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Meine Damen und Herrn, 

liebe Freunde und Mitglieder der Familie, 

sehr geehrter Herr Bundespräsident! 

 

Wer erwartet, dass ich jetzt zu einer Philippika ansetze und 

begeistert über Missstände der österreichischen oder 

europäischen Politik wettere, der wird enttäuscht sein. 

Politische Kommentare habe ich in den letzten Jahren viele 

geschrieben, und ich werde das bei Gelegenheiten, die mir 

leider nicht ausgehen werden, auch in Zukunft tun. Heute 

möchte ich aber lieber ein paar persönliche Anmerkungen machen 

und mich im Übrigen eher kurz halten. 

 

Meine Mutter wurde vor 100 Jahren in einem Dorf namens Futog 

geboren, das heute ein Stadtteil von Novi Sad in Serbien ist, 

einer Stadt, die ihre donauschwäbischen Einwohner Neusatz und 

ihre ungarischen Ujvidék nannten. Mein Vater kam, kurz vor dem 

Ersten Weltkrieg, in einer Kleinstadt namens Batschka Palanka, 

die heute an der kroatisch-serbischen Grenze liegt, zur Welt 

und sprach mit seinen Eltern bis zur Volksschule Ungarisch. 

Dass sich meine Eltern als sogenannte volksdeutsche 

Vertriebene gerade in Salzburg wieder fanden und hier blieben, 

war nicht ihr Plan, sondern Zufall, wenn auch einer, den sie 

nachträglich als glücklichen erkannt und gewürdigt haben. Mein 

von mir so geschätzter Schwiegervater Paul Pechlaner, der im 

letzten Herbst verstorben ist, kam im Alter von zwölf Jahren 

als Kind einer Familie von Optanten aus Südtirol nach Salzburg 
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und hat hier sein Glück gefunden. Bei all dem bin ich froh, 

dass immerhin meine Schwiegermutter, die in ihrem 90. Jahr 

unter uns weilt und mutmaßlich jener Mensch ist, der die 

meisten Festspielaufführungen besucht hat, hier geboren wurde 

und also auch ein Element alten Salzburgertums in unserer 

Familie vorhanden ist. Ich könnte so fortfahren und berichten, 

dass meine Frau, ohne die ich wahrscheinlich nicht der Autor 

geworden wäre, der ich heute bin, als Lehrerin seit 35 Jahren 

Kinder nichtdeutscher Muttersprache unterrichtet; und dass 

meine beiden Kinder, zu denen ich ganz sicher ohne Zutun 

meiner Frau nicht gekommen wäre, beruflich auf ihre Weise 

dieses familiäre Erbe fortführen. Ich finde, es passt 

patriotisch ausgezeichnet dazu, dass mir dieses Ehrenkreuz von 

einem Bundespräsidenten überreicht wird, der als 

Originalkaunertaler holländisch-estnische Vorfahren hat. 

 

Ich erlaube mir, das zu tun, was ich auch in meinen Büchern am 

liebsten mache, nämlich abzuschweifen, und zwar erstens zum 

Thema der Migration und zweitens zur Frage von Ehrungen und 

Auszeichnungen. 

 

Das bisher über meine Familie Gesagte könnte den falschen 

Eindruck erwecken, ich wäre ein Romantiker der Migration, der 

die unaufhörliche Wanderung der Menschen kulturell verklärte. 

Es ist zwar richtig, dass die Menschen seit jeher aus ihren 

angestammten Gebieten aufgebrochen sind, und die antiken 

Mythen erzählen ja davon, dass am Beginn der abendländischen 
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Zivilisation Gestalten wie Odysseus standen, die ihr halbes 

Leben auf Welterkundung unterwegs waren. Doch haben sich die 

allermeisten Menschen nicht aus Neugier oder Abenteuerlust auf 

den Weg gemacht, fast immer waren es Kriege, Unterdrückung, 

wirtschaftliche Not, die sie ihre alte Heimat verlassen und 

eine neue suchen ließen.  

 Wir haben die Aufgabe, uns den Flüchtlingen und Migranten 

mit Anteilnahme und Respekt zuzuwenden und ihnen jene 

Integration, die wir von ihnen verlangen, zu erleichtern und 

nicht fahrlässig oder aus vorsätzlicher Bosheit zu erschweren. 

Für unangebracht halte ich es jedoch, die Migration selbst 

gleichsam als natürlichen Modus der Menschheit zu verstehen 

und dabei zu vergessen, dass die heute vielgepriesene, ja 

geradezu verlangte Mobilität zumeist eine aufgezwungene war 

und ist. 

Auf mittlere Sicht nützt die Migration paradoxerweise 

zumeist jenen Ländern, in welche die Migranten ziehen, während 

sie jenen schadet, aus denen sie flüchten oder die sie 

jedenfalls verlassen. Ich konnte oder eher: Ich musste das auf 

meinen Reisen zu den europäischen Rändern oftmals beobachten, 

etwa letztens in manchen Regionen Bulgariens, in denen es kaum 

mehr Ärzte gibt. Man darf es keinem einzelnen von ihnen 

vorwerfen, dass er den schwierigen materiellen Verhältnissen 

zuhause entrinnen wollte und nach Deutschland oder Dänemark 

gezogen ist, um sich und den Seinen eine bessere Existenz 

aufzubauen. Während diese Ärzte und Ärztinnen in den 

wohlhabenden Ländern aber unverzüglich das Ihre dazu 
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beitragen, dass soziale Standards erhalten bleiben, fehlen sie 

dort bitterlich, wo sie einst ausgebildet wurden und sich 

ihnen keine Aussicht auf Besserung bot. Auch das gehört zum 

Kapitel der europäischen Migration, das auf unserer Seite der 

Europäischen Union ganz anders erzählt wird.   

 

Ich schließe mit ein paar Worten zum Thema Ehrungen und 

Auszeichnungen. Mit ihnen ist es so eine Sache: Man soll ihnen 

weder besessen nachjagen noch sie in eitler Routine  

geringschätzig abtun. Der grandiose amerikanische Romancier 

Philip Roth soll einmal gesagt haben, wenn er den Nobelpreis 

nicht erhalte, dann habe er umsonst gelebt. Das zeigt uns, 

dass selbst die Größten oft lebensdumm sein können, denn die 

Bücher von Roth haben Millionen Menschen bewegt, verstört, 

begeistert, eben weil sie großartig sind und nicht weil sie 

mit großartigen Preisen bedacht wurden. Ich für meinen Teil 

bekenne gerne, dass mir mein Leben keineswegs vergeudet oder 

verpfuscht erschiene, wenn ich heute diese wunderbare 

Auszeichnung nicht erhielte. Andrerseits fühle ich mich aber 

auch weder gedemütigt noch bestochen oder gekauft, weil mir 

dieses notabene staatliche Ehrenkreuz für Wissenschaft und 

Kunst zugesprochen wurde. Im Gegenteil, ich freue mich 

darüber, sehr sogar. 

Vielen Dank.    


