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Haberfeliner bewusst, welches Glück 
sie hat, aus dem wohlhabenden Ös-
terreich zu stammen. „Jeden Tag 
sehe ich Leute in Mülltonnen nach 
Brauchbarem stöbern. Die Armut 
lehrt einen Demut." Das serbische 
Durchschnittsgehalt liege bei 300,00 
Euro. „Manchmal frage ich mich, wie 
die Leute überleben." Lernen könne 
man von ihnen, dass sie sich weniger 
Sorgen machen und mehr in den Tag 
hinein leben. 

Das Interesse der SerbInnen, 
Deutsch zu lernen, sei sehr groß. „Viele 
wollen ihre Heimat verlassen, weil sie 
sich in Österreich oder Deutschland 
eine bessere Zukunft erhoffen. „Etwa 
die Hälfte der Teilnehmer in meinen 
Kursen sagt, dass sie in ein deutsch-
sprachiges Land will. Ich rate dann 
immer, dass sie neben Deutsch auch 
etwas anderes lernen sollen. Öster-
reich braucht zum Beispiel medizin!-
sches Personal." 

Nach 15 Jahren im Ausland möch-
te Marion Haberfeliner nächstes Jahi 
zurück nach Österreich gehen. Sie 
würde gerne bei einem Bildungspio-
jektinitarbeiten.. Ich möchte nicht auf 
dem Balkan alt werden, spricht sie das 
österreichische Sozialsystein au. 

Die Le  kto  re  up  rug rant me des 
Österreichischen Austa usclidie nstes 
(www.oead.ai ) legt Marion Flaberfell-
ncr jungen Akademikerluneu sehr 
ans Flcni: Gerade frit Sudosreuropa 
werden mmmci Leute gesucht. 
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Post aus Serbien 

Verliebt in den Balkan 
Marion Haberfellner (42) hat ihre Liebe zum Balkan entdeckt und dort schon 

in mehreren Ländern gelebt. Ihr aktueller Lebensmittelpunkt ist Belgrad. 

TEXT: Julia Langeneder 

J
ch hatte sofort das Gefühl: ‚Hier 
bin ich zu Hause—, erzählt Mari-
on Haberfeilner von ihrer ersten 

Begegnung mit dem Balkan. Vor 17 
Jahren ging die Oberösterreiche-
rin über den Österreichischen Aus-
tauschdienst (ÖAD) ein halbes Jahr 
nach Bulgarien, um Deutsch als 
Fremdsprache zu unterrichten. Die 
reiche Kultur und die Herzlichkeit der 
Menschen dort hatten es ihr sofort 
angetan, und ihr wurde bewusst, wie 
wenig sie über Südosteuropa wusste. 
Sie lernte Bulgarisch und beschloss, 
noch weitere Länder auf dem Balkan 
kennenzulernen. 

Zuvor verschlug es die Germanis-
tin und Theaterwissenschaftlerin aber 
noch für drei Jahre nach London. Dort 
unterrichtete sie Deutsch und inskri-
bierte „Zeitgciiössische Geschichte 
und Politik" mit Fokus auf den Balkan. 

Danach wechselte sie von der eng-
lischen Metropole nach Mazedonien, 
wo sie im Auftrag des österreichi-
schen Bildungsministeriums mehre-
re Projekte betreute und mit Schulen 
und NGOs iusaninienarbeitcte. Nach 
ei nein bern fliehen Zwischenstopp in 
Wien. wo Marion Haberfeliner auch 
ihre Spiachkenninisse in Bosnisch/ 
K roa t seil/Serbisch und Albani sch 
vertiefte, zog es sie wieder nach Süd-
osteuropa. Seit fast vier Jahren ist 
sie imri Lektorin am lustitut  flit  Ger-
manistik  iii  Belgrad. Obwohl sie der 
Balkan so lasiinieri, ist sich Marion 
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