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Ali der Tiroler - Ein Kurzfilm, eine besondere Geschichte immunisiert gegen 

das schnelle Urteil 

 

 

       Foto: Facebook 

  

Ali Karagöz ist 74 Jahre alt, kam vor 45 Jahren aus der Türkei nach Österreich und 

hat sein gesamtes Leben als Gastarbeiter und nun Bürger dieses Landes verbracht. 

Sein Enkel, Halit Karagöz, kommt auf die Idee und fertigt einen Kurzfilm über die 

Migrationsgeschichte seines Opas an. „Ali der Tiroler“ wurde vor wenigen Tagen 

beim Tiroler TakeOne Filmfestival in Tirol mit dem ersten Platz ausgezeichnet.   
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Halit Karagöz, der Enkel von Ali hat sich mit seinem Großvater auf Spurensuche 

begeben. Sie sind Türken und Tiroler, die Heimat ist Tirol geworden. Hier haben sie 

den Großteil ihres Lebens verbracht. In der Türkei auf Urlaub haben sie Heimweh 

nach Tirol. Ali gehört zu einer Generation, die ihre Arbeitskraft für den Aufbau 

Österreichs investiert hat.    

Deutschkurse und Integrationsprojekte hat es damals nicht gegeben. Die Menschen 

haben trotzdem zueinander gefunden.  

"Wenn man jemanden verstehen und kennenlernen will, dann wird man das auch 

tun", heißt es in einem Posting zum Film. – Bei allem Reden und politischem Agieren 

und Agitieren in der aktuellen Situation, wäre es gut diese Generation mit ihren 

Lebenserfahrungen in Österreich nicht aus den Augen zu verlieren. Ebenso wichtig 

ist der Blick auf ihre Kinder und Enkelkinder – und das in ganz Österreich. Wer nur 

die einfachen, schnellen Antworten und Schubladisierungen sucht, wird diesen 

Menschen nicht gerecht.  

Den akustischen Rahmen bildet zu Beginn und am Ende des Films ein 

Unternehmervertreter aus den 70er Jahren, der betont wie wichtig die türkischen 

Arbeitskräfte für die Wirtschaft sind.  
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Das und die behutsamen Miniaturen und Begegnungen mit der Tiroler Welt von 

Ali Karagöz machen deutlich, wie weit der Bogen der Erfahrungen zu spannen ist.  

Schauen Sie sich diesen ca. 16 Minuten langen Kurzfilm an:  
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Reaktionen 

 

 

Wahnsinn!! Ein sehr gelungenes Video, dies sollte verbreitet und verteilt werden.. 

das Video und Ali Dede haben mich zu Tränen gerührt. Ich bin so stolz. Was sie 

damals geschafft haben, was für ein Abenteuer. Ohne zu wissen wohin es geht. 

Ohne irgendwas. Mein Opa ist auch damals als Gastarbeiter nach Deutschland 

gekommen. Jetzt leben wir- die dritte Generation schon- hier.  

 

 

Die Zunge ist das Organ, welches die inneren Gefühle nach außen trägt. Das 

eigentliche Sprachorgan ist das Herz. Und davon haben die Menschen im 

Video zu genüge  
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Super Video, ich bin froh Halit zu kennen! Was er in seinen vielen Youtube 

Videos gelernt hat hat er mittlerweile perfektioniert und die rührende Geschichte 

von seinem Opa erzählt :) Finde ich einen wunderschönen Beitrag, Ali ist mega 

sympathisch und erinnert mich ein bisschen an meine ungarischen Verwandten. 

Kürzlich habe ich mich mit einer Bekannten unterhalten, die halb Polin und halb 

Ungarin ist, und in Österreich geboren ist. Als Österreicher bist du immer 

"irgendwie gemischt" und das ist auch gut so! Hut ab vor der Filmproduktion und 

ich hoffe es kommen noch weitere Folgen :D  

 

 

50 Jahre in Österreich, seit dem ersten Tag auf der Baustelle, 50 Jahre nur 

geschuftet, damit es den Kindern besser geht, dafür sind die Kinder und 

Enkelkinder Heute Juristen, Ärzte und Angestellte. Da hat sich eine 

Generation dafür geopfert, diese Perspektive sollte man auch mal sehen.  

 

Facebook-Posting von Georg Schärmer, dem Caritasdirektor von Tirol:  

 

„Es ist unser aller Land“  

Georg Schärmer: Was für ein erfolgreicher Abend. Ali der Tiroler hat nicht nur die 

Herzen der Zuseher erobert, sondern auch die Juroren voll überzeugt. In einer Zeit, in 

der durch Falschinformationen bzw. Hetze Hass und Unruhe verbreitet wird, ist es 

umso wichtiger die Realität zu unterstreichen. Diversität und Multikulturalität ist ein 

wichtiger Teil von Österreich, insbesondere in Tirol. Alis Sohn ist erfolgreicher 

Unternehmer und seine Frau Lehrerin an öffentlichen Schulen. Seine Enkelkinder 

arbeiten als Tourismusmanager für die Alpendestinationen und sorgen dafür, dass 

der Wirtschaftstandort Tirol sich weiterentwickelt und die finanzielle Wertschöpfung 

gesichert ist. So unterstützen wir alle zusammen tatkräftig unser Land und bauen 
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gemeinsam eine Zukunft auf. Viele müssen noch lernen die Gästementalität 

abzulegen und sich als Hausherren zu fühlen. Es ist unser aller Land!  
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"Mensch ist Mensch", sagt der 74-jährige Ali Karagöz. 

 

Er, seine Generation, die als GastarbeiterInnen nach Österreich gekommen sind, 

aber auch die Enkelgeneration, die sich mit dieser Geschichte auseinandersetzt, sie 

sind für mich die MutmacherInnen dieser Woche.  
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Ich wünsche Ihnen eine gute Woche  

Ihr  

  

  

Peter Wesely  

  

 

 

PS.: Jeden Montag gibt es eine Mutmacher-Story für die AdressatInnen des 

Newsletters von Wirtschaft für Integration. Alle Mutmacher-Stories zum Nachlesen 

auf der Website von "Wirtschaft für Integration": http://www.vwfi.at/unsere-

projekte/mutmacher-stories/ 
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