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Donau so bunt, so bunt 
 
Als idealisierter, weltweit durch die Melodien von Johann Strauß 
bekannter Fluss, kann sich die Donau über Bekanntheit und damit 
verbundene Klischees nicht beklagen. Aber solch dominierende 
Wahrnehmungen verstellen auch den Blick zu tieferen Zusammenhängen, 
zum Verständnis dieses europäischen Stromes, das weit über die 
Walzerseligkeit, über Wien, Sisi, Wein und Wachau hinausgehen 
sollte. Neben dieser Oberflächlichkeit, mit der die Donau auch ihre 
touristischen Erfolge – insbesondere im Rad- und im 
Kreuzfahrttourismus – feiert, gibt es einen weiteren begrenzenden 
Faktor für die Wahrnehmung der Gesamtdimension der Donauregion. Es 
sind die vielen Grenzen, die übergreifende Erzählungen, Narrative 
und damit verbundene Reiseprogramme bzw. Reisemotivationen über 
mehrere Länder, zu unterschiedlichen Themen bisher nicht so richtig 
aufkommen ließen.  
 
In Reiseführern geschieht die Darstellung der Donau fast durchgehend 
„verlaufsorientiert“ oder „biographisch“. Wir wollen uns aber auf 
essayistische, kulturelle, ökologische, persönliche und politische 
Donau-Erzählungen begeben. Die Donau ist jene Region, die auch zu 
einem tiefergehenden und tragenden Europa-Narrativ führen kann. Im 
Donauraum findet sich Europa in all seinen Ausprägungen – von den 
philosophisch-religiösen Wurzeln über die Vielfalt der Kulturen bis 
zu den Problemen und Herausforderungen unserer Tage – ob 
Klimawandel, Migration, Entwicklung der Regionen oder die Zukunft 
unserer liberalen Demokratie und unseres steigerungsorientierten 
Wirtschaftssystems. 
Im Rahmen der Europäischen Donauraumstrategie wurden mit dem Projekt 
„Transdanube.Travelstories“ der gesamte Donauraum, der nicht nur aus 
zehn Ländern, sondern mit den wichtigsten Donau-Zuflüssen aus 14 
Ländern besteht, betrachtet.  Es wurde versucht, unter sechs Themen 
– zwei im Bereich des Oberlaufs der Donau, zwei aus dem mittleren 
Bereich und zwei im unteren Lauf der Donau – ein Gefühl für diesen 
Fluss zu entwickeln. Die Bilder und Geschichten, die hier gezeichnet 
werden, sollen die Donau wie eine Symphonie zum Klingen, zum 
Schwingen bringen. Wir wollen mit diesen Narrativen bei Gästen eine 
Resonanz erzeugen und dazu beitragen, die Donau nicht nur auf wenige 
Hotspots, auf oberflächliche Wahrnehmungen zu reduzieren. Die Donau 
soll befreit werden von Klischees.  
 
Entlang der Donau finden sich menschliche Spuren seit über 30.000 
Jahren und gerade in den letzten Jahrhunderten haben sich die 
Verwerfungen, die menschlichen Abgründe einerseits und Höhepunkte 
kulturellen Schaffens andererseits auf engstem Raum und in 
zeitlicher Nähe abgespielt, die eine Donaureise zu einem Brennglas 
menschlicher Höhen und Tiefen machen. Ebenso erlebte das die Natur 
des Flusses, wo brutalste Eingriffe auf der einen Seite und 
hochwertigste und großflächige Schutzgebiete entstanden sind. Ein 
Fluss zwischen Vergewaltigung und vormenschlichem Ursprung. An der 
Donau wird erlebt, dass sich Diversität – seien es ökologische, 
ökonomische oder kulturelle Phänomene – sich weder dauerhaft 
unterdrücken lassen noch sich ungezügelt entwickeln können. Die 
Donau ist damit auch ein Symbol und ein Appell an die Kultur des 
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Humanismus, der Toleranz und Klugheit, um Entwicklungen für Land und 
Leute so zu gestalten, dass Lebensqualität, Frieden und Entwicklung 
in Harmonie möglich sind. 
 
Es gilt, die sog. „hidden places“ zu entdecken und auf Zusammenhänge 
zu stoßen, die nicht nur Geschichte und Kultur des Donauraumes 
erschließen, sondern die Themen unserer Zeit besser verstehen 
lassen, die zeigen, dass Kunst und Kultur nicht nur etwas sind für 
Repräsentation, für Prunk und Stolz, sondern dass das Schöne, das 
Erhabene immer dazu beigetragen hat, das Leben der Menschen 
erträglicher, besser und reicher zu machen. Aus all diesen 
Zusammenhängen und Phänomenen sollen Reise-Erlebnisse entstehen, die 
diesen Namen auch verdienen. Besichtigungen alleine werden dem nicht 
gerecht. Es geht um Begegnungen, es geht um Kulinarik, Musik, um 
Menschen, Bräuche, um das Eintauchen in die Natur und darum, viele 
Dimensionen und alle unsere Sinne anzusprechen. Die Donau ist kein 
Reservat und auch kein touristisches Freizeitland. Es ist Lebensraum 
für Menschen und eine Reise soll das spürbar werden lassen. Es geht 
dabei nicht um Perfektion, eher schon um Improvisation, um 
Überraschendes, um Berührendes anstatt um quasiindustrielle Abläufe, 
wie sie der Massentourismus da und dort nach sich zieht. 
Das Bild einer Symphonie soll uns immer wieder leiten: Laut und 
leise, schnell und langsam, Natur, Kultur, Kulinarik Architektur, 
Volkskultur, Lebensfreude, Bedrückendes, Religion und Spiritualität. 
Lassen Sie sich darauf ein nach dem Motto „von der schönen blauen 
Donau zur interessanten bunten Donau“. 
 
Trail #1 - Donau-Europa, die Entdeckung eines „flüssigen Raumes“ 
zwischen West und Ost 
Koordiniert und verfasst von Marton Mehés 
 
Die Geschichte beginnt in Linz in Österreich und wird erzählt bis 
Timişoara in Rumänien. Auf dem Weg liegen die Slowakei, Ungarn, 
Kroatien und Serbien und mit Pécs und Novi Sad zwei weitere 
Kulturhauptstädte Europas. Im Zentrum der Donaureise steht Ungarn in 
all seinen Ausdehnungen, Spaltungen und Verwerfungen die durch 
Religionen, Ideologien oder ganz einfach durch Machtansprüche, die 
Europa immer wieder getrennt und verbunden haben über diese Region 
kamen. Während Europa entlang des Rheins als ein Kontinuum erlebt 
werden kann, sind es hier die disruptiven Prozesse, die aber in 
ihren Wirkungen durch Kunst, Kultur, Religion, Tradition oder 
Sprache zu einem enormen Reichtum geführt haben. Hier ist Vieles 
ineinandergeflossen und so wurde durch ständige Vermischungen Donau-
Europa zu einer Region die einerseits viel erleiden musste – durch 
Kriege, Vertreibungen, Annektierungen - und andererseits dadurch ein 
Schmelztiegel kultureller Prozesse werden konnte oder musste, auf 
die man heute stolz ist und die die Faszination dieses Raumes in 
besonderer Weise prägt. 
 
Nicht nur die Zeit der Kreuzzüge im Mittelalter oder die ständige 
Auseinandersetzung zwischen osmanischen und christlichen Herrschern 
kostete viel Leid und Blut. Besonders im 20. Jahrhundert – ob 
Auflösung des Habsburger Reiches ob 1. der 2. Weltkrieg und deren 
Folgen, wo gerade die osteuropäischen Länder unter der neuen 
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Spaltung in Kommunismus und freier Welt besonders zu leiden hatten – 
wurde diese Region tief geprägt.  
Und gerade in diesem Raum wird deutlich, wie sich jüdisches Leben 
trotz schwierigster Rahmenbedingungen immer wieder prägend, 
impulsgebend und innovativ entfaltete. 
 
Nur vor diesem Hintergrund ist es möglich, aktuelle Debatten, bei 
denen Ungarn besonders im Focus steht, über die Dominanz Europas, 
über Flüchtlingsströme und über Selbstbestimmung besser einzuordnen. 
Oft wurde eine systematische Aufarbeitung der Geschichte 
vernachlässigt. Die Übergänge waren zu schnell, zu unerwartet und 
manchmal unvorhersehbar. Der Fall des Eisernen Vorhangs 
beispielsweise passierte auf unerwartete Weise an der 
ungarisch/österreichischen Grenze.  
 
Hier kann Reisen entlang der Donau einiges nachholen. Neue 
Verbindungen entstehen – weniger im politischen Bereich als vielmehr 
im Bereich der Wirtschaft und Wissenschaft, von Kunst, Kultur und 
Kreativität. Von diesen Bereichen ging schon immer viel Kraft aus. 
Und es sind immer die Menschen, die die Region prägen. Nirgendwo 
mussten mehr unterschiedlicher Nationalitäten und Kulturen 
zueinander finden was oft erst nach langen Phasen des Ausgrenzens, 
des Bekämpfens und der Intoleranz möglich wurde und immer noch große 
Herausforderungen in sich birgt. Der Balkankonflikt hat 
jahrhundertelange Ursachen, deren Wirkungen auch über unserer Zeit 
teilweise noch wie Mehltau, aber auch wie Sprengstoff liegen.  
 
Veränderung ist ein Dauerthema vieler Städte und Länder in dieser 
Donauregion, das aber aktuell in sehr faszinierender Weise erlebt 
werden kann. Die Kulturhauptstädte Europas in diesem Raum sind dabei 
besonders dynamische und eindrucksvolle Beispiele. 
 
Trail #2: „Zurück zu letzten Donau“ 
Koordiniert von Eszter Buchert und verfasst von Zsofia Joó 
 
Am Anfang war die Donau, so der Beginn dieser Geschichte in 
Anlehnung an den Schöpfungsbericht der Bibel. Wasser und Natur haben 
die Landschaft geprägt. Vom Menschen wurde sie verändert, 
„kultiviert“ und malträtiert. Vor diesem Szenario beschäftigt sich 
dieser Trail ab dem Länderdreieck Ungarn, Kroatien und Serbien 
beginnend bis hin zur grandiosen Mündung in das Schwarze Meer mit 
der Faszination der Fluss Natur wie auch mit vielen problematischen 
Veränderungen durch menschliche Eingriffe – ob Kraftwerke, 
Verstädterung oder unsachgemäße Nutzung und Ausbeutung. Die Donau 
bildet in ihrem letzten Abschnitt das größte erhaltene natürliche 
Feuchtgebiet Europas. Die Donau hier zu erleben bedeutet die 
Wiederverbindung mit Ursprünglichkeit, mit uns selbst. Hier ist das 
Bild der Grenzüberschreitung mehrdimensional. Hier wird Reisen zur 
Entschleunigung, zur Auseinandersetzung mit der Wildnis und mit sich 
selbst. Während die Städte immer näher an den Fluss gerückt sind, 
sind die Menschen emotional von der Natur weiter entfernt denn je. 
Nützlichkeit rückte gegenüber der Balance zwischen Mensch und Natur 
in den Vordergrund. Je weiter die Donau in ihr Mündungsgebiet 
fließt, um so mehr ist diese Balance aber noch vorhanden. Hier steht 
das Erlebnis, dass der Mensch Teil der Natur ist, im Vordergrund. 
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Ernährung, Bewegung und Traditionen sind an diesem Teil der Donau 
darauf noch abgestimmt. Ziel touristischer Donau-Erlebnisse soll es 
in diesem Abschnitt sein, diese Ganzheitlichkeit zu spüren und für 
sich zu entdecken. Die Donau als Spiegel für eine neue Symbiose 
zwischen Mensch und Natur, für das Entdecken aller Sinne. Die hier 
erlebte Natur ist eine große Symphonie, die alle Ausdrucksformen 
menschlicher Emotionen spielt. Das Donaudelta zeigt den einstigen 
Naturzustand in seiner vollständigsten Form – die Welt vor den 
Menschen. Ein riesiges Wasser- und Schilfgebiet, ein spektakulärer 
Ort, eine Welt der Ruhe und des Mysteriums voller unzähliger 
Lebensformen – eine große Schlusssymphonie dieses europäischen 
Flusses. 
 
Damit steht der untere Teil der Donau für eine neue Nähe zum Fluss, 
zur Natur und auch für die Botschaft, einen sanften, respektvollen 
und fürsorglichen Tourismus zu pflegen, der die natürlichen Werte 
schützt. Die Donau ist kein Zoo und auch keine statische 
Ausstellung. Sie ist Natur in all ihren Schönheiten, in ihrer 
Verletzlichkeit, in ihrer Wildnis, in aller ihrer Vielfalt aber auch 
in all ihren Herausforderungen und Beschwernissen, die nicht immer 
nur überwunden, sondern auch in ihrer Bedeutung verstanden und 
akzeptiert werden müssen. Darin besteht die Faszination der „letzten 
Donau“.  
 
Trail #3: Römische Legionen am Danubius – Der Fluss, der Kulturen 
anzog 
Koordiniert und verfasst von Guido Pinkau 
 
Der römische Limes wurde 2021 durch die UNESCO zum Weltkulturerbe 
erklärt. An dieser Welterbe Anerkennung, die von Regensburg, genauer 
gesagt von Eining bis Ungarn reicht, orientiert sich dieser Trail. 
Er nimmt dabei auch den weiteren Verlauf der Donau mit auf, wo der 
Fluss römische Grenze und Orientierung war. Der Trail geht durch 
Deutschland, Österreich, die Slowakei, Ungarn, Slowenien und 
Serbien. Aber nicht erst für die Römer war die Donau eine 
Entwicklungs- und Gestaltungsachse. Die Spuren menschlicher 
Besiedelung reichen 70.000 Jahre zurück. In der Wachau (Venus von 
Willendorf 40.000 Jahre) und auch in Serbien wurden archäologische 
Schätze gefunden und für die Besichtigung aufbereitet die zeigen, 
dass die Donau die zentrale europäische Verbindung für 
wirtschaftliche und kulturelle Aktivitäten von jeher war. Die Römer 
haben Vieles mitgebracht, aber sich auch mit keltischen und 
germanischen Bräuchen und Techniken weiterentwickelt. Es ging um die 
Kunst des Lebens und Überlebens an der Donau. Landwirtschaft, urbane 
Kultur, Städtebau – ob Regensburg oder Carnunthum – bis hin zur 
Philosophie wurden entlang der Donau entdeckt, gelebt, 
weiterentwickelt. Besonders die Weinkultur von der Wachau bis nach 
Serbien hat hier ihre Wurzeln. Die Donau kreuzte sich aber auch mit 
Handelswegen, die vom Norden und Osten kamen (z.B. Bernsteinstraße) 
und die weiter führten über Sopron, Szombathely, Ljubljana hinunter 
nach Aquileia in Venetien. Während Kaiser Marc Aurel, der im 2. 
Jahrhundert n.Chr. in Carnunthum residierte, noch ein Schöngeist auf 
Basis der geistigen Welt der römischen Götter war, wurde die Endzeit 
der römischen Welt an der Donau dann zunehmend von der christlichen 
Kultur geprägt. Wichtige Glaubens-Persönlichkeiten wie der Heilige 
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Florian, der noch als Märtyrer sein Leben lassen musste, aber vor 
allem der Heilige Martin und vor allem der Heilige Severin wurden zu 
Orientierungsfiguren in einer Welt der Auflösung und des Zerfalls. 
Die Römer entlang der Donau zu verfolgen eröffnet einen staunenden 
Blick auf logistische, baumeisterliche und kulturelle Leistungen. 
Die römische Kultur war nicht dominierend, nicht exklusiv, sondern 
war offen für Vermischungen, für Entwicklungen und für Freundschaft 
über die eigenen Grenzen hinaus. Insofern zeigt der Trail auf, dass 
„Grenzen“ immer nur auf Zeit existieren und letztlich fließend 
bleiben. Die Donau als fließende Grenze war deshalb immer auch 
Verbindung. 
 
Trail#4: „Kulturernte“ entlang der Donau: Kunst, Musik und 
Architektur – ein Blick auf prägende Epochen und deren Einflüsse, 
Reichtum, Glanz und Wahrzeichen 
Koordiniert und verfasst von Dr. Andreas Rathberger-Reiter und Dr. 
Roland Kastler  
 
Wien ist unbestritten so etwas wie ein Brennglas, wenn es um die 
Zusammenschau all der kulturellen Entwicklungen und Phänomene im 
Donauraum geht. Aber dieser Trail versucht in der oberen Donauhälfte 
aufzuzeigen, wie von prähistorischen Spuren über das Mittelalter, 
die Barockzeit, das 19. und 20. Jahrhunderts an der Donau alles 
entstanden oder zumindest reflektiert wurde, was Europa ausmacht. 
Die Reise beginnt in Ulm und geht über Regensburg, Linz, Krems und 
Wien nach Ungarn, Rumänien, Serbien und zurück über Kroatien bis 
Murska Sobota in Slowenien. Nirgends lebten und leben so viele 
ethnische Gruppen zusammen, deren gegenseitige Befruchtung – auch 
wenn das oft unter Zwang geschah – einen kulturellen Reichtum 
hinterlassen hat, der den Donauraum zu einer Schatzkammer 
menschlicher Kultur- und Lebensformen macht – ob aus religiösen 
Gründen, aus Gründen der eigenen Identität oder einfach nur zur 
Demonstration von Macht, wie sie gerade die jüngste Geschichte mit 
Stalin oder Tito nochmals erschreckend realisiert hat. 
 
Beginnend in Ulm, wo die sog. „Löwenmann-Skulptur“ auf eine Mystik 
oder vielleicht auch schon eine Religion vor über 30.000 Jahren 
schließen lässt, stößt man im Mittelalter auf das sog. „Heilige 
Römische Reich“, das basierend auf einem katholischen Universalismus 
ausgehend von Kaiser Karl dem Großen gerade im Donauraum weltliche, 
kirchliche und klösterliche Strukturen und  Architekturen entstehen 
ließ, die zusammen mit jüdischen Einflüssen von Regensburg bis 
Ungarn heute noch zu besichtigen sind und die Identität des Raumes 
prägen. 
 
Schließlich hat die Malerei in der Renaissancezeit – sogar 
inspiriert aus chinesischen Traditionen – die Landschaftsdarstellung 
in Form der sog. „Donauschule“ revolutioniert. Und dieser Bogen 
spannt sich weiter zu den späteren Kunstformen ob Barock, Belle 
Époque, Historismus oder Jugendstil. In Wien entstehen die 
„Blaupausen“ für die Corporate Architecture des Habsburger Reiches. 
 
Bis heute erlebt man an der Donau Hotspots der Kunstgeschichte – von 
Media Arts in Linz über die neue Museumsmeile in Krems bis hin zur 
serbischen Kulturhauptstadt Europas, Novi Sad. Wien strahlt 
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weiterhin aus – ob durch die Arbeiten Sigmund Freuds, Philosophen 
und Wissenschaftler, die Komponisten der Wiener Klassik bis zu 
Mahler, Bruckner oder Johann Strauß im 19. Jahrhundert und zeigt 
damit, dass hier das multiethnische Erbe des Donauraumes immer 
wieder reiche Frucht trägt. 
 
Auch in Ungarn erlebt man Europa und die Donau wie im Brennglas – 
von der Christianisierung vor rd. 1.000 Jahren über die immer wieder 
erfolgten Teilungen und Verschmelzungen zwischen Islam und 
Christentum bis zu den Folgen des Kalten Krieges, wo gerade die 
stalinistische Architektur ihre Spuren hinterlassen hat.  
 
In Serbien und Rumänien sind es dann die Verschmelzungen und 
Trennungen von Orthodoxie und Islam und immer wieder vermischt und 
mit entscheidenden Impulsen seitens des jüdischen Lebens 
ausgestattet. Orient trifft Okzident: Das bestimmt viele Phänomene 
ob Architektur, Kulinarik, Musik und Literatur. Die Menschen und die 
Herrschergeschlechter entlang der Donau waren vernetzt in alle 
Himmelsrichtungen. Deshalb auch Attribute für markante Orte wie 
„Paris des Balkans“ für Belgrad, Sremski Karlovci als „provinzielles 
Rom“ der in der Habsburgermonarchie lebenden Serben, Petrovardin als 
„Gibraltar an der Donau“ und gegenüberliegend Novi Sad als „Athen 
der Serben“. 
 
Insofern ist eine Reise vom Ursprung der Donau bis tief in den 
Balkan eine Demonstration der Widerstandskraft kultureller 
Errungenschaften, aber auch ein Faszinosum was die Verschmelzung und 
Neu-Erfindung im Zusammenwirken vieler unterschiedlicher Einflüsse 
über Jahrhunderte alles hervorbringen kann. 
 
Trail #5 Donauhandel: Der Austausch von Geschichten und Gütern 
Koordiniert und verfasst von Jörg Zenker 
 
Neben militärischen, kirchlichen und später auch touristischen 
Bewegungen war es immer der Handel, der sich an der Donau 
orientierte und diesen Raum belebte. Sowohl der Austausch von Gütern 
– ob aufgrund der vorhandenen Rohstoffe, die man an einem Ort fand 
und an anderen Orten verarbeiten konnte - wie auch bei der 
Entwicklung und Nutzung von Märkten wurde der Austausch, die 
Expansion von Firmen und die Verbindung von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft – ob regional oder kulturell – gefördert. 
Die Donau ist einer der ältesten Handelswege Europas und gibt 
dadurch für länderübergreifende Geschichten, für Begegnungen und 
Erlebnisse besonders viel her. Ob Kaufmannsfamilien, die sich durch 
Heirat, durch firmenmäßige Verbindungen oder andere Kooperation über 
mehrere Länder ausdehnten, ob die unterschiedlichen Währungen und 
Zahlungssysteme, ob Handelsbräuche, kulinarische Unterschiede bis 
hin zu dunkleren Seiten wie Menschenhandel, organisierte 
Kriminalität im Bereich Drogen und Prostitution. Die Donau schreibt 
viele Geschichten – und oft sind sie geprägt von Gewitztheit, 
Raffsucht oder Schmuggelei, aber auch von ehrbarer Kaufmannschaft im 
alemannisch geprägten Ursprungsgebiet der Donau über eine 
Philosophie von „leben und leben lassen“ im katholisch/barock 
geprägten bayerisch-österreichischen Donauraum bis hin zur 
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Basarmentalität, die man immer noch als Phänomen des Handels im 
Balkanraum wahrnimmt und als Tourist durchaus faszinierend findet.  
 
Kaufleute haben Kulturen zusammengeführt und geprägt. Familien – in 
vielen Fällen auch jüdischen Ursprungs – haben über viele 
Generationen beeindruckende Häuser und Handelsimmobilien geschaffen, 
Kunst und Kultur gefördert. Kaufmannsdynastien im Stile der 
Buddenbroks kann man entlang der Donau nachverfolgen und oft war es 
nicht nur der Handel, sondern Liebe, Trennung, Erfolg und 
Misserfolg, die zu faszinierenden und da und dort auch dramatischen 
Familiengeschichten führten. Während heute zunehmend digitale Formen 
der Geschäftsanbahnung Platz greifen waren es in früheren 
Jahrhunderten Charme, Esprit, kulturelle und ethnische Eigenschaften 
oder auch ganz einfach die Magie des Reichtums, die Verbindungen 
schufen. 
 
Handel manifestierte sich auch in Traditionen von Zusammenkünften – 
ob Märkte, Feste – mit kulinarischen oder kulturellen Hintergründen 
– bis zu politischen Versammlungen, ob der immerwährende Reichstag 
zu Regensburg oder der Wiener Kongress. Immer waren die 
Geschäftsleute im Umfeld mit dabei, um Verbindungen herzustellen und 
Verbindungen für neue Märkte auszuloten. 
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Trail #6: Donau für die Seele 
Koordiniert und verfasst von Dominik Heher 
 
Diese Donaureise fokussiert den Donauraum ab Ungarn über Slowenien, 
Kroatien, Serbien bis Bulgarien und Rumänien.  
Von steinzeitlichen Funden bis zum Holocaust im 20. Jahrhundert 
finden sich hier beeindruckende, erschütternde und zu Herzen gehende 
Zeugnisse, die von der Suche, vom Streben nach Dominanz und 
Exklusivität, von Toleranz und Intoleranz in Glaubensfragen Zeugnis 
ablegen. So viel Gutes Religionen und gläubige Menschen bewirkt 
haben, so viel Leid auf der anderen Seite hat das Ringen um die 
Vorherrschaft, um die Absolutheit der eigenen Glaubensbewegung mit 
sich gebracht. All das findet sich im Donauraum. Wenn die 
vorchristliche Zeit noch eine Suche nach dem Göttlichen, nach dem 
Verstehen des Überirdischen in unserer Welt war, so kam mit dem 
Christentum der Glaube mit dem Anspruch auf Exklusivität, der Glaube 
als Instrument territorialer sowie kulturell-gesellschaftlicher 
Herrschafts- und Deutungsansprüche ins Spiel. Daraus resultieren 
Denkmäler, Rituale, Geschichten und Persönlichkeiten. Heilige, 
Märtyrer, Herrschergeschlechter wie die Habsburger oder die Osmanen, 
die sich aus ihrem katholischen bzw. muslimischen Entstehungsmythos 
als überirdisch begründete Mächte sahen – da und dort sehr tolerant 
und andernorts wieder dominierend und ausgrenzend gegenüber anderen 
Weltanschauungen. Das Zusammenspiel weltlicher Herrscher mit 
religiösen Strukturen erbrachte großartige Bauwerke, Dome, Klöster, 
Denkmäler und ganze Kunstepochen. Der öffentliche Raum und die 
Kultur im Donauraum sind davon geprägt, dass Glauben sinnstiftend 
und herrschaftsbildend war. Kontemplation auf der einen Seite und 
Machtdemonstration, Prunk und Repräsentation andererseits 
entwickelten sich im Kontext mit etwas Höherem, mit etwas 
Überirdischen das die Menschen beeindruckte, abschreckte, ihnen 
Orientierung, Stolz oder auch Demütigung zum Ausdruck brachte. 
 
Katholisch, Protestantisch, Orthodox, Muslimisch und vor allem auch 
Jüdisch – das sind die vielen Ausprägungen religiöser Entwicklungen 
und Prägungen, die im Donauraum in einer Weise sich verdichteten, 
dass nicht nur einzelnen Personen, Volksgruppen oder Nationen sich 
damit identifizierten, sondern dass Territorien, ganze Staaten, 
immer wieder Teilungen und neue Zusammenführungen erfuhren. Rom und 
Byzanz begegneten sich hier – sozusagen in Stellvertreterkriegen und 
-rivalitäten. Und auch im 20. Jahrhundert haben diese Entwicklungen 
dann durch atheistische, anti- oder ersatzreligiöse Bewegungen – vom 
Nationalsozialismus bis zum Kommunismus eine neue Dimension an 
Grausamkeit erfahren. Der Donauraum, seine Menschen, seine Ethnien 
waren immer mittendrin und voll dabei. Der Glaube führte zu 
Austauschbeziehungen, ob durch Wallfahrten, Kreuzzüge, Vertreibungen 
oder Umsiedlungen. Und nun stellt sich die Frage, ob der verbliebene 
Kapitalismus, der sich immer weiter ausdehnende Neoliberalismus, ob 
Europa den Donauraum zu neuen Höhen, Tiefen, Gemeinsamkeiten oder 
Trennungen treibt. 
Die Donau für die Seele ist auch heute noch erlebbar: Ob in der 
Faszination eines Kirchen- oder Klosterbesuches, wo Kontemplation, 
Rückzug, geistiges Leben stattfindet oder im Besuch der vielen 
Baudenkmäler, an der Teilnahme von Ritualen und Bräuchen der 
zahlreichen religiösen und ethnischen Gruppen oder im Austausch mit 
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den Menschen, die trotz aller Säkularisierung ihre Glaubensprägung 
noch nicht abgelegt haben, davon noch über einige Generationen 
geprägt sein werden. 
 
Vor diesem Hintergrund zeigt diese Donaureise, dass zwischen 
sozialem Engagement und dem Rückzug aus der Welt, zwischen 
persönlicher Besinnung und missionarischen Eifer, zwischen Bildung 
von Gemeinschaften und dem Ausschluss anderer viele Graustufen 
liegen. Insofern ist gerade eine Donaureise eine Reise zu vielen und 
mittlerweile oft fremden Bräuchen und eine Reise, sich selbst 
kennenzulernen. 
 
 
 
Linz, 9.11.2021 
Abstracts verfasst von Georg Steiner 
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