
Mit über 30 eingesendeten Beiträgen ging der bundesweite ENJOY AUSTRIA Wettbewerb 
letzte Woche zu Ende. Der Wettbewerb richtete sich ausschließlich an Menschen mit Fluch-
terfahrungen. Damit wollen die Initiatorinnen auf die aktuelle Integrationspolitik Österreichs 
kritisch reagieren. !!
Zeitgleich mit Sebastian Kurzs (ÖVP) Ankündigung eine Verschärfung der Integrationsgesetze 
vorzunehmen, ist der bundesweite Wettbewerb ENJOY AUSTRIA („Österreich genießen“) letzte 
Woche zu Ende gegangen. Einsendeschluss war der 21. August und die Initiatorinnen haben über 
30 spannende Einreichungen von Geflüchteten aus der Bundeshauptstadt, aber auch aus kleinen 
Gemeinden wie Markt Hartmannsdorf (Steiermark) oder Weyer (Oberösterreich) bekommen. !!
Oden an Österreich - Huldigend und kritisch!
Die “Oden an Österreich” spiegeln die Mehrsprachigkeit des Open Calls wieder. So wurde teilwei-
se auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht in der eigenen Muttersprache einen Beitrag ge-
stalten zu können: Arabische, Persische, Deutsche, Russische und Englische Einsendungen set-
zen sich auf unterschiedlichste Weisen mit dem Aufruf eine „Ode an Österreich“ zu verfassen, 
auseinander. Die Formate variieren von selbst gedrehten Videos (sogar aus einer kleinen 
Imkerei!), bis hin zu Liedern, musikalischen Beiträgen, handschriftlichen Gedichten und visuellen 
Statements mit Fotos und Zeichnungen. Die Oden geben einen Einblick in die Lebensgeschichten 
der Bewerber*_Innen und beschreiben seine/ihre Sehnsucht nach einer neuen Heimat, das An-
kommen und das Leben in Österreich huldigend, aber auch kritisch. In manchen Beiträgen werden 
auch aktuelle Ängste und Unsicherheiten - eine mögliche Abschiebung nach Ungarn oder noch 
offene Asylprozesse - reflektiert.!!
Die Bewerber*_Innen - mitunter auch zahlreiche Frauen - stammen aus diversen Herkunftsländer 
wie Afghanistan, Iran, Russland, Palästina, Syrien und Somalia. !
Alle Beiträge werden in Originalsprache, mit deutschen oder englischen Übersetzungen, auf der 
Webseite www.enjoyaustria.org bis Ende August veröffentlicht.!!
Die Jury und die Auswahl der Gewinner*_In!
Als Juror*_Innen konnten wichtige Akteur*_Innen der heimischen Asyl- und Integrationspolitik ge-
wonnen werden: Als ÖVP-Wien Bereichssprecherin für Integration, Europa und Menschenrechte, 
engagiert sich Gudrun Kugler für eine christliche Orientierung in der Politik und fordert in der In-
tegrations- und Bildungsarbeit unter anderem verpflichtende Wertekurse. Sissy Mayerhoffer leitet 
seit 2010 das ORF Humanitarian Broadcasting und hat unter anderem die Spendenplattform “Hel-
fen. WIE WIR.” mit den wichtigsten humanitären NGOs mitinitiiert, um Spenden für die Flüchtlings-
hilfe in Österreich - mit Fokus auf Deutschkurse - zu sammeln. Monika Mokre ist Politikwissen-
schaftlerin an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Obfrau des eipcp und Aktivistin 
des Refugee Protest Camps Vienna. In ihrer Forschungstätigkeit und ihrer politischen Arbeit be-
schäftigt sie sich mit der europäischen Demokratieentwicklung, Migration und Kulturpolitik. Elmar 
Samsinger ist seit mehr als 15 Jahren als Richter mit Asylverfahren betraut und leitet seit vielen 
Jahren die Länderdokumentation des Asylgerichthofs (Bundesverwaltungsgericht). Er ist aber auch 
als Ausstellungsmacher, Sachbuchautor und -herausgeber tätig, wo er sich mit dem Balkan, dem 
Orient und Österreich-Ungarn unter kulturgeschichtlichen und touristischen Aspekten auseinan-
dersetzt.!!

http://www.enjoyaustria.org


Die Jury-Sitzung findet am 6. September statt, wo die Juror*_Innen sich einvernehmlich auf den 
oder die Gewinner*_In einigen werden. Der Entscheidungsprozess wird auf Video dokumentiert 
werden, um im Anschluss ebenfalls auf der Webseite von ENJOY AUSTRIA für ein breiteres Publi-
kum einsehbar zu sein. Damit möchten die Künstlerin Núria Güell und die Kuratorin Katalin Erdödi 
mitunter die unterschiedlichen Rollen, die die Juror*_Innen in der aktuellen Debatte zur Migrations- 
und Integrationspolitik vertreten, thematisieren und wie diese verschiedenen Positionen die Situa-
tion der nach Österreich geflüchteten Menschen bestimmen.!!
Abschlussveranstaltung und Reisebericht im Oktober!
Die Gewinner-Ode wird nach der Jury-Sitzung bekanntgegeben. Ende Oktober, im Anschluss an 
die Reise der Gewinner*_In, folgt die Abschlussveranstaltung von ENJOY AUSTRIA. Ausgehend 
vom Reisebericht der Gewinner*_In, sind Lectures und Diskussionen geplant. Im Dialog zwischen 
den Beteiligten des Wettbewerbs, Theoretiker*_Innen, Aktivist*_Innen und zusammen mit dem Pu-
blikum, soll das Grundrecht auf Genuss und auf ein gutes Leben diskutiert werden. !!!
Der Wettbewerb und Preis „Österreich genießen” ist ein Projekt vom Kunst- und Kulturverein ART 
AT WORK. Gefördert aus den Mitteln von SHIFT - Programm zur Förderung innovativer Kunst 
(Stadt Wien).!!
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Grafikdesign: Levi Orta!!!
Über die Initiatorinnen und Mitwirkenden !
Die Künstlerin Núria Güell lebt und arbeitet in Vidreres (Spanien) und Beirut (Libanon). Die international an-
erkannte Künstlerin beschäftigt sich vor allem mit den Grenzen der Legalität und der ethischen Haltung von 
Institutionen, die unser Leben bestimmen, und deckt, indem sie etablierte Machtverhältnisse infrage stellt, 
Machtmissbrauch auf. Seit einigen Jahren thematisiert Güell Einwanderung und Asylgesetzgebung in Euro-
pa. In Wien war ihre Arbeit zuletzt bei den Wiener Festwochen („Universal Hospitality“-Ausstellung, 2016) 
und beim imagetanz-Festival in brut Wien („Organized Disintegration“, 2015) zu sehen.!!
Die Kuratorin Katalin Erdödi lebt seit 2013 in Wien. Bis 2015 war sie als künstlerische Leiterin des image-
tanz-Festivals und Kuratorin in brut Wien tätig. Erdödi arbeitet an der Schnittstelle von Kunst und Perfor-
mance, mit einem Fokus auf künstlerische Interventionen im öffentlichen Raum, welcher im weitesten Sinne 
als sozialer, architektonischer und diskursiver Raum zu verstehen ist. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit sind orts- 
und kontextspezifische Projekte, bzw. politisch engagierte künstlerische und kuratorische Strategien.!!
Der kubanische Künstler Levi Orta hat die visuelle Identität und das Design der Initiative „Enjoy Austria“ 
entworfen. In seinen Arbeiten recherchiert er die kreative Komponente der Politik und interessiert sich vor 
allem für die oftmals diffuse Grenze zwischen Kunst und Politik. Wie es die „Enjoy Austria“-Kampagne zeigt, 
reproduziert er Handlungsmechanismen und Strategien im Bereich Kunst-Politik, die schon archiviert – und 
teilweise verdrängt – wurden. Durch das Aufleben wirft er einen neuerlichen kritischen und sogar zynischen 
Blick auf diese Verhältnisse, um ihre Hegemonie infrage zu stellen.


