
DAS FREMDE BEFREUNDEN 
 
Gespräch über die Ergebnisse der Studie zu Sozialkapital und Gesundheit in 
Dornbirn, 2008 
 
Gemeindeblatt: Welche Arten von Fremdheit  oder “Befremdung” gibt es eigentlich? 
 
AH:  Menschen sind unterschiedlich und werden sich deshalb auch von 
unterschiedlichen Dingen befremdet fühlen. Es gibt Befremdung durch 
unterschiedliche soziale Herkunft und kulturellen Hintergrund. Befremdung zwischen 
den Generationen, auch zwischen den Geschlechtern. Das, was uns befremdet, sagt 
auf jeden Fall sehr viel über unsere Persönlichkeit aus: es lohnt sich deshalb immer, 
der Befremdung  auf den Grund zu gehen. So lernen wir uns besser kennen. 
 
Gemeindeblatt: Wie macht man das genau? 
 
AH:  Man hält inne – vielleicht hat man gerade fürchterlich geschimpft über 
jemanden. Man hält also inne, tritt – symbolisch gesprochen – einen Schritt aus sich 
heraus um klarer sehen zu können und fragt sich oder noch besser „spürt nach“: 
„Woher kommt diese Angst? Woher kommt diese wilde Abwehr?“ - Befremdung geht 
fast immer mit Angst einher. Es ist oft der Versuch, etwas im außen abzuwehren, 
was man insgeheim wünscht. Solchen tiefer liegenden Gefühlen sollten wir auf die 
Spur kommen. Je besser wir uns selbst kennen und verstehen  – und das ist keine 
leichte Aufgabe - , umso sicherer  und „verständnisvoller“ gehen wir mit Fremden um. 
Die Arbeit beginnt immer bei uns selbst. Nur wenn ich mich selbst kenne, „wahr 
nehme“  und verstehe, kann ich auch Verständnis für meinen Mitmenschen 
entwickeln. 
 
Gemeindeblatt: Was sagen die Ergebnisse der Dornbirner Studie über den 
Zusammenhalt der Gemeinschaft und den Brückenschlag zu anderen aus? 
 
AH: Fangen wir beim Nahepersonen –Kreis an, also bei denjenigen Menschen, die 
wir als wirklich „nahe stehend“ bezeichnen. Da überwiegt in Dornbirn eindeutig der 
Zusammenhalt und die Gemeinschaft innerhalb der eigenen Familie. Es gibt wenig 
Brückenschlag zu Nachbarn. Hier zeigt sich immerhin eine Steigerung der Nähe mit 
zunehmendem Alter. Da lernt man offensichtlich den Wert einer Nachbarschaft eher 
schätzen. Und auf jeden Fall wirkt sich eine solche gute Beziehung zwar nicht 
unbedingt auf den Gesundheitszustand aber doch deutlich positiv auf die Stimmung 
aus. 
Junge Menschen haben ihren Freundeskreis oft auch außerhalb von Dornbirn und je 
höher die Bildung ist, desto eher bewegt man sich auch hinaus und knüpft engere 
Bindungen. Die nahen Kontakte zwischen Vorarlbergern und Türken sind rar: noch 
eher haben die türkischstämmigen Bürger Kontakte mit Österreichern als umgekehrt. 
Bei den Bekanntenkreisen, wo der „Brückenschlag“ sicherlich einfacher und 
selbstverständlicher ist, zeigt sich, dass besser gebildete Menschen ihren 
Bekanntenkreis auch eher über Dornbirn hinaus ausdehnen. Wenn wir uns auch hier 
wiederum das Verhältnis der türkisch – österreichischen Beziehungen anschauen, so 
geben  immerhin 74% der Türken an, ihren Bekanntenkreis auch in der 
österreichischen Bevölkerung zu haben wogegen nur 8% der Vorarlberger angeben, 
Bekannte unter Türken zu haben. Zur kroatischen oder bosnischen Bevölkerung 
pflegen die Vorarlberger allerdings noch weniger Kontakt. 



 
 
Gemeindeblatt: Welche Auswirkungen hat das langfristig? 
 
AH: Das können wir nicht genau sagen. Ich persönlich habe den Eindruck, dass es 
hier gar nicht  so sehr darum geht, keinen Kontakt mit „anderen Menschen“ haben zu 
wollen. Die Vorarlberger sind im Grunde aufgeschlossen – allerdings nicht unbedingt 
„offen“. Es scheint vielmehr so zu sein, dass der Antrieb zum „ersten Schritt“ fehlt. 
Vorarlberger denken, dass die „Fremden“ einen ersten Schritt machen müssen, weil 
sie „fremd“ sind; und die „Fremden“ denken, dass sie dazu eingeladen werden 
müssten, weil sie „fremd“ sind. – auf diese Weise bleiben beide Bevölkerungsteile in 
ihren Ghettos und es kommt kein Austausch in Gang. 
 
 
Gemeindeblatt: Kann es nicht einfach so bleiben? Wie wichtig ist ein „Brückenschlag“ 
für die Entwicklung einer Gemeinschaft? 
 
 
AH:  Der Dialog ist in jedem Fall besser, bereichernder, gesünder. Das gilt für die 
Kontakte mit Migranten ebenso wie für den Dialog zwischen den Generationen. Eine 
Gemeinschaft braucht immer beides: den Zusammenhalt und den Brückenschlag. Es 
erweist sich immer wieder: wenn ich einen „Brückenschlag“ wage, dann wirkt sich 
das auch positiv auf den inneren Zusammenhalt aus. Vorarlberg ist so ein starkes 
Land, die Menschen hier haben eine hohe Identifikation mit ihrem „Ländle“; das hält 
eine Annäherung bzw. Einbeziehung der türkischstämmigen Bevölkerung nicht nur 
aus, sondern braucht diese sogar. Wenn Menschen so lange in einem Land leben 
und ihren Beitrag zu dessen positiver Entwicklung leisten, haben sie auch ein Recht 
hier wertgeschätzt zu sein. Und folgendes ist sehr interessant: die Menschen mit 
Herkunft aus der Türkei gaben in der Befragung zu einem großen Teil an, sich auch 
als „Dornbirner“ zu fühlen. Es gibt von dieser Seite eine hohe Verbundenheit mit der 
Stadt, auch mit dem Land. Und es gibt seitens der Türken eine hohe Wertschätzung 
der hiesigen gesellschaftlichen Einrichtungen, insbesondere der Bildungsangebote. 
 
Gemeindeblatt: Wirkt der Brückenschlag auch auf Gesundheit und Lebensfreude? 
 
AH:  Es gibt auf jeden Fall deutliche positive Beziehungen zur Lebensfreude. Die 
Lebensfreude wirkt sich wiederum  stärkend auf die Gesundheit aus. Kein Wunder: 
der „Brückenschlag“ ist das Gegenteil von „Angst“. Angst kommt von „Enge“. Wer 
„Angst“ hat, fühlt sich eingesperrt, wagt  nicht, nach außen zu gehen. 
Wir müssen das Dilemma unserer eigenen Existenz begreifen: dass wir alle Fremde 
sind. Es gibt einen Satz in der Bibel, den ich sehr mag und der gut zu unserem 
Thema passt: „Du sollst die Fremden lieben, weil wir Fremde waren in Ägypten“. 
 
 
 


