
Iierte Baustellen. Die zwei Gemeinden
liegen in der Mitte zwischen Sofia und
Istanbul, nur 200 Kilometer Luftlinie vom
griechischen Urlauberparadies Chalki-
dike entfernt. Kiymet Adali ist Türkin.
Eine Minderheit, die in den 80er Jahren
in Bulgarien schwer unter Druck gesetzt
wurde.

Die Behörden zwangen die Adalis zur
Annahme von slawischen Namen. ,,Im
Dezember 1984 stürmten Soldaten unsere
Wohnung, nahmen mir den Pass weg. Auf
dem Bücherregal hinterließen sie einen
Zettel. Darauf stand: Kita Nikolova. Das
war mein neuer Name." Auf der Straße
und in den Schulen durfte nicht mehr tür-
kisch gesprochen werden. Rund 380.000
ethnische Türken wurden in der Regie-
rungszeit von Todor Schiwkow zum Teil
mit Folter zur Auswanderung gezwungen.
400 sind nach offiziellen Angaben getötet
worden. Nach fünf ,,leidvollen Jahren in
einer Stadt voller Panzer und Soldaten..
beschlossen die damals 27 Jahre junge
Frau und ihr Mann, mit den zwei Kindern
zu flüchten. Ihren alten Namen Kiymet
Adali - was übersetzt die ,,wertvolle Insel-
bewohnerin" heißt - hat sie erst 20 Jahre
später in Wien wieder angenommen. Die
Station ihrer Flucht nach Amerika. wo sie
hängengeblieben ist.

Hattestelte Traiskirchen. In österreich
war der erste tiefe Eindruck der Baupoli-
zistin das Flüchtlingslager Ttaiskirchen.
,,Aus einer Wohnung, wo jeder sein e!
genes Zimmer hatte, kamen wir in den
Saal mir 50 Flüchtl ingen - Männern,
Frauen und Kindern unterschiedlichster
Nationen. Das rvar ein großer Schock,
aber man tewöhnt sich daran", erinnert
sie sich. Schnell setzte sie durch. dass
im Saal aufgeräumt wird. Dreieinhalb
Wochen später war die junge Familie
wieder weg. Relativ rasch fanden sich
Betreuungsplätze für die Kinder und
Arbeit. Als Monteurin des Orthopäden
Otto Bock begann ihr österreichisches
Arbeitsleben.,,Zw Nachdenken blieb
wenig Zeit", resümiert sie. Sie kümmerte
sich um die offizielle Anerkennung ih-
rer Berufsausbildung in österreich und
die Weiterbildung. ,,Von meiner bulga-
rischen Ausbildung blieb wenig übrig.
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Für das Maturaniveau machte ich einige
Prüfungen nach."

Eineinhalb Jahre nach der Flucht war
sie wieder am Bau. Bei der ARGE ZT Dr.
Herbert Granzer und DI Walter Paul war
sie Bautechnikerin. Währenddessen fing
die zielstrebige Frau ein Studium auf der
Technischen Universität an, stieg aber aus
privaten Gründen auf eine berufsbeglei-
tende Fachhochschulausbildung für Bau-
ingenieurwesen und Baumanagement
um. Nach zehn Jahren ging der Chef in
Pension, das Büro löste er auf.

Kiymet Adali wechselte zur Kiener Con-
sult ZT GesmbH. Ein kurzes Zwischen-
spiel machte sie in der Auslandsabteilung
der STRABAG: Nach zwei Probemonaten
musste sie wieder gehen: ,,Mein Englisch
war leider zu schlecht, obwohl ich alle
gewünschten Ostsprachen konnte." Sie
landete bei Baumeister Robert Kuklovsz-
ky, wo sie heute noch ist - allerdings nicht
als Angestellte, sondern in einer Arbeits-
gemeinschaft. Seit Mai 2007 ist sie selb-
ständige Baumeisterin. Ihr nächstes Ziel
ist Bauträgerin. Ein vierstöckiges Projekt
in Wien hat sie schon im Auge, die letzte
Prüfung absolviert sie im Herbst.

Rechenkünstl,erin. Gründlich bis gna-
denlos genau ist die Arbeitsweise von
Kiti, wie ihre Freunde sie nennen dür-
fen. Im Büro in der Wiener Neustiftgasse
sitzt sie über Bewehrungsplänen für ein
ukrainisches Projekt: das sechsstöckige
Hotel Tourist in Cherkasy. Sie berechnet
Stockwerk für Stockwerk. ,,Das ist meine
Lieblingsarbeit", lacht sie. Für die Schön-
brunner Aquarien im Freien, das Gleisge-
schoß des Bahnhofs Wien-Mitte sowie ei-
ne Kremser Wohnhausanlage berechnete
sie Druck und Windlasten. Einreichpläne,
Bauaufsicht und Bestandspläne gehören
zu ihrem täglichen Beruf.

Drei Viertel ihrer Zeit verbringt die
türkische Muslimin im Büro, den Rest auf
Baustellen. Große Auftraggeber wie Fern-
wärme Wien oder Wiener Wohnen stehen
neben ungezählten Kleinprojekten und
Privathäusern in ihrer Referenzliste, die
sich nach Osten neigt. Fischer und Wür-
dinger sowie Hakka, Balas und Karataz
heißen ihre Auftraggeber. Und genau das
ist Kiymet Adalis großes Plus. Wiens Be-

völkerung wächst, wächst hauptsächlich
durch EU-Bürger aus den neuen Iändern
seit 2004. Und da sind Bulgaren, Rumä-
nen sowie Slowaken dabei.

,,Meine Stärke ist, dass ich sehr gut ver-
handeln kann und ehrlich bin", sagt Kiy-
met Adali. Ihre Vielsprachigkeit schätzen
vor allem russische Auftraggeber. über
den Tisch ziehen lässt sich die energische
Frau nicht. Notfalls, wenn etwas nicht
stimmt, lässt sie den Auftrag sausen. Wie
etwa jüngst einen Dachgeschoßausbau:
,,Der Bauherr hat uns die Planung über-
tragen, ich komme auf die Baustelle und
es waren die Arbeiten voll in Gang. Das
geht doch nicht", sagt sie. Für halbe oder
schlechte Sachen ist sie nicht zu gewin-
nen. ,,Da bin ich sehr hart. Ich nehme mei-
ne Pflichten wahr, egal, ob ich den Auftrag
verliere oder nicht." Den Dachausbau hat
sie verloren. Für die bis dahin geleistete
Planungsarbeit klagt sie das Geld ein.

Wenn die Baumeisterin mit den langen
gewellten Haaren ihre Arbeit um viertel
neun beginnt, kann es sein, dass sie erst
um Mitternacht geht. ,,Aber nur, wenn es
ganz dringend ist", fügt sie dazu. Neben
dem Beruf muss auch Zeit bleiben: für
Freunde und Familie. Spazierengehen
oder ins Theater, das sind Vergnügungen,
denen sie nachgeht, wenn es sich aus-
geht. Das Wichtigste für sie ist, dass sie
hier glücklich ist. Und eines hat sie aus
ihrem Leben gelernt: ,,Jeder ist Architekt
seines eigenen Lebens." Oder besser:

Priska KoinerBaumeisterin.
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