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Über Umwege zum Glück 

1. Juni 1992. Eine junge Frau, keine 20 Jahre alt, schließt die Tür hinter sich. Eine 

Abschiedsumarmung mit Papa, eine mit Mama. Die Tränen fließen unaufhaltbar wie schon den 

ganzen Tag. Wird sie je ihr Geburtshaus wiedersehen? Wird sie wieder ihre Eltern und 

Freunde sehen? Wer weiß das schon, wer weiß überhaupt, was im Krieg morgen sein wird. Fest 

steht nur, dass es so nicht weitergehen kann. Jugoslawien zerfällt, Freunde werden zu Feinden, 

Familien zerfallen, Trauer und Tod stehen an der Tagesordnung. Sie steigt in den Bus ein, die 

Reise ins Ungewisse beginnt. Eigentlich kann sie sich glücklich schätzen, dieser Hölle zu 

entkommen. Doch kann man von Glück reden, wenn man Familie und Freunde hinter sich lässt? 

Die Reise ins Ungewisse beginnt. Kommt sie sicher bis zum nächsten Ort? Aus Zentralbosnien 

wird sie 24 Stunden mit dem Bus nach Split fahren. Dann weiter bis Slowenien und endlich nach 

Österreich. Ohne die Kenntnis der Sprache, ohne Freude und ohne großer Hoffnung. Die 

einzige Hilfe ist ihr Freund, zu dem sie gekommen ist, aber ihn quälen ähnliche Probleme. Sie 

sind weit von der Familie entfernt, ihre Häuser verlassen, Familie und Freunde fallen in diesem 

grausamen Krieg. Vor diesem Hintergrund scheint die Flucht in ein unbekanntes Land als 

einziger Ausgang. Findet sie in diesem neuen Land ihr Glück? Bald wird sie erkennen, dass 

Angst eine Barriere auf ihrem Weg zum Glück ist. Wenn sie sich in diesem neuen Land 

zurechtfinden will, muss sich der Mut durchsetzen. 

Leicht ist es dieser jungen Frau mit Sicherheit nicht gefallen, die Ängste in den Hintergrund zu 

rücken. Plötzlich gestalten sich die einfachsten Dinge kompliziert und unlösbar. Der Besuch beim 

Arzt, das Einkaufen, die Jobsuche. Es gehört eine Menge Mut dazu, der streng blickenden 

Verkäuferin zu antworten, es gehört eine Menge Mut dazu, bei der neuen Arbeit im 

Sprachgewirr einen kühlen Kopf zu bewahren, es gehört eine Menge Mut dazu, die 

misstrauischen Nachbarn kennenzulernen. Die täglichen schlechten Nachrichten aus ihrer Heimat 

wirken sich nicht positiv auf ihre missliche Lage aus. Der Weg zum Glück ist steinig, der Weg 

zum Glück ist schwer. Wird sie ihr Ziel je erreichen? 

Ich bin ungefähr gleich alt wie diese Frau, als sie flüchten musste. Daher weiß ich ungefähr, was 

Glück in diesen Jahren ausmacht, welche Träume eine Person in diesem Alter hat: die Schule 

beenden, ein Studium anfangen, mit den Freunden ausgehen. Aber gerade am Anfang dieses 

neuen Lebensabschnittes zerbrechen alle diese Träume, ein bitterer, schmerzlicher 

Nachgeschmack bleibt. Wie kann sie jetzt noch genug Kraft aufbringen, nachdem sie das 

Schicksal auf diese Art bestraft hat?. Als Jahrgangsbeste hat sie es kaum erwarten können, ihr 

ganzes Potential beim Studium auszuschöpfen. Doch leider entscheidet der Hass anderer Leute 

über ihr Leben. 

Um glücklich zu sein, müssen Ängste besiegt werden. Doch nicht nur sie spürt Angst. Auch die 

neue Gesellschaft, in die sie sich integrieren muss, hat Angst. Angst vor Veränderung, eine neue 

Flüchtlingswelle strömt in das Land, der Krieg wird beinahe vor der Haustür ausgetragen. 

Beide Seiten begegnen einander ängstlich. Wie geht man mit dieser Veränderung nun um? 

Stellen Sie sich Folgendes vor: Ohne die Sprache zu kennen, flüchten Sie in ein neues Land. 

Was ist Ihnen nun lieber? Jemand lächelt sie an oder jemand dreht Ihnen den Rücken zu. Die 

Antwort liegt auf der Hand. Geschichte wiederholt sich, in den letzten zwei Jahren sind erneut 

große Zahlen an schutzsuchenden Menschen nach Österreich gekommen. 

 



Schenken wir ein Lächeln, helfen wir einander, schenken wir denen, die es am meisten 

brauchen, ein bisschen Zeit. Sie flüchten aus Kriegsgebieten, sie verlieren Freunde und Familie, 

seien wir nicht egoistisch, geben wir ihnen die Möglichkeit für ein neues Leben. Für ein 

glückliches Leben, ein Leben ohne Angst, aber voll mit Mut, ohne Trauer, aber voller Hoffnung! 

Wir dürfen nicht zulassen, dass rechtsextremes und unmenschliches Gedankengut eine 

Menschengruppe ausgrenzt. 

Wir sind alle Menschen, das Schicksal meint es leider nicht mit jedem gut. Geben wir denen 

Hoffnung, die es brauchen, bieten wir ihnen eine Möglichkeit für einen Neuanfang und eine 

gelungene Integration – es zahlt sich aus! 

Denn heute, 25 Jahre später, nach allen Kriegswirren, Verlusten, Anpassungsschwierigkeiten, 

nach einer unfassbar schwierigen Zeit, gefüllt mit Trauer und Ungewissheit, kann ich Ihnen aus 

sicherer Quelle sagen, dass diese junge Frau, von der ich vorhin gesprochen habe, es geschafft 

hat, den Weg zum Glück bis zum Ende zu gehen. Ihr starker Wille und ihre Hoffnung haben es 

möglich gemacht, dass ich glücklich und ohne Ängste leben kann.  

Ich bin stolz auf dich, Mama. 

 

 


