wurden ausgewählt und bilden
den Hauptteil der vorliegenden Publikation. Dabei werden die Biografien unabhängig von sozialen, politischen
oder gesellschaftlichen Positionen der Interviewten einander gegenübergestellt und in einem abschließenden
Resümee nach thematischen Gesichtspunkten zusammengefasst. Ziel der Autorin ist es, einen Querschnitt
der vielfältigen Migrationsbiografien abzubilden, um
„die Chancen und auch die Grenzen, die diese Menschen erfahren haben, ein wenig kennenzulernen“ (38).
Die InterviewpartnerInnen stammen aus zwölf verschiedenen Ländern – sechs aus der Türkei, zwei aus
Deutschland, zwei aus Bosnien und Herzegowina, zwei
aus Südtirol/Italien und jeweils eine Person aus Irland,
England, Dänemark, Norwegen, Schweden, Slowenien,
Bulgarien und Kroatien.2 Zur Orientierung werden die
Lebenserinnerungen mit einem kurzen Überblick über
die Migrationsgeschichte, dem Geburtsjahr und -ort
eingeleitet und durch Fotografien der Personen in ihren aktuellen Lebenskontexten eingerahmt. Die Biografien sind nach Geburtsjahren der „neuen alten TelferInnen“ gegliedert, was meines Erachtens ein Manko der
Studie darstellt. Eine Reihung nach geografischer Herkunft oder dem Jahr des Zuzugs nach Telfs würde den
Vergleich der Erfahrungen erleichtern. Auch nach welchen konkreten Kriterien die Auswahl der Interview
partnerInnen erfolgte, erschließt sich den LeserInnen
nicht ausreichend.3
Anknüpfend an aktuelle Forschungstendenzen, werden die ausgewählten Personen als handelnde Subjekte im Migrationskontext dargestellt, indem ihre Lebensgeschichten aus ihrer Perspektive und mit ihren Worten
wiedergegeben werden. Dabei schildern die interviewten Personen in ihren Erzählungen nicht nur positive
Erfahrungen, wie zum Beispiel bessere Verdienstmöglichkeiten in Telfs, sondern erzählen auch von Ablehnungs- und Diskriminierungserfahrungen oder von
den Erfahrungen, die Ehepaare unterschiedlicher Herkunftskontexte in ihrem Alltag machen. Diese Innensicht eröffnet den LeserInnen Einblicke in die heterogenen Lebenswelten von MigrantInnen, welche zu einem
tieferen Verständnis von Migrationsprozessen beitragen
und die Vielfalt der Telfer Bevölkerung aufzeigen.
Die Bandbreite der Migrationskontexte reicht von Südtiroler OptantInnen über ArbeitsmigrantInnen sowie
Personen, die aus Liebe nach Telfs kamen und hier ihren neuen Lebensmittelpunkt fanden. Auch hinsichtlich ihres Berufs unterscheiden sich die Personen. Hingegen teilen alle Personen die Erfahrung, dass Telfs im
Laufe der Zeit zu ihrem neuen Lebensmittelpunkt wurde. In den Lebensberichten kommen die unterschiedlichen Migrationserfahrungen deutlich zum Ausdruck,
weswegen die abschließende thematische Analyse von
Hessenberger eine gute Zusammenschau der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Migrationsbiogra-
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