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editorial

Dein neues
FENSTER zur Welt

Liebe Leserin, lieber Leser!

Vorhang auf, Licht rein, Frischluft rein – 
mit der Aussicht auf eine vielfältige, ent-
deckenswerte Welt! Wir, das FENSTER-
Team, überreichen dir hiermit unsere 
eigene Geburtsanzeige.
Was ist DAS FENSTER? Vordergründig 
die Zeitschrift des Vereins Grenzenlos – 
aber in Wirklichkeit viel mehr als eine Ver-
eins zeitschrift! Bunt soll es sein, persönlich, 
es soll Lust auf andere Kulturen machen, 
über Themen aus aller Welt be richten. Es 
ist für dich geschrieben! Deshalb sind wir 
auch für dein Feedback dankbar.
„Wir“ sind ein ehrenamtliches Team aus 
zehn Leuten: Andrea Fritsche, Lektorin, 
die von Westafrika aus (!) unsere Texte 
auf „Rechtschreib“ übersetzt; Bernhard 
Redl, Drucker, der gemeinsam mit Juli-
an Rossmann das Layout gestaltet; Erika 
Amsz, Managerin für alles Logistische; 
Florian Kaulich, Adlerauge in Sachen Text-
qualität und Sammler von Gastbeiträgen; 
Nicolas Rivero, Künstler, der Logo und 
Cover gestaltet und für ein unverwechsel-
bares Outfit gesorgt hat. AutorInnen sind 
Katrin Graf, zugleich Chefin vom Dienst; 
Christoph Mertl, Julian Rossmann, Maxi-
milian Jäger und Wolfgang Grünbart. Sie 
alle werden am Ende ihrer Texte genauer 
vorgestellt.
Diese Ausgabe, die du in Händen hältst, ist 
unser Erstling. Und – selbst wenn Eigenlob 
stinkt – sie gefällt uns. Wir hoffen, dir auch!

Alles Liebe und viel Freude beim Lesen,
dein FENSTER-Team
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S ince 2004, countries like Belgium, 
the Netherlands and Spain have 
allowed the same legal rights for 

gay and lesbian couples as their hetero-
sexual counterparts. And in November 
2006, the South African National Parlia-
ment legalised gay civil unions.

Gay movements in many countries are 
getting stronger and even though total 
equality is still a long way off, each year 
they celebrate new successes.

Whilst tolerance for homosexuality is 
on the increase, acceptance is far from 
wide-spread, „Here in Uganda being a 
homosexual like me is really forbidden. 
We are seen as a nuisance, as people who 
lack a sense of moral direction,“ says 25-
year-old Timothy. 
He recalls that when 
he was younger the 
way his communi-
ty and newspapers 
talked about gays 
made him feel that 
he was not a worthy 
human being. Con-
firming this impres-
sion, the African 
theologian Laurence 
Magenta writes: 

„Homo sexuality is 
viewed as abnormal, 
an immoral state of 
existence,“ in his book ‚African Religion‘. 
To put it into simple words: The public 
hates homosexuals.

But why does there seem to be such a 
big difference in how gays and lesbians 
are perceived in some parts of Africa as 
opposed to urban Europe?

Some claim that due to the role the 
Bible and church play in people‘s lives. 
Ugandans have not yet ‚loosened their 
morals‘ as seems to have happened in 
other parts of the world. After all, being 
dressed indecently and engaging in casu-
al sexual relationships are seen as morally 
base practices sourced from ‚the West‘. Is 
Uganda simply more morally aware?

Or is it that Westerners find it easy to 
blame any difference they observe on so-
called ‚backwardness‘ arguing „we used 
to think gays were bad, but now we are 
more developed and know better. Africa 
will get there one day too.“?

Maybe ‚development‘ is not the key-
word, but ‚culture‘. For Ruth Ayebare, 22 
years old and from Uganda, the reason 
that homosexuals in Uganda are not ac-
cepted is that „it is not part of our culture“. 

According to some, the Whites introdu-
ced the whole concept of homosexuality 
and homosexual practices. For example 
through pornographic films, rich tourists 
seeking sexual entertainment or simply 
their claim that there is nothing wrong 
with being attracted to the same sex. Ti-
mothy, however, doesn't agree with this 
view. „Homosexuality was there all along, 
it was just hidden. Blaming it on white 
people is just used as an excuse.“

Although scientists and psychologists 
have not yet fully understood how ‚na-
ture & nurture‘ together influence some-
body‘s sexual orientation, most of them 
agree that homosexual tendencies arise 
throughout nature in all cultures and are 
even common among some animal species.

Perhaps it is not a lack of existence 
but rather the lack 
of acceptance of ho-
mosexuality that is 
missing in African 
culture. Betty Caplan 
writes in the August 
2007 edition of the 
East African maga-
zine ‚Expression To-
day‘ that „the root 
of the problem is 
that gay people have 
made themselves 
public and individu-
alistic, engaging in 
activities that have 

no perceived benefit to society in terms 
of reproduction“ – Timothy identifies the 
irony of this view against that of comp-
laining about not producing children in 
overpopulated areas.

An individualistic society in which 
being different from others and fulfilling 
your own personal goals are regarded as 
desirable will always be more likely to 
accept those who divert from the social 
‚norm‘. Maybe this is why gay rights ac-
tivists are so much stronger in some ‚Wes-
tern‘ countries than in Africa where values 
like family and belonging to a community 
are emphasised to a greater degree.

When asked whether he would want to 
be born gay again, Timothy answers yes, 
he would. He has learned to accept him-
self the way he is, why his society cannot 
is still up to discussion.

Angelika Manhart war von Februar bis Dezember 

2008 als Grenzenlos-Volontärin beim Verein Edirisa 

in Uganda.

Dieser Artikel wurde erstmals in Studio Edirisa 

veröffentlicht (www.edirisa.org/studio).

Longing for respect
„I am gay“, „I‘m a man and I enjoy having sex with other men“, „My lesbian girlfriend 
and I want to get married“… try reading these sentences out loud. Can you? Does it 
make you feel uncomfortable?
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Blattlinie: Das Fenster will Lust auf interkulturel-
le Erfahrungen machen und die Neugier auf fremde 
Kulturen wecken. Wir versuchen, uns dem Kul-
turbegriff auf persönlicher Ebene anzunähern um 
dessen Vielschichtigkeit zu ertasten. Das Fenster ist 
parteipolitisch und konfessionell unabhängig und 
erscheint quartalsweise.

Bemerkung zur genderbezogenen schreibweise: 
Wir lehnen Patriarchat und Machismo einhel-
lig ab. Wir konnten uns allerdings bislang auf 
keine der gängigen Ausdrucksformen einigen, 
weil sich die Frage stellt, wieweit sich Texte 
von der Alltagssprache abheben sollen. Des-
wegen haben wir es unseren „Schreibenden“ 
bzw. „SchreiberInnen“ selbst überlassen, die 
von ihnen bevorzugte Form zu wählen.

500 Stück



D er Besuch von Jean Ziegler, Mit-
glied des beratenden Ausschuss 
des UN-Menschrechtsrats und 

langjähriger Pionier im Kampf gegen die 
globale Armut, am 18. November des 
vergangenen Jahres im Wiener Rathaus 
entfachte erneut die Diskussion um die 
ungerechte Weltordnung und die fatale 
Nahrungssituation.

„Gott hat keine anderen Hände als die 
unseren. Entweder wir ändern diese 
Welt oder niemand tut es“, dieses Zitat 
des französischen Schriftstellers George 
Bernanos richtete Jean Ziegler an jenem 
Dienstag am Beginn seines Vortrags als 
Appell, halb Rechtfertigung, halb Auf-
forderung, an das Publikum. Mehr als 
2.500 ZuhörerInnen waren gekommen, 
um im brechend vollen Festsaal des Wie-
ner Rathauses den ewigen Kämpfer für 
die Rechte der Stimmlosen einmal per-
sönlich zu erleben. 

Und ein Erlebnis war es auch: Ziegler 
sprach in Wien in einem mitreißenden, 
zweistündigen Vortrag in beeindrucken-
der Weise jene Thematik an, für die er 
sich schon seit Jahrzehnten in der Öffent-
lichkeit engagiert: Der globale Hunger 
muss besiegt werden! 

Die aktuelle Entwicklung ist jedoch 
eine entgegengesetzte, die Unterernäh-
rung ist weiterhin in den meisten Ländern 
des Südens allgegenwärtig, das Recht auf 
Nahrung das am häufigsten verletzte 
Menschenrecht. Weltweit leiden fast eine 
Milliarde Menschen permanent an schwe-
rer Unterernährung und laut „World 
Food Report“ (WFR) starben 100.000 
Menschen im Jahr 2007 an Hunger und 
seinen unmittelbaren Folgen. Alle fünf 
Sekunden verhungerte ein Kind, obwohl 
(laut WFR) aufgrund der technischen 
und wirtschaftlichen Möglichkeiten, die 
Weltlandwirtschaft ohne Probleme aktu-
ell mehr als zwölf Milliarden Menschen 
ernähren könnte. 

Mit schockierenden Zahlen präsentier-
te Ziegler eine ungerechte, nach Verän-
derung schreiende Situation. Unbeirrbar 
und mit Begeisterung hielt er seine Rede 
über die Fakten, denen er sich schon sein 
halbes Leben lang mit seinem ganzen 
Herzensblut und Engagement widmet. 
Jean Ziegler ist ein Freiheitskämpfer nach 
altem Schlag: In seinen Büchern zitiert er 
gerne revolutionäre Menschenrechtsakti-
visten, wie Jacques Roux oder Benjamin 
Franklin und steckt sich auch selbst das 
Ziel, intellektueller Wegbereiter einer 
großen globalen Freiheitsbewegung zu 
sein. So hält er es für seine Pflicht, getrie-

ben von seinem „moralischen Imperativ“, 
von den unfassbaren Vorgängen in der 
Weltwirtschaft zu berichten, die die Län-
der des Südens finanziell und sozial aus-
bluten lassen. 

strukturelle Gewalt von oben
„Der hauptsächlichste, evidenteste Grund 
für das Massaker ist zuerst einmal die 
Überschuldung“, so Ziegler. In den 49 
ärmsten Ländern der Welt werden 80 bis 
90 % der Staatseinnahmen für Schulden-
dienste verbraucht. Hauptgläubigerin ist 
die Weltbank, die die Auslandsschuld der 
ärmsten Länder der Welt verwaltet. Sie 
ordnet ihren Kreditnehmern Landrefor-
men zugunsten der Exportlandwirtschaft, 
weit reichende Privatisierung der öffent-
lichen Einrichtungen und die Beseitigung 
aller Schutzmechanismen der lokalen 
Märkte an, um die Wirtschaft nach neo-
liberaler Überzeugung wieder zum Lau-
fen zu bringen. Doch trotz so viel Liebe 
zu Reformen, gibt es aus sozialer Sicht 
nur Rückschritte: Staatliche Leistungen 
in Bereichen, wie Bildung und Gesund-
heit, werden (sofern davor vorhanden) tot 
gespart, schutzlose ArbeitnehmerInnen 
bleiben auf der Strecke und die Rechnung 
tragen, wie immer, die ärmsten Teile der 
Bevölkerung. 

Am Beispiel Mali in Westafrika pranger-
te er diese aufgezwungenen Strukturan-
passungsprogramme und die untragbare 
Schuldenpolitik an. Mali baut in unend-
lichen Monokulturlandschaften Baum-
wolle an und erarbeitet sich so Devisen, 
um die Verschuldung abzahlen zu kön-
nen. Aber wo Baumwolle und Zuckerrohr 
wächst, wächst kein Reis oder Weizen. Als 
Konsequenz musste Mali im vergangenen 
Jahr über 70 % der Nahrungsmittel teuer 
importieren. Ziegler bezeichnet dies ein 

„System der strukturellen Gewalt“.
Dazu kommen die ungleichen Spiel-

regeln und Positionen im Weltfreihan-
del. Die stark subventionierte EU-Land-
wirtschaft verdrängt auf allen Märkten 
der afrikanischen Länder, in denen be-
dingt durch den IWF („Internationaler 
Währungsfond“, Bruderorganisation der 
Weltbank) keine  Handelsbarrieren mehr 
existieren, je nach Saison, durch die EU-
eigene effektivere und billigere Produkti-
on, die jeweils inländischen Agrarproduk-
te. Das europäische Preisdumping ruiniert 
die Marktpreise der überwiegend von der 
Agrarwirtschaft abhängigen afrikanischen 
Staaten. So werden langfristige Entwick-
lungen und grundlegende Veränderungen 
im Süden seit Jahrzehnten fundamental 
blockiert und zunichte gemacht. 

kapitalismus 2.0?
Im Oktober 2008 einigten sich die 15 
Staats- und Regierungschefs der Eurolän-
der innerhalb von weniger als vier Stun-
den dem kriselnden Bankensektor mit 
1.700 Milliarden Euro unter die Arme zu 
greifen. Im Vergleich: Das Erreichen der 
acht Milleniumsziele der UN würden pro 
Jahr 81 Milliarden Dollar (64 Milliarden 
Euro) auf fünf Jahre kosten, doch das in-
teressiert nur wenige oder wie es Ziegler 
formuliert: „Die 81 Milliarden pro Jahr 
bekommt niemand aus eben jenen Staa-
ten, die 1.700 Milliarden für ihre speku-
lierenden Bankhalunken freisetzten.“

Die Wirtschaftskrise und die Einsicht, 
dass die derzeitige Form des zügellosen 
Kapitalismus nach dem Motto, „der Markt 
wird’s schon regeln“, versagt hat die ak-
tuellen gravierenden Probleme der so ge-
nannten „Dritten Welt“ zu lösen, lassen 
den kritischen öffentlichen Diskurs und 
die Suche nach Alternativen zur aktuellen 
Wirtschaftsordnung wieder lauter werden. 
Im Unterschied zu den letzten Jahren, gilt 
sie nun weder als unantastbar, noch na-
türlichen Ursprungs, sondern offenbart 
sich als ein komplexes, fehleranfälliges 
und vor allem vorübergehendes Phäno-
men  auf dem Weg zum eigentlichen, pri-
mären Ziel, das, wie es Jean Ziegler tref-
fend definierte, „das Streben nach dem 
gemeinsamen Glück“ sein sollte.

Doch bis dahin ist es noch ein langer 
Weg und ein noch schwierigerer Kampf, 
wie Ziegler zugibt, doch zumindest heute 
hat er es wieder geschafft, die begeister-
ten ZuhörerInnen zu motivieren, um nach 
Bernanos’ Zitat tätig zu werden und die 
Welt mit eigenen Händen zu verändern.

Zur Person: Jean Ziegler (*1934 in thun) 
ist schweizer Politiker, soziologe, sach-
buchautor und 2000 – 2008 UN-sonder-
berichterstatter für das recht auf Nahrung. 
Derzeit Mitglied im Beratenden ausschuss 
des Menschenrechtsrats. Buchtipp: „Das 
Imperium der schande“ (2005).

Maximilian Jäger, maxhumbug@gmx.at, studiert 

Volkswirtschaftslehre und ist in der Jugendarbeit 

tätig. Große Leidenschaft für Sprachen und liebt 

Reisen in Südamerika.

„Wer die Menschen lieben will, muss ganz stark hassen, was sie unterdrückt“ (Jean-Paul sartre)
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Das missachtete Menschenrecht
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an dieser stelle möchte ich eine kleine 
anekdote über südamerika und das Bus 
fahren erzählen. Ich beschreibe den (Um)
Weg den es zurück zu legen galt, um in 
die hauptstadt ecuadors zu gelangen. Mit 
allen höhen und tiefen. Und mit weitrei-
chenden auswirkungen auf den alltag der 
Bevölkerung ecuadors.

V o N  J U L I a N  r o s s M a N N

Eine ganz normale 
Reise

Good News!
Unsere Doktor-serie gegen raunz & Maunz

r e D a k t I o N :  C h r I s t o P h  M e r t L

Grundbedürfnisse

afrika  südsudan: Ländliche entwicklung 
durch Mikro-Projekte. Dass vorhandenes 
Wissen immer noch die beste Quelle für 
lokale Entwicklung ist, hat der UNHCR vo-
riges Jahr im Bezirk Lutaya, Süd-Sudan, 
bestätigt bekommen. Mit einer Spende 
von nur 1.000 US Dollar (750 €) konnten 
ehemalige Flüchtlinge Rohmaterialien 
ankaufen, um die traditionelle Seifenpro-
duktion wieder in Gang zu bringen. Die 
Produkte fanden sofortigen Absatz, die 
Pro jekte finanzieren sich mittlerweile von 
selbst. Neben der Einkommensschaffung 
verbesserte die Maßnahme die Hygiene-
standards. Cholera und Durchfallerkran-
kungen, sehr häufige Todesursachen in 
Afrika, sind in der Region seither merk-
lich zurückgegangen.

Durch dieses und andere Kleinprojekte 
erholt sich der nicht-muslimische Süd  sudan 
allmählich von einem jahrzehnte langen Bür-
gerkrieg. Das Fehlen einer umfassen den lo-
kalen Infrastruktur wird durch Spenden 
und Mikrokredite kompensiert, welche 
in dieser Situation eine besondere Rolle 
spielen und eine selbstbestimmte Ent-
wicklung fördern. Im Jahr 2011 soll es eine 
Abstimmung über die Unabhängigkeit des 
Gebiets geben. www.goodnewsagency.org

Nachhaltigkeit

asien  Laos: Franchising für lokale 
energie-selbstversorgung. Business und 
Nachhaltigkeit sind nicht immer ein Wi-
derspruch. Während die Regierung der 
Volksrepublik Laos Mega-Staudammpro-
jekte ausbrütet, um die hydroelektrischen 
Potenziale des Landes zu nützen, haben 
EinzelunternehmerInnen im Kleinen 
schon längst damit begonnen. 

Häufig scheitern Investitionen in Laos 
an gesetzlichen Restriktionen und der 
fehlenden Kaufkraft seiner Menschen. 
Eigene Wege geht Sunlabob, eine Firma 
für erneuerbare Energiesysteme in Laos, 
gegründet von einem hängen gebliebenen 
deutschen Entwicklungsexperten. 

Er hat seit 2001 in Kooperation mit 
zwei Schweizer Firmen das Bergdorf Nam 
Kha mit einem Mini-Staudamm ausge-
stattet, dem eine Photovoltaikanlage, ein 
Generator und ein Bio-Dieselaggregat für 
die Trockenzeit beigestellt sind. Mit die-
ser Kombination sind die 600 Einwohne-
rInnen ausreichend mit Strom versorgt. 

Seither meldeten weitere Dörfer Be-
darf an. Einheimische Expertise wurde 
ausgebildet, um ähnliche Anlagen für an-
dere Dörfer herzustellen und zu warten. 

Und zwar auf Franchise-Basis – womit 
garantiert ist, dass die Betreiber an der 
Funktionstauglichkeit der Anlagen un-
mittelbar interessiert sind. Denn nur an 
der Wartung – bisher der Schwachpunkt 
ländlicher Elektrifizierung – verdient 
Sunlabob, weil es ausschließlich den ver-
brauchten Strom verrechnet. Infrastruk-
turen wie Staubecken und Leitungsnetz 
verbleiben im kollektiven Dorfeigentum. 

Neben Projekten der Entwicklungs-
zusammenarbeit (EZA) zählt Sunlabob 
heute 3000 private NutzerInnen  und 
34 feste MitarbeiterInnen. Dass die EZA 
noch für bestimmte Kostenbestandteile 
einspringen muss, beweist einmal mehr, 
dass Märkte nicht selbstregulierend sind; 
aber es wird damit gerechnet, dass die 
Verfügbarkeit von Energie in Folge mehr 
Einkommen schafft. 

Drei Beispiele: Sing Sun, der Greißler 
von Nam Kha investierte in einen Kühl-
schrank und kann heute auch außerhalb 
der Fang- und Schlachtsaison Fisch und 
Fleisch anbieten; dazu kommen kühle 
Getränke, im heißen Laos ein Renner. 
Sein Nachbar Vang Loyang investiert in 
eine Motorsäge und produziert Möbel. 
Die Reismühle arbeitet umweltfreundli-
cher und außerdem billiger, weil sie jetzt 
elektrisch betrieben wird – und nicht 
mehr mit Diesel.

Schon mittelfristig sollen die beteilig-
ten Dörfer ihre Energiekosten selbst auf-
bringen können. Für Laos ist es wichtig, 
dass das Modell funktioniert: nur knapp 
mehr als die Hälfte Bevölkerung ist der-
zeit an die Stromversorgung angeschlos-
sen. VDI-Nachrichten

europa: Windenergie führend. Im Jahr 
2008 betrug der Windräder-Anteil be-
reits 43% aller Kraftwerks-Neubauten 
in der EU und ist in dieser Kategorie 
erstmals Nummer eins. Das entspricht 
täglich 14 neuen Windrädern oder einem 
Zuwachs von 15% gegenüber 2007. Die 
klimaschonende Wind   energie liefert aber 
erst 4% des europäischen Strombedarfs.

www.goodnewsagency.org

Nachhaltigkeits-organisation. Ende Jän-
ner ist in Bonn (endlich) die Gründung 
einer internationalen Organisation für 
erneuerbare Energie zustande gekommen 
(International Renewable Energy Agen-
cy, IRENA). Die Organisation setzt sich 
für die stärkere Nutzung erneuerbarer 
Energien und Energiesparmaßnahmen 
ein. Die Initiative ging von Deutschland, 
Spanien und Dänemark aus; 120 Staaten 
sind Mitglied. www.goodnewsagency.org

M omentan geht es in Ecuador 
um wenig anderes als die 
schlechte Situation in der 

sich zunehmend mehr Straßen, die von 
der Küste in die Anden führen, befinden. 
Alle Zeitungen und Nachrichtenkanäle 
berichten von den starken Regenfällen, 
die den Landstraßen besonders in den 
Bergen zu schaffen machen. 

Wie es der Zufall so wollte, befand ich 
mich letzte Woche just als die Straßen 
den unpassierbaren Zustand erreichten, 
an der Küste, um ein wenig baden zu 
gehen. Die Probleme begannen an dem 
Tag an dem wir vom Hochland Quitos an 
den Strand gefahren waren: Ein heftiger 
Erdrutsch, die Verbindungsstraße muss-
te sofort gesperrt werden. Wir hatten die 
Stelle allerdings einige Stunden zuvor 
passiert und nicht mitbekommen, dass 
sie gesperrt wurde. Am Strand von sämt-
lichen Kommunikationskanälen abge-
schnitten, hatten wir keine Ahnung, was 
bei der Rückkehr noch geschehen würde.

Am Sonntagabend als wir zu unserer 
Basis nach Santo Domingo de los Tsáchi-
las heimkehrten, um die Nacht dort zu 
verbringen, erfuhren wir erstmals von 
den Problemen der Straße. Da wir selbst 
Montag Früh wieder in Quito sein woll-
ten, bedeutete dies, dass wir einen länge-
ren Weg über eine andere Straße nehmen 
mussten. Ein Umstand der uns nicht 
überraschte, da es recht häufig vorkommt, 
dass zumindest eine Straße komplett zu-
sammenbricht und man somit über eine 
andere fahren muss. 

So war der Plan am Montag um drei 
in der Früh aufzustehen und den erstbes-
ten Bus nach Quito zu nehmen, mit einer 
Reisezeit von mindestens fünf anstatt der 
üblichen drei Stunden. Da wir alle aber 
verschlafen hatten und erst um sieben 
aufstanden, konnten wir leider nur noch 
feststellen, dass diese Straße auch nicht 
mehr passierbar war.

Spätestens jetzt wurde die Reise zu-
rück ins andine Hochland unangenehm, 
da wir schon einen etwas größeren Um-
weg nehmen mussten. Zwei Stunden 
Richtung Süden nach Quevedo die Küste 
entlang und von dort dann eine fünfstün-
dige Busfahrt in die Berge nach Latacunga, 
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das weitere zwei Stunden südlich von Qui-
to gelegen ist. 

Wir rechneten fest damit, da schon 
zwei Hauptverbindungsstraßen in die 
Küste gesperrt sind, dass in Quevedo die 
Massen stünden um einen Sitzplatz im 
Bus zu ergattern. Das stellte sich als falsch 
heraus und war wenigstens ein erfreuli-
cher Punkt an dem Tag, da im nächsten 
Moment die Wolken über unseren Köpfen 
wieder etwas grauer wurden. Anstatt der 
veranschlagten fünf Stunden wurde  uns 
ein längerer Umweg angekündigt, da 
Teile der Straße schon verschüttet 
seien. 

Das Problem bestand darin, dass 
mein Freund Benny und meine Freun-
din Karina am Montag unbedingt in 
Quito hätten sein müssen. Jetzt aber 
mussten wir fürchten nicht mal am 
Dienstag pünktlich zu Arbeits- und 
Unibeginn in Quito anzukommen.

Nach einer etwa einstündigen 
Fahrt ging auf einmal ein Stöhnen 
durch den Bus, das mich aufschau-
en ließ. Eine große Menschenmenge 
schlenderte am Eingang der Straße, 
die uns in die Anden führen sollte, 
umher. Anscheinend war auch dieser 
Teil der Straße nicht mehr passierbar. 
Aber auch dafür gab es eine Lösung: Wir 
fahren nach San Pedro! 

Damit wurde die Fahrt ziemlich ma-
lerisch. Sie führte durch die Bananen-
plantagen Ecuadors mit zunehmend en-
ger werdender Straße. Am Ende stand 
nur noch eine wacklige Landstraße mit 
der Breite einer Fahrspur in eine Fahrt-
richtung offen, wo allerdings zwei große 
Busse irgendwie passieren mussten. So 
ging es dahin durch Flüsse und Brücken 
mit badewannengroßen Löchern bis auf 
einmal der Verkehr zum Erliegen kam: 
Die Straße war nicht breit genug und für 
dieses Verkehrsaufkommen sicherlich nie 
konzipiert. In der Gegenrichtung standen 
mindestens 50 Autos, LKW und Bus-
se. Auf unserer Seite zum Glück nur vier 
Fahrzeuge, was es uns ermöglichte den 
anderen auszuweichen, da sich genau an 
dem Platz eine Ausweichspur befand. So 
ließen wir alle Fahrzeuge passieren, was 

sicherlich eine halbe Stunde dauerte und 
konnten anschließend selber weiterfah-
ren. Nach einigen Verzögerungen kamen 
wir endlich in San Pedro an, einem klei-
nen Dorf mitten im Nirgendwo das wohl 
so viele Autos auf einem Fleck selten zu 
sehen bekommt. Ab dort wurde die Straße 
dann breiter, und es ging zügiger voran.

Nach dem Umweg über San Pedro 
konnten wir endlich auf die Straße zufah-
ren, die von der anderen Seite gesperrt 
war und unsere Fahrt fortsetzen. Der 

Regen setzte auch ein und verwandelte 
die steil abfallende Straße in einen Fluss. 
Zahlreiche kleine Erdrutsche säumten 
alle paar Kilometer die Straße, die aller-
dings kaum die Befahrbarkeit der Straße 
beeinflussten. Die Flüsse waren zu jener 
Zeit bereits reißend, und der Zustand der 
Brücken machte mir Sorgen. Wir hatten 
Glück: Es gab lediglich einen größeren 
Erdrutsch, der die Straße verschüttete 
aber sie noch passierbar ließ. 

Nach fast acht Stunden Fahrt kamen 
wir endlich wohlbehalten in Latacunga an 
und beschlossen, nicht mehr nach Quito 
zu fahren, da es bereits zehn Uhr abends 
war. Am nächsten Tag um vier in der Früh 
(diesmal wirklich) stiegen wir endlich in 
einen Bus mit dem gleichen Ziel, das 
wir bereits seit dem Morgengrauen des 
vergangenen Tages hatten, nämlich Qui-
to, wo wir zu guter Letzt um sechs in der 
Früh ankamen.

Am selben Tag wurde auch die vierte 
Straße, Quevedo – Latacunga, wegen Erdrut-
schen und tödlichen Unfällen gesperrt! 
Nun sind vier von sechs Verbindungsstra-
ßen zwischen der Küste und den Anden 
unpassierbar. Der volkwirtschaftliche 
Schaden ist enorm. Die Zeitung berich-
tete von einem Lastwagenfahrer der am 
Freitag um ein Uhr mittags aus Guayaquil 
abfuhr, um erst drei Tage später in Quito 
anzukommen: „Meine Führerkabine ist 
mein Zuhause geworden“.

Die Preise für Güter von der Küste 
haben sich, aufgrund der ausbleiben-
den Lieferungen, bereits verdoppelt. 
Täglich hört man von Leuten die be-
reits seit vier Tagen versuchen nach 
Quito zu kommen. Viele gehen zu 
Fuß, da der Weg nur für Fahrzeuge 
gesperrt ist. Die Ökonomie des Lan-
des wird einen weiteren Dämpfer hin-
nehmen müssen. Von 20.2 bis 24.2 ist 
Karneval in Ecuador und traditionell 
fahren die Quiteños in dieser Zeit an 
den Strand. Reservierungen in Hotels, 
die noch zwei Monate zuvor ausge-
bucht waren, werden stoniert.

Die großen Profiteure sind momen-
tan die Busfirmen, die aufgrund der 
Umwege die sie fahren müssen, mehr 

Geld verlangen um die Benzinkosten zu 
decken, und natürlich die Straßensanie-
rungsfirmen. Auch für Fluglinien schlägt 
sich ein Umsatzplus zu Buche, da die 
Quiteños nur ungern auf ihren Urlaub 
verzichten.

Die Präfekten in den von den Erdrut-
schen heimgesuchten Provinzen setzen 
alles auf eine Karte und wollen unbedingt 
bis Freitag die Straßen zumindest  passier-
bar machen, damit sie dem Verkehr für 
den Karneval offen stehen. Ob das gelingt, 
hängt von den Regenfällen ab. Sollten sie 
weiter so stark ausfallen, wird es immer 
wieder Erdrutsche geben, und dann bleibt 
nur noch der Wunsch auf ein baldiges 
Ende der Regenzeit an der Küste.

Julian Rossmann, julian.rossmann@gmail.com

Julian studiert Raumplanung an der TU Wien und 

ist am liebsten unterwegs um Neues zu sehen.

Foto von der ausweichstelle, die Busse rauschten an uns vorbei, während wir auf freie Fahrt in entgegengesetzte richtung warteten.

auch für ortsansässige war der stau in dem Dickicht 
von Bananeplantagen spannend mitanzusehen

Nr. 1 april 2009 Länder 5



V o N  k a t r I N  G r a F

T heater hat die Möglichkeit Ge-
schichten zu erzählen, die uns 
in andere Welten entführen, und 

Grenzen zu überwinden, die zuerst un-
überwindbar schienen. Man hat die Chance 
neue Welten zu entdecken oder vielleicht be-
reits bekannte Welten ganz neu zu er fah-
ren. In diesen Momenten gibt es kein DU 
und ICH mehr – es gibt nur Geschichten, 
die UNS GEMEINSAM bewegen. Parvis 
Mamnun ist ein Mann, der genau diese 
Fähigkeit besitzt – die Fähigkeit uns mit 
seinen Geschichten zu verzaubern.

Als ich ihn zum ersten Mal auf einer 
Bühne sah, erzählte er seine eigene Ge-
schichte – auf einer Bühne, wo ein Klavier, 
ein Teppich, eine Couch, ein Tisch und 
er selbst standen. Er zündete eine Kerze 
an – die Kerze der Geborgenheit – und 
begann zu erzählen, wie er mit 18 Jahren 

aus Persien nach Europa kam, um Schau-
spiel zu studieren, über seinen ersten Job 
als Stallbursche in einem Schweinestall, 
bevor er am Max Reinhardt-Seminar 
mit dem Faust-Monolog in gebrochenem 
Deutsch zur Aufnahmeprüfung antrat 
und von anderen Erlebnissen in einem 
für ihn unbekannten Land – weit weg von 
Zuhause.

Und heute, 50 Jahre danach, erzählt 
Parvis mit Humor, Ernsthaftigkeit, Le-
bensfreude und Liebe zum Detail, was er 
damals erlebt hat und andere zauberhafte 
Geschichten aus fernen Welten, die uns 
für eine Zeit lang dorthin entführen. Par-
vis kam nach Europa, in eine neue Welt, 
die sich so anders anfühlte als die seine.    
Zu Beginn mistete er Schweinställe aus 
oder putzte Toiletten, und heute verzau-
bert er zahlreiche Menschen mit seinen 
Geschichten, hat studiert und wurde The-
ater- und Literaturprofessor. Er begegnet 
den Menschen mit Respekt und sagt, dass 
er durch all seine Erlebnisse niemals ver-
gessen hat, dass in jedem Toilettenputzer 
ein Professor stecken kann. Er hat uns 
bewiesen, dass es nicht nur möglich ist 
geografische und kulturelle Grenzen zu 
überwinden, sondern auch gesellschaft-
liche und lässt UNS GEMEINSAM mit 
viel Freude an seiner eigenen und vielen 
anderen Geschichten teilhaben. Er ver-
zaubert uns mit Liebesepen aus dem alten 
Persien, mit Märchen aus 1001 Nacht wie 

„Scheheresade“ und „Der Kaufmann von 
Oman“ oder mit heiter besinnlichen Sufi-
Geschichten. Dabei erzählt Parvis nicht 
bloß Geschichten, er schafft gemeinsam 
mit Musik, Gesang und Gedichten eine 
warme und fesselnde Atmosphäre, die 

die Zeit für einen Moment anhalten lässt. 
Mich haben seine Geschichten nicht nur 
im Herzen berührt, sondern für einen 
Moment lang weit weg entführt.

Katrin Graf, katrin.graf@grenzenlos.or.at, ist 

Publizistin, studiert Schauspiel und war 2008 mit 

Grenzenlos in Tansania.

Parvis Mamnun, Fotografie von hans stockinger

Parvis Namnun, Porträt von Ingrid Bartak
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Theater & Poesie – das Fenster in eine andere Welt
Die kunst des erzählens: Geschichten, die dich den alltag vergessen lassen – die verzaubern und entführen!

Olileanya udummiri
V o N  C h I B o  o N y e J I

Mkpụrụ ụbochị olenole
Na ngwụchwa ọkọchị
Mgbe ọ na-afọdụ obere
Ka udummiri lọghachi
Okporoụzo anyị dum

Ma nkwụ na ụkwa na ihe
Na-ejuputa n’etum

Na-eche ka mmiri lọta
Saa ha ihu ọkara afọ
Ikwu na ibe na-ehuru
N’olileanya udummiri
Na-ekpe ka mmiri lọta

Wụjụlata elu na ala

Die Regen erwarten
(deutsche Übersetzung)

Wenn es nur mehr eine kurze Frist
bis zum Ende der Trockenzeit

wenn nur mehr wenig geblieben ist
dann sind die Regen nicht mehr weit.

Auf allen unseren Straßen und
den Palmen und Brotfruchtbäumen

liegt Staub und alles wartet
auf die Rückkehr der Regen, um sich
das Gesicht zu waschen nach einem 

halben Jahr.
Land und Leute sinnen auf
und erwarten die Regen, ja

beten um die Rückkehr der Regen
die Himmel und Erde besänftigen.

Dieses Gedicht ist 2008 in „Neue österrei-
chische Lyrik und kein Wort Deutsch“ im 
Haymon-Verlag erschienen (Hrsg.: Gerald 
Kurduoğlu Nitsche mit Bruno Gitterle).
Igbo wird von 18 Millionen Menschen im 
südöstlichen Nigerien gesprochen. 
 

Chibo Onyeji ist ein nigerianischer Autor und hat  

mehrere Gedichtbände veröffentlicht. Er lebt in 

Ebreichsdorf.

Aktuelle Termine und nähere Infor-
mationen zu seinem Buch und seinen 
CDs mit Hörproben: 
www.parvismamnun.at

ị, ị
J, j
ọ, ọ

Kp, kp

[]
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Y, y
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Ny, ny
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O ft müssen wir viel Überwindung 
aufbringen, um das Unbekann-
te zu kosten. Jedoch wurde un-

sere Neugierde und unser Mut auch oft 
genug belohnt. Wir haben uns an Speisen, 
Rituale und Bräuche gewöhnt und sind 
dadurch tief in eine fremde Kultur einge-
taucht. Dann, wieder zurückgekehrt in die 
gewohnte Umgebung, wollen wir die wun-
derbaren Erinnerungen weiterleben lassen, 
durch Fotos, Souvenirs oder die Zuberei-
tung eines dort liebgewonnen Gerichtes. 

Doch gerade da erlebt man dann eine 
herbe Enttäuschung. Denn das Gelingen 
der Speise hängt von vielen Faktoren ab: 
Von der Umgebung, den Zutaten, den 
Menschen und vor allem der eigenen 
Ruhe und Einstellung. Auf dieser Seite 
möchte ich euch in den folgenden Ausga-
ben viele verschiedene Eindrücke aus al-
len Teilen der Erde schmackhaft machen 
und euch so die Kulturen näher bringen. 
(Die Rezepte möchte ich an österreichi-
sche Verhältnisse anpassen, da viele Zuta-
ten nicht erhältlich sind, und wenn dann 
nur in mangelhafter Qualität.)

Meine kulinarische Reise beginnt in 
Ecuador, wo ich ein Jahr verbracht und 
mich reichlich durchgekostet habe. Die 
landläufige Küche ist recht einfach und 
wird vor allem von Suppen, Reis, ver-
schiedensten Arten von Bohnen und 
Huhn geprägt. In den Andenregionen der 
Sierra gibt es viele Kartoffeln, Mais und 
sehr beliebt sind gegrillte Meerschwein-
chen. An der Küste wird natür-lich viel 
Fisch serviert und exotische Gerichte mit 
Kokosnuss.

Für mich persönlich war der Regen-
wald (Oriente) kulinarisch das Span-
nendste. Dort kommt jeder Liebhaber und 
jede Liebhaberin der exotischen Küche 
auf seine / ihre Kosten. Mich faszinierten 
die Vielfalt der Früchte und die Tatsache, 
dass von Tieren einfach alles verwendet 
wird. In einer Hühnersuppe schwimmt 
das ganze Huhn und es ist selbstverständ-
lich, dass dieses bis auf die letzte Kralle 
abgenagt wird.

Die außergewöhnlichsten Speisen durf-
te ich bei Macas, Morona Santiago genie-
ßen. Eines der weitverbreitetsten Geträn-
ke ist die Chicha, die hauptsächlich aus 
der Yucawurzel zubereitet wird. Chicha 
de Yuca wird traditionell von Frauen zu-
bereitet. Die kartoffelähnliche Knolle wird 
gekocht, gekaut und in einen Topf gespuckt. 
Durch den Speichel beginnt das Getränk 
zu fermentieren und wird alkoholisch. 

Man kann sich das so vorstellen, dass die 
Frauen um einen Topf sitzen, die Yuca gut 
kauen und in den Topf spucken und sich 
dabei den aktuellen Tratsch erzählen (also 
nichts anderes als ein Kaffeetratsch bei 
uns). Je länger das Getränk ungekühlt steht, 
desto alkoholhältiger wird die Chicha.

Sie wird dann in den Dörfern bei jeder 
Möglichkeit angeboten. Der Geschmack 
erinnert etwas an Buttermilch, wird je-
doch nach einigen Tagen mostähnlicher 
und sehr stark. Das Problem ist, dass 
auch die Kleinkinder, sogar Babys davon 
trinken, und da die Chicha meist mit ver 
schmutztem Wasser aus dem Fluss ver-
dünnt wird, führt dies verstärkt zu para-
sitären Befall.

Eine weitere Spezialität sind gegrill-
te Ameisen und Ayambacos. Ayamabcos  
werden aus speziellen Blättern zubereitet. 
Die Blätter werden mit Huhn, Fisch, Le-
ber, Palmfleisch, Fröschen oder Maden  
gefüllt, gut verschnürt und dann im Feuer 
gegrillt. Es schmeckt einzigartig gut, isst 
man mit den Händen und braucht so we-
der Besteck noch muss man abwaschen.

Am meisten Überwindung kostete 
mich das Essen der Muquindis. Diese 
daumengroßen gelblichen Maden wach-
sen im Stamm von gefällten Bäumen. 

Die Männer suchen die Stämme auf und 
öffnen die extrem harte Rinde mit der 
Machete. Denn dann kommen aus dem 
morschen und fauligen Holz die Lecker-
bissen zum Vorschein. Meist werden sie 
sofort lebendig verschlungen. Es war na-
türlich schon sehr ungewöhnlich, aber der 
kokosnussartige  Geschmack überraschte 
mich positiv.

Ich freue mich über exotische Rezepte 
und dazupassende Anekdoten und Ge-
schichten aus allen Kulturkreisen und 
bitte Euch, mir Ideen an die unten ange-
gebene Adresse zu schicken!

Wolfgang Grünbart, zwoifgang@hotmail.com

Mehr über meine Reise findet ihr unter:

zwoifgang.wobistdujetzt.com

Wer erinnert sich nicht gerne an seine letzte reise. an die Menschen, die Landschaft, 
die architektur, die kultur und an das essen.
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Interkulinarium
Die Seite zum Reinbeißen!
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Ceviche de Camerones

Mein erstes Rezept, das ich Euch vor-
stellen möchte ist der / die / das ecu-
adorianische Ceviche. Ceviche ist im 
gesamten südamerikanischen Raum 
bekannt und kann man als kalte Sup-
pe oder Cocktail bezeichnen. Sie wird 
vor allem mit Fisch oder Meeresfrüch-
ten zubereitet. Am bekanntesten in 
Ecuador ist Ceviche de Camerones 
(Garnelen).

Für 4 Personen brauchst du:
· 1 kg mittlgroße Garnelen
· 1 feingeschnittene Zwiebel
· Saft von 6 Limonen
· 2 reife Tomaten
· ½ Paprika
· Frischer Korinader (wenn nicht er-

hältlich geht auch Petersilie)
· 3 Esslöffel Tomatensaft
· Salz und Pfeffer

Zubereitung:
Die Garnelen gut waschen und schälen 
und die Schalen in wenig Wasser ca. 10 
Minuten kochen. Das Wasser abseihen 
und darin 2 Minuten lang die Garnelen 
kochen. Dann sofort vom Feuer neh-
men und abkühlen lassen.
Währenddessen den Zwiebel fein 
schneiden und waschen. Zwiebeln 
für ca. 15 Minuten mit Salz und etwas 
Wasser in einem verschlossenen Gefäß 
ziehen las-sen, danach gut waschen.
Danach Zwiebeln und Limonensaft 
für weitere 15 Minuten in einem Gefäß 
ver-schließen.
Paprika, Tomaten und Koriander (Pe-
tersilie) fein schneiden und in einer 
tiefen Suppenschale anrichten.
Die Garnelen, Zwiebeln mit Zitronen-
saft und Tomatensaft dazugeben, mit 
Salz und Pfeffer abschmecken, mi-
schen und für 1 Stunde kühl stellen.
Ceviche wird serviert mit Brot, Pop-
corn, gerösteten Erdnüssen, Reis oder 
Bananenchips. 

Viel Spaß und Guten Appetit!

Ceviche de Camarones, eine spezialität 
in ganz Lateinamerika
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Weltkonferenz für Nachhaltigkeit. Auf der 
UNESCO World Conference on Education 
for Sustainable Development (31.3.-2.4.09 
in Bonn) stehen Bildungsmaßnahmen für 
nachhaltige Entwicklung (ESD) im Mit-
telpunkt. Von den 150 teilnehmenden 
Ländern stellen fünf ihre ESD-Aktivitäten 
vor, wo diese besondere Aufmerksamkeit 
verdienen – unter ihnen Österreich zum 
Thema „nachhaltiger Konsum“. Weiters 
vertreten sind Indien, Italien, Japan und 
Kanada. 

Neben dem Austausch von „Best 
Practice“-Modellen und einem stärkeren 
politischen Rückhalt für ESD zielt das 
Spektakel auch darauf ab, mehr mediale 
Aufmerksamkeit für zeitgemäße Nachhal-
tigkeitskonzepte zu erregen. Wir hoffen, 
es gelingt – und zwar nachhaltig!

www.esd-world-conference-2009.org

Nachhaltigkeit = Millionen Jobs! Zehn 
Millionen Jobs weltweit soll der Umstieg 
auf nachhaltige Waldwirtschaft bringen, 
rechnet die UN-Landwirtschaftsorgani-
sation FAO. Die Politik beginnt zu reagie-
ren: in den USA, Südkorea und Indien er-

hielt nachhaltige Waldwirtschaft bereits 
entwicklungspolitische Priorität.      

Frieden und Respekt

UN-Dekade für interreligiösen und inter-
kulturellen Dialog? Die Mitglieder der 
größten multi-religiösen Plattform, Re-
ligions for Peace, welche Organisationen 
aller „Weltreligionen“ und etlicher indige-
ner Religionen vereint, hat im Jänner in 
New York eine UNO-Lobby formiert. Ziel 
ist, die Periode 2011-20 zur Dekade für in-
terreligiösen und interkulturellen Dialog, 
Verständigung und Friedenskooperation 
erklären zu lassen. Die Entscheidung darü-
ber fällt auf der UN-Generalversammlung 
im September 2009. www.wcrp.org

Interreligiöse Jugendarbeit. Zu Weih-
nachten 2008 wurde mit Unterstützung 
des European Youth Forum ein Tool-Kit 
entwickelt, um Jugendliche verschiede-
ner Religionen zu mehr Respekt und Ver-
ständnis füreinander zu erziehen.
Download: http://www.eyce.org/modules.php?op=m

odload&name=PagEd&file=index&p_deliver=media

&m_id=74

asien – Iran: christlich-muslimisches sym-
posium. Die Kritik an den oft sehr verzerr-
ten Darstellungen von Religionen durch 
die Massenmedien stand im Vordergrund 
des Symposiums „Religion und friedliche 
Koexistenz“, das im Dezember 2008 in 
Teheran abgehalten wurde. Die beteilig-
ten muslimischen und christlichen Or-
ganisationen fordern gleiche Rechte und 
Pflichten für Angehörige aller Religionen.

www.goodnewsagency.org

afrika – Burundi: Friedensprozess. Burundi 
war für viele Jahre von einer ähnlichen 
Katastrophe wie Ruanda bedroht: po-
litische Verbände der Hutu- und Tutsi-
Volksgruppen lieferten einander blutige 
Konflikte. Im Jänner hat die letzte Rebel-
lenfront FNL-Palipehutu die Bezeichnung 

„Hutu“ aus ihrem Namen gestrichen und 
transformiert sich in eine politische Par-
tei. Dieses Rezept hat sich in Afrika be-
reits mehrfach bewährt.

www.goodnewsagency.org

Christoph Mertl, christoph.mertl@grenzenlos.or.at, 

ist Globalhistoriker und leitet u.a. die außereuropäi-

schen Programme von Grenzenlos.

(Redaktionsschluss 29.3.2009)
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Veranstaltungskalender 

Mai 2009

schwerpunkt 50 Jahre aaI-Wien
Vortrag mit Diskussion. Die Beziehung zwischen der EU 

und Afrika, mit Dr. Abdelmageed Khalid. Kooperations-

veranstaltung: Alsalam Center – Friedenszentrum für 

strategische & Entwicklungsstudien, AAI-Wien.

12. Mai 2009, 19.00. AAI-Wien, Großer 
Saal, Türkenstraße 3, 1090 Wien.
Infos: www.aai-wien.at

schwerpunkt 50 Jahre aaI-Wien
Vortrag – Gespräche. „So nimm denn meine Hände …“ 

Mischehe: Christen und Muslime trauen sich.

26. Mai 2009, 19.00. AAI-Wien, Großer 
Saal, Türkenstraße 3, 1090 Wien.
Infos: www.aai-wien.at

Juni 2009

China k. Das tagebuch einer kindersoldatin
Figurentheater mit Schauspiel, Musik und Tanz im 

Theaterhaus für junges Publikum. Mit acht Jahren 

wird die kleine China Keitetsi aus Uganda von Sol-

daten in ein Rekrutierungslager verschleppt. Dort 

muss sie den Umgang mit Waffen lernen und kämpft 

an vorderster Front. Erst nach langen Jahren gelingt 

ihr die Flucht nach Dänemark, wo sie ihre Geschichte 

niederschreibt.

3. Juni, 10.30; 4. Juni 10.30 und 19.30; 
5. Juni, 10.30 und 19.30. Dschungel Wien, 
Saal 1, Museumsplatz 1, 1070 Wien.
Infos: www.dschungelwien.at 

Noite portuguesa: outro sentido
Konzert in der Sargfabrik: Der portugiesische Fado-

Sänger Antonio Zambujo musiziert und singt von Kin-

desbeinen an. In seinem dritten Album „Outro Senti-

do“ verbindet er portugiesische, traditionelle Musik 

mit brasilianischer Volksmusik und Jazz.

4. Juni. 20.00. Sargfabrik, Goldschlag-
straße 169, 1140 Wien. Infos und Hörpro-
ben: www.sargfabrik.at 

Juli 2009

afrika tage Wien 2009
Bereits zum fünften Mal heißt es „10 Tage Lebens-

freude pur“ auf der Donauinsel. Der Esprit und die 

Lebensfreude Afrikas laden zum Mitfeiern und Genie-

ßen ein. Highlights im Afrika Tage Musikprogramm 

sind neben vielen anderen Top Acts Marla Glenn, Su-

permax und Hans Theessink.

24. Juli bis 2. August. Donauinsel, Flo-
ridsdorfer Brücke. Infos zum Programm 
und Eintrittspreise: www.afrika-tage.at
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