Interkultureller TEA TALK und Frauenpower im Museum. Integrationsprojekte mit Nachhaltigkeit – Zuwanderer, Flüchtlinge und Österreicher/innen erfahren im Museum gemeinsam Kunst
„Das sieht aus wie eine Wärmflasche“, sagt Essam Hasan, während
er das Objekt hinter der Glasvitrine beobachtet. Er kneift die Augen
zusammen, schüttelt leicht den Kopf – so ganz überzeugt ihn dieses
Kunstwerk von Rachel Whiteread (noch) nicht. Erst nachdem die
Kunstvermittlerin erzählt, welche Geschichte hinter der vermeintlichen „Wärmflasche“ steckt, geht Essams skeptischer Blick in ein
verständnisvolles Nicken über. Der 36-jährige Syrer nimmt an diesem Freitagnachmittag im Belvedere 21 in Wien beim TEA TALK im
Rahmen der Rachel-Whiteread-Ausstellung teil. Die Veranstaltungsreihe wurde 2016 von der Migrationsmanagerin Ümit Mares-Altinok
(„kultur & gut“) mit dem Belvedere 21 ins Leben gerufen, mittlerweile
hat der TEA TALK vier Ausstellungen durchlaufen. „Der Grundgedanke war, Menschen mit Fluchterfahrung den Zugang zu Kunst und
Kultur zu erleichtern und einen Ort für Begegnung und Austausch
anzubieten“, sagt Naima Wieltschnig, Leiterin der Kunstvermittlung
im Belvedere 21. „Es zeigt sich immer wieder, dass kulturelle Teilhabe
einen wichtigen Beitrag für das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gesellschaft leisten kann.“
Essam Hasan ist vor drei Jahren aus dem kriegsgeplagten Syrien
nach Österreich geflüchtet. Er hat in Wien eine neue Heimat gefunden. Der junge Mann lernt fleißig Deutsch und arbeitet seit fast
zwei Jahren als Mechaniker in einer Autowerkstatt. Das Schwierigste hier sei es, Kontakte zu Einheimischen zu knüpfen. „Die Leute
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fürchten sich oft vor mir. Sie meinen, ich bin ein Terrorist“, erzählt er.
Diese Vorurteile und Ängste machen ihn traurig, denn: „Ich will hier
leben. Ich tue niemandem etwas.“
Der TEA TALK biete für ihn die Chance, neue Leute zu treffen
und etwas zu unternehmen.

Mehr miteinander reden
Menschen zu mobilisieren, sie am kulturellen und sozialen Leben in
Österreich teilhaben zu lassen, das will Ümit Mares-Altinok mit ihrer
Arbeit bewirken. 2013 hat die Wienerin „kultur & gut“ gegründet,
initiiert seitdem Projekte mit Fokus auf Interkulturalität und Inklusion. „Bei meinen Workshops kommen unterschiedliche Menschen
zusammen, zum Beispiel Zuwanderer mit Einheimischen, Junge mit
Alten, Arbeitslose mit Unternehmerinnen, Unternehmern und Personen, die sich sonst im Alltag vielleicht nicht begegnen würden“,
sagt die studierte Migrationsmanagerin. „Gerade die kulturelle Ebene bietet ideale Rahmenbedingungen für solche Begegnungen. Ein
Museum wirkt meist wie ein ‚neutraler‘ Ort, die Kunst steht im Mittelpunkt und fungiert als verbindendes Element zwischen den Besucherinnen und Besuchern.“
Hier setzt auch der TEA TALK an: Migrantinnen und Migranten
sowie Geflüchtete treffen sich mit Österreicherinnen und Österreichern, um sich gemeinsam eine Ausstellung anzusehen und sich
danach bei einer Tasse Tee auszutauschen. „Wir müssen viel mehr
miteinander reden. Auf diese Weise können wir Ängsten, Vorurteilen
und kulturbedingten Missverständnissen entgegenwirken“, ist Mares-Altinok überzeugt. Ein Beispiel: In manchen Kulturen sei es
Usus, dass Männer einer Frau nicht in die Augen schauen. Wenn
man das nicht weiß, wird dieses Verhalten möglicherweise als unhöflich interpretiert, was es jedoch nicht ist. „Wir sollen von- und
miteinander lernen. Das geht aber nur, wenn wir uns begegnen,
reden und dabei auch Missverständnisse thematisieren“, sagt
Mares-Altinok.

Begegnungsraum Museum
Zurück zu Essam und den anderen TEA TALK-Teilnehmerinnen und
-Teilnehmern: Eine Kunstvermittlerin führt die Gruppe durch die
Ausstellung, bis sie nach etwa einer Stunde im TEA TALK-Bereich
ankommen: Bunte Sitzkissen sind kreisförmig platziert, gleich
nebenan steht ein edler Samowar. „It’s tea time“, ruft Studentin
Johanna, wählt aus den unterschiedlichen Teesorten Rooibos Vanille für sich aus und setzt sich dann in die Runde.
„Warum sind Erinnerungen wichtig?“, steht an diesem Nachmittag als erste Frage im Raum. Die Antworten sind teils sehr berührend und persönlich. „Ich will meine Heimat und meine Familie im
Irak nicht vergessen“, sagt Ahmad (Name geändert). „Erinnern ist
wichtig, damit schlimme Sachen nicht noch einmal passieren“,
fügt er hinzu.
Bei den TEA TALKS kann jede und jeder erzählen, es muss aber
niemand etwas von sich preisgeben. „Wir sprechen einerseits über
die Ausstellung und über die individuellen Zugänge zur Kunst.
Andererseits kommen häufig Themen und Fragen auf, die sich auf
den Alltag in Österreich oder auf die individuellen Lebensgeschichten beziehen“, sagt Ümit Mares-Altinok. Immer wieder spannend
seien die Gespräche über die Unterschiede und auch Gemeinsamkeiten diverser Kulturen, deren Bräuche und Rituale. Vielen Zuwanderern koste es zu Beginn häufig Überwindung, sich zu Wort zu
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melden. „Mit der Zeit gewinnen sie jedoch an Vertrauen und wollen
sogar unbedingt erzählen.“
Ein positiver Nebeneffekt beim TEA TALK ist, dass die Migrantinnen und Migranten Deutsch sprechen und so ihre Sprachkenntnisse
verbessern. Das bestätigen Essam und Ahmad – die beiden sind
selbstkritisch und mit ihrem Deutschlevel nicht zufrieden. „Ich muss
schnell besser Deutsch sprechen, denn ich will bald eine Arbeit finden“, sagt Ahmad. Sein Sitznachbar, ein Wiener, weist den Iraker auf
eine Stellenausschreibung hin, kurze Zeit später tauschen die beiden Telefonnummern aus.

WonderWomen@Work
Neben dem TEA TALK ist das Team von „kultur & gut“ im Rahmen
des Workshops WonderWomen@Work (WWW) im Museum unterwegs. Arbeitslose Frauen – die meisten mit Migrationsbiografie
– entdecken mittels kreativer Methoden ihre eigene (innere) Heldin
und werden zu Kunstvermittlerinnen. „Es geht hier ganz stark um
Empowerment, um die Förderung der individuellen Talente, Stärken und Kompetenzen“, sagt Ümit Mares-Altinok. Der Pilotworkshop im Herbst 2017 war eine Kooperation mit dem AMS-Projekt
„step2job“ und der Albertina in Wien.
Die Frauen werden in einem kreativen Prozess bei der Jobsuche
und im Bewerbungsprozess unterstützt. Gleichzeitig erfahren sie
Kunst und nehmen am kulturellen Leben in Österreich teil. „Viele
von unseren Teilnehmerinnen waren vorher noch nie in einem Museum“, erzählt Mares-Altinok.
Zwischen fünf und sieben Termine gibt es bei WWW. In den ersten Modulen arbeiten die Teilnehmerinnen und Workshopleiterinnen
mittels kreativer Methoden, zum Beispiel Storytelling, Schreiben
oder Fotografie, am Thema „Heldin“. „Die Frauen werden motiviert,
ihre eigenen Talente und Stärken vor den Vorhang zu holen. Das hilft
bei der Jobsuche und führt zu mehr Selbstvertrauen“, sagt MaresAltinok. „Die Suche nach einer neuen Arbeit und der ganze Bewerbungsprozess ist für viele mit Druck verbunden. Wir wollen den
Frauen diesen Druck nehmen und sie in einer Atmosphäre der Kreativität und Leichtigkeit darauf vorbereiten.“
Die weiteren Module finden im Museum statt. Gemeinsam mit
einer Kunstvermittlerin lernen die Frauen die Ausstellung(en) kennen. Schließlich schlüpfen die „WonderWomen“ selbst in die Rolle
der Kunstvermittlerin: Sie präsentieren ihre Lieblingswerke mit ihrer
individuellen Geschichte. „Es ist spannend zu erleben, wie die
Frauen von Workshop zu Workshop selbstbewusster werden. Am
Ende präsentieren sie die Kunst in einer aufrechten Haltung und mit
deutlicher Sprache“, erzählt Mares-Altionk. Genau dieses Selbstbewusstsein nehmen die Frauen in ihren Alltag mit und gehen so auf
Jobsuche und ins nächste Bewerbungsgespräch.
Solche eben beschriebenen Erlebnisse motivieren die Migrationsexpertin zu ihrer Arbeit und zu noch mehr Projekten. „Es bringt
einfach nichts, Zuwanderern in Form eines ‚Schulunterrichts‘ das
Leben in Österreich zu erklären. Wir müssen viel mehr auf Partizipation und auf die Begegnungen zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen setzen“, ist Ümit Mares-Altinok überzeugt. ■

WonderWomen@Work:
Arbeitslose Frauen – die meisten mit Migrationsbiografie – entdecken in der Albertina mittels
kreativer Methoden ihre eigene (innere) Heldin
und werden zu Kunstvermittlerinnen
Fotografie: Kultur & Gut
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