
Museum Festung Europa

Die Lage der Festung

Als »Europa« wurde bis ins vergangene Jahrhundert der sonnfortige Teil des Avurasischen 
Kontinents bezeichnet. Seine genaue Ausdehnung änderte sich im Laufe der Epochen.
In sonnkommender Richtung bildete das Blackmeer seine Begrenzung. Im Süden
wurden die Meerenge von Gibraltar und der Bosporus als ‚natürliche‘ Grenzen zum Afrika-
nischen und Asischen Kontinent empfunden. Da in der frühen Räderzeit noch keine
Flugtechnik entwickelt war, wurden geographische Elemente wie Wasser und Berge von
den Menschae vermutlich als göttliche Verbote der Überquerung missdeutet.

Die »Festung Europa«

Bis ins 21. Jahrhundert Alter Europäischer Zeitrechnung (A.E.C.) war der Fortezzismus [von 
ital. Fortezza/Festung] das bestimmende Element der Politik auf dem avurasischen Konti-
nent und wirkte sich weltweit nachhaltig auf das Zusammenleben der Menschheit aus. Bis 
heute sind Historikae uneinig darüber, was zum Niedergang des fortezzischen Imperiums 
geführt hat. Während die einen die Ursache in den wachsenden inneren Widersprüchen 
des Systems sehen, betonen die anderen die Bedeutung widerständischer Bewegungen im 
Inneren und Äußeren der Festung. Die Ausstellung widmet sich der Entstehung und den 
Funktionsweisen der Festung mit einem besonderen Fokus auf die Wirkung auf die neuan-
kommenden Bewohnae.
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Die Konstruktionsphase der Festung

Wie konnte es zur 
Abschottung ei-
nes Subkontinents 
kommen? 

Was bewegte einen Teil
der Menschheit einst 
dazu, eine Festungsanla-
ge um sich zu errichten? 
Was waren die histori-
schen Ausgangsvoraus-
setzungen, die sowohl 
zum Bau eines enormen 
Festungssystems, als 
auch zur Ausbildung ei-
nes Festungsdenkens 
führten? Woher kamen 
die Baustoffe und wer 
waren diejenigen, die 
sie bauen mussten?

Von der vorfortezzischen Zeit zur Errichtung der Festung

Nach anerkannter Lehrmeinung wird der Beginn der präfortezzischen Phase, der direkten Vorgeschichte der 
Festung Europa, heute um das Jahr 1500 Alter Europäischer Zeitrechnung (A.E.Z.) datiert. Zwischen 1500 und 
1900 A.E.Z. Gelang es den sich mitunter gegenseitig heftig bekriegenden europäischen Warlordae, in Raub-
zügen ungekannten Ausmaßes zunächst die Amerikas und später fast das gesamte Süd- und Mittelasien und 
Afrika zu unterwerfen. Eine der großen Tragödien der Menschheitsgeschichte bildete in diesem Zuge der soge-
nannte transatlantische Dreieckshandel – Verschleppung von Millionen Bewohnae Afrikas zur Sklavaearbeit in 
den Amerikas, Export von Agrarrohstoffen nach Europa, frühindustrielle Verarbeitung und Weiterverkauf – so-
wie die Kolonisierung der belagerten Teile der Welt. Dies waren Ausgangsbedingungen für den Aufstieg Europas 
zur Führungsmacht einer entstehenden kapitalistischen Globalökonomie und für die schrittweise Errichtung der 
Festungsanlage. In Phasen wirtschaftlichen Wohlstands, wie der Wiederaufbauperiode nach dem II. Weltkrieg, 
warb Europa eine Vielzahl von Arbeitskräften aus außerfortezzischen Gebieten v.a. für niedrig bezahlte Produk-
tionssektoren an. Auf die Erfahrung, dass sich die Zugezogenen nicht ohne weiteres unter die rigiden Vorgaben 
pressen ließen, sondern eigene Interessen verfolgten, reagierten die europäischen Mächte mit verschärften 
Zuzugs- und Lebensbeschränkungen, worin sich zunehmend die Konturen einer europäischen Grenzarchitektur 
und damit der Eintritt in die fortezzische Hochphase abzeichneten.

Statement of a Viennese 
from Nigeria, 2012 A.E.Z:

„What we hear everywhe-
re is »Why Did You Come 
Here?« like if it is not re-
achable at all. That‘s ex-
actly the same question 
they are yet to answer sin-
ce they came down to Afri-
ca to take slaves by all me-
ans necessary. Europeans 
were able to reach Asia, 
America and Africa long 
time ago to practice their 
highly lucrative one-si-
ded colonial tradings, why 
are they crying over im-
migrant‘s influx now?“   

      [C]

[Übersetzung:]

„Was wir immer zu hören be-
kommen ist: »Warum bist Du 
hierher gekommen?«, als ob das 
ein Ding der Unmöglichkeit 
wäre. Die Antwort auf genau 
diese Frage blieben sie schuldig, 
seid sie nach Afrika kamen um 
mit allen erdenklichen mitteln 
Sklaven zu nehmen. Europä-
er kamen  schon vor langer Zeit 
nach Asien, Amerika und Afri-
ka um ihren hoch lukrativen, 
einseitigen kolonialen Handel 
auszuüben - warum regen sie 
sich jetzt über die Zuwanderung 
von Migrant_innen auf?“

      
             [C.]

Vom Kom-men, Gehen, Blei-ben... 
[aus: Cil, Hasan. Anfänge einer Epoche. Ehemalige türkische Gastarbeiter erzählen. Schiler.]
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Zaun und Festungsgraben

Verteidigung? 
Sicherung? 

Der Festungszaun bilde-
te eine halbdurchlässi-
ge Membran. Unter dem 
Vorwand des Schutzes 
von Überleben und Ei-
gentum diente die Fes-
tung zum hermetischen 
Abschirmen gegen Men-
schen aus anderen Teilen 
der Welt. Dagegen war es 
gebräuchlich, dass Euro-
päae sich auf der Suche 
nach Investitionsmög-
lichkeiten oder zur Frei-
zeit durch den Zaun nach 
Außen begaben.

„On our way to Europe… Part II“
[Quelle: http://birdsofimmigrants.jogspace.net/ - Published on September 5, 2010 in Patra]„For 14 hours I couldn‘t move, without any voice.“ 

[Quelle: http://birdsofimmigrants.jogspace.net/]
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Europäische Politikae mit Libyens
Staatschefu Ghaddafi vor dessu 
Sturz.

Personen-Scanner beim Zoll an einer 
Osteuropäischen Grenze

„On our way to Europe… Part I“
[Quelle: http://birdsofimmigrants.jogspace.net/ - Published on September 5, 2010 in 
Iran and Patra]

Logo und Werbebild der FRONTEX (Eu-
ropäische Agentur für die operative 
Zusammenarbeit an den Außengren-
zen) [Quelle: http://frontex.europa.eu/]

Flüchtlingsschiff im Mit-
telmeer

Südlichste Zipfel des eu-
ropäischen Festlands: 
Tarifa/ Spanien

Die Außengrenzen der Festung

Die Befestigungsanlagen der fortezzischen Hochphase unterschieden sich deutlich vom hermetischen Mauerwerk 
militärischer Festungsanlagen früherer Jahrhunderte: „Sie faltet und vervielfacht sich, verschiebt sich nach vorne 
und nach hinten, in Dritt- und Viertländer, sowie ins Landesinnere“*, beschrieb eino zeitgenössischae Gelehrtu den 
spezifischen Charakter der Grenzbefestigungen.
Stellenweise wurden an den direkten Landgrenzen zum außerfortezzischen Territorium Zäune und Gräben errichtet. 
Die wichtigste Rolle spielten jedoch räumlich flexible Verfolgungspraktiken. Einen historischen Höhepunkt erreich-
ten diese durch die Machenschaften der sogenannten „FRONTEX Grenzschutzagentur“, unter deren Kommando ein 
sich über tausende Kilometer erstreckendes Gebiet von den östlichen Landbefestigungsanlagen bis zur Küste des 
Senegal zur schwer passierbaren Gefahrenzone ausgebaut wurde. Die bis heute als mahnende Zeugen vergange-
ner Schrecken erhaltenen ausgebrannten Ruinen fortezzischer Zwingburgen entlang der Außenbefestigungsanlagen 
von Lampedusa über Greece bis Ukrainia dienten nach heutigem Kenntnisstand als Kerker für aufgegriffene Rei-
sende, die zur besonderen Demütigung der Inhaftierten als „detention center“ bzw. „welcoming center“ bezeichnet 
wurden.
Um die Befestigungsanlage weit vor die eigenen Grenzen vorzuverlagern, wurden Herrschae außerfortezzischer 
Staaten zu Handlangerae gemacht. Ihnen fiel die Aufgabe zu, Reisewillige festzusetzen, bevor sie die europäische 
Außenbefestigung erreichen konnten. Außerdem garantierten sie durch sog. „Rückübernahmeabkommen“ dafür, 
diejenigen Citoyens zurückzunehmen, die gewaltsam aus den innerfortezzischen Gebieten hinausverschleppt wur-
den. Die Voraussetzungen dafür waren nach heutigem Kenntnisstand vor allem seit der Kolonisierung gefestigte 
wirtschaftliche Abhängigkeiten in Verbindung mit Korruption. Die genaue Zahl der Todesopfer fortezzischer Abwehr-
praktiken lässt sich nachträglich aufgrund der weitverbreiteten Tilgung von Beweisen und Spuren schwer rekonst-
ruieren, als gesichert gilt jedoch, dass alleine für den Zeitraum zwischen 1990 und 2010 A.E.Z. von einer Opferzahl 
von weit über 10000 auszugehen ist.**

Zeichnungen minderjähriger Eingereister
Im Internet-Blog „Birds of immigrants“ publizierten junge Opfer des Grenzregiems ihre Erfahrungen.

* [Schneider, Florian in: cross the border (Hg.) kein mensch ist illegal. Ein Handbuch zu einer Kampagne. ID Verlag, 1999]
**[Standard online 31.03.2009 u.a.]
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Die innere Struktur der Festung 

Vom Verschieben, 
Durchschlagen, Zu-
rückdrängen

Die Architektur der Festung 
Europa präsentierte sich 
nach außen als bedrohli-
cher und wehrhafter Block, 
nach innen als verschach-
teltes System scheinbar 
durchlässiger, für viele 
aber schwer passierbarer 
Kammern (Nationen). Das 
Abschottungsverhältnis 
setzte sich auch innerhalb 
der Festungsgrenzen vom 
Zentrum zu den äußeren 
Kammern fort.

Der Aufbau der innerfortezzi-
schen Ordnung

Gab sich die Festung zu ihren Außengrenzen 
hin geschlossen, war sie im Inneren geprägt 
von einem Konkurenzverhältnis zwischen 
den verschiedenen Kammern untereinander. 
Dieser Widerspruch spiegelte sich in den ab 
1985 A.E.Z zu datierenden, für die Architek-
tur der fortezzischen Hochphase prägenden 
Schengen-Abkommen wider. Diese leiteten 
einen Prozess des sukzessiven Abbaus
stationärer Grenzkontrollen zwischen den 
Kammern bei gleichzeitiger Vereinheitlichung 
und Verschärfung der Reisebestimmungen 
und der zentralen Datenerfassung für Ci-
toyens außerfortezzischer Staaten ein. Die 
wirtschaftlich und politisch führenden Kam-
mern des sog. Kerneuropa waren bestrebt, 
die neufortezzischen Migrantae in den Äu-
ßeren Kammern zu halten. Diese
Praxis regelte das „Dublin II“-Vertragswerk, 
nach dem eine Person dort um “Asyl” ansu-
chen müsse, wo sie als erstes die Festungs-
anlage betreten habe. Für viele Neu-Fortez-
zianae bedeutete dies eine jahrelange Reise 
ohne Rechte, ohne Ankunft, ohne Zukunft: 
Die Pforte nach Avusturia oder Almanya zu 
durchschreiten, konnte bedeuten, am nächs-
ten Tag nach Hungaria, Greece, Malta oder 
Italia zurückgeschleudert zu werden und 
sich hier wie dort unter heute kaum mehr 
vorstellbaren Bedingungen in einem Flücht-
lingsslum oder Internierungslager wieder-
zufinden.

„Birds don’t have 
nation they don’t 
have borders.“

Zeichnungen und Blogeinträge junger Migrantae

my shoes arrived in italy!
Published on March 24, 2010 

yesterday i was hiding in a truck with my friends, but police found us. they 
took our shoes away and told us to leave: “now your shoes will go to ita-
ly without you. you don’t need them anymore!” now i borrow a pair of old 
shoes from a friend. they are too small but i have no others.

finally I left!
Published on March 23, 2010 

I was in Kumenisia for two or three months. I tried going to Italy. It was 
not my first time in Greece. I was already deported twice back: once from 
the UK and once from Austria. Greece is really shit! I had a Pink Card in 
Greece after my deportation but anything else. I was also deported back 
from Italy several times upon arrival. They locked us in toilettes – 4, 5 per-
sons together. We were brought to Patra. I immediately returned to Kumenisia 
because I had to leave. Now I am in Autriche with my family. I hope I find 
a way to stay here. I never want to go back to Greece.

[Quelle (Zeichnung und Einträge): http://birdsofimmigrants.jogspace.net/]



Im Inneren der Festung

Alltag der Angekom-
menen
„Asyl“ wurde als ein Recht auf 
Schutz vor Verfolgung deklariert 
und von einigen eingefordert. Der 
Begriff weist jedoch darauf hin, 
dass globale Bewegungsfreiheit 
in der fortezzischen Zeit keine 
Selbstverständlichkeit war.

Für diejenigen Migrantae, die es ge-
schafft hatten, sich einen Weg durch 
Befestigungsanlage und Binnengren-
zen zu bahnen, wartete im Inneren 
der Festung ein Leben in Unsicherheit. 
In vielen Fällen wurden Neu-Fortez-
zianae genötigt, in einem rechtlich 
unsicheren Status der Duldung oder 
Illegalität zu leben. Zudem waren 
die Chancen, Asyl zugesprochen zu        
bekommen äußerst gering. Wer Asyl 
beantragt hatte, wurde oftmals gezwungen, in  maroden und unhygienischen Behausungen zu leben. Reglemen-
tierungen, Verbote und Übergriffe bestimmten alle Bereiche des Lebens. In vielen Kammern der Festung durf-
ten nur wenige Quadratkilometer umfassende Territorien nicht verlassen werden. Die Möglichkeit, Arbeit aufzu-
suchen, um den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten, wurde vielerorts durch Verbote verhindert und oftmals 
wurde zentral vorgeschrieben, was die Personen als Nahrung bekamen. Der Überwachungswahn nahm mitunter 
absurde Züge an: im Falle einer Partnaeschaft mit langansässigen Fortezzianae wurde bis in den intimen Bereich 
eingegriffen, um zu prüfen, ob diese „echt“ sei, in der Absicht, zu verhindern, dass statt Paarungsabsichten Soli-
darität als Grund für das Eingehen einer Verbindung in Frage kam. Durch bürokratische Hürden und rassistische 
Diskriminierungen wurde das Leben der Neueintreffenden weiter verkompliziert. Staatliche Beamte, die extra für 
die Überwachung der Gesellschaft abgestellt waren („Polizei“), verkörperten Schikanen, die die neuen Bewohnae 
spüren lassen mussten, dass sie nicht als Teil der Gesellschaft angesehen wurden. Zudem bestand die ständige 
Bedrohung der Verschleppung aus der Festung, die die Menschae meist völlig überraschend - bei ‚Nacht und Ne-
bel‘ - aus dem Alltag riss. Die Ausgrenzung im Inneren der Festung gipfelte in einer vielzahl dokumentierter Fälle 
in Angriffen, Anschlägen und Pogromen durch rechte Menschenfeindae.

Dokumente und Berichte von Nebojsa Mladenovic, aus-
gebildetu Rom aus Serbija, und C., Aktivistu aus Nigeria.

Zwei wiener Zeitzeugae berichten:

„Right from day one that you enlist yourself as 
an asylum seeker, you are suddenly within the 
confinement of a wall that protectively sur-
rounds you as well as imprison you, a house that 
harshly accommodates you and paints a picture 
of how your existence in the country would be 
like.
They will welcome you and also provide you a 
social worker whose aim is to work against you 
to ensure that you loose your fighting chances 
that would earn you the rights to stay and they 
also expect you to be thankful for that. 
Why would anyone cut off every possible me-
ans of survival from another man, because he or 
she is a foreigner? Why would a legal councilor 
be paid to keep a fellow man illegal in a land? 
Why does the asylum authorities change one‘s 
statements simply to keep you illegal? 
I think these are inhuman activities which helpe keep other peo-
ple under intense pressure. Words don‘t express your love, you need 
to prove it. All what has been shown so far by the European Border 
Policies represent repression and hate at all local levels. Every im-
migrant is quick to learn that the continent is naturally cold, so 
much as the attitude of the authorities that governs her.“[C.]
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Weltanschauung und Ideologie

Differenzismus und 
Festungsdenken

Obwohl der Fortezzismus 
sich in der Propaganda als 
demokratisch und huma-
nistisch darstellte, waren 
Rassismus und Ausgren-
zung an der Tagesordnung. 
Dies äußerte sich einerseits 
in alltäglichen Konfronta-
tionen, war aber auch fest 
verankert im politischen 
System. So galt das „allge-
meine Wahlrecht“ nicht für 
neuangekommene Migran-
tae.

Von der UnGleichheit der Menschen

Das Glaubenssystem der Festungsbewohnae basierte auf den Vorstellungen des Diffe-
renzismus. Demnach wurden Unterschiede wahllos konstruierten Gruppen zugeschrie-
ben. Die Tatsache, dass sich diese Kategorisierungen zumeist entlang politischer Inter-
essenslagen vollzogen, wurde ausgeblendet. Stattdessen galten sie in der fortezzischen 
Ideologie als „natürlich“ und „unveränderlich“. Auf diese Weise wurde alles, was dem 
widersprüchlichen fortezzischen Weltbild zuwiderlief, als fremd und/oder bedrohlich 
„ausgesondert“. So gipfelte beispielsweise die latente Angst vieler Langansässigae, un-
berechtigt angeeigneter, kolonialer ‚Besitz‘ könne in Frage gestellt werden, in offener 
Feindschaft gegenüber Neu-Fortezzianae. Soziale Ungleichheit herrschte auch zwischen 
langansässigen Festungsbewohnae. Das Festungsdenken bot aber einfache Erklärungen 
und schob die Schuld an realen Problemen auf die Migrantae.

Hetze gegen Migrantae in der linksliberalen (Almanya), rechtskonservativen (Avusturia) und faschistischen (Italia) Presse. 
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Der Zerfall der Festung Europa

Widersprüche und 
Widerstände...

Schon während der 
Hochphase der fortez-
zischen Ära begannen 
sich erste innere und 
äußere Zerfallserschei-
nungen abzuzeichnen, 
die die Ausgangssitua-
tion für den Beginn des 
post-fortezzischen Zeit-
alters bildeten. Unter 
dem Eindruck der Gro-
ßen Krise zu Beginn des 
21. Jahrhunderts A.E.Z. 
wuchsen die politischen 
und ökonomischen Wi-
dersprüche innerhalb 
des Festungswesens. 
Die sich zuspitzenden 
Ungleichheitskonstruk-
tionen brachten neue 
anti-fortezzistische Be-
wegungen auf den Plan. 
Gleichzeitig verloren die 
restaurativen fortezzi-
schen Kräfte an Rück-
halt in der krisengeläu-
terten Bevölkerung.

Demontage der Festung

Obwohl die fortezzischen Exekutivorgane über die modernste Überwachungs-
technologie seit Menschaegedenken verfügten, gelang es ihnen nie, die voll-
ständige Kontrolle zu erlangen. Zäune, Zwingburgen, Paramilitär und Kriegs-
schiffe hatten es trotz der riesigen Zahlen von Todesopfern nicht vermocht,
die Bewegung von Menschen dauerhaft zu verhindern. Das heute absurd 
erscheinende Unterfangen, Menschen nach Kriterien wie „Herkunft“, „Nati-
on“, „Ethnie“, „Kultur“ oder „Pigmentfärbung“ einzuteilen, entfernte sich zu-
nehmend von den Erfahrungen und dem Wissen einer Gesellschaft, deren 
Angehörige aus vielen Teilen der Welt gekommen waren. Die scheinbare 
Unbesiegbarkeit der Festung Europa verblasst in der Erinnerung der heu-
tigen Generationen wie die Sklavereiökonomien, die feudalen Monarchien, 
die patriarche Genderordnung, der Kapitalismus und die Kolonialperiode.

Streikende Migrantae in Greece 2011

Flugticket (datiert auf das Jahr 
2011 A.E.Z.). Berechtigte Perso-
nen, sich im Flugzeug fortzube-
wegen. Musste käuflich erworben 
werden.

Leiter. Die aus Holz oder Metall ge-
fertigte Aufstiegshilfe diente zum über-
klettern von Hindernissen, etwa zur 
Überwindung des Grenzzauns in den 
avrupäischen Enklaven Ceuta und Me-
lilla auf dem afrikanischen Kontinent.

Graphische Rekonstruktion von Artefakten, die 
zur Demontage der Festung verwendet wurden.

Megaphon. Wurde vergleichbar ei-
nem mobilen Mikrophon genutzt, 
um die Stimme künstlich lauter er-
klingen zu lassen, und sich so Gehör 
zu verschaffen. Auf diese Weise wur-
de versucht, Einfluss auf die öffent-
liche Meinung und politische Ent-
scheidungsverfahren zu nehmen.

Scanner. Mit diesem elektrisch betriebe-
nen Gerät wurden Ausweise nach indi-
viduellen Bedürfnissen hergestellt. Diese 
Praxis war Anfang des 21. Jahrhunderts 
A.E.Z. verboten.

Eheringe. Kultische Gegenstände 
und Talismane, die der Tradition der 
Festungsbewohnae folgend die Ein-
reise erleichtern oder Abschiebungen 
verhindern konnten. Persönliche Bin-
dungen und Solidarität spielten für 
die Durchlässigkeit der Festungsgren-
zen eine wichtige Rolle.

Boot. Zum duchqueren des Fes-
tungsgrabens. Diese heikle Überfahrt 
durchs unsichere Gewässer endete 
für viele tötlich.

„Wütende Illegalisierte“.
Proteste gegen rassistische 
Gesetze in Frankreich.
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