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Editorial

Fenster – Die Zweite
Liebe Leserin, lieber Leser!
Die erste Ausgabe unserer Zeitschrift 
w urde auf dem Grenzenlos-Open Tag 
p rä  sentiert und stieß ja auf allgemeine 
Begeisterung. So wollen wir in dieser 
Manier weiterarbeiten und haben be-
schlossen, euch künftig mehr zu bieten, 
diese Ausgabe hat vier zusätzliche Seiten. 
Es gibt dementsprechend mehr Berichte 
zu verschiedenen Ländern aus der Welt. 
So ist von der Insel der Eselwettrennen 
Lamu in Kenia, über das „pura vida“ in 
Costa Rica und der stoischen Ruhe der 
InselbewohnerInnen von Amantaní in 
Peru alles dabei.
Leider gibt es nicht nur rosige Entwick-
lungen auf der Welt. Wer regelmäßig 
oder auch nur sporadisch die Nachrich-
ten verfolgt, dem ist der EU-Wahlkampf 
österreichischer rechter Parteien in seiner 
menschenverachtenden Art sicher nicht 
entgangen. Der Redaktion von Das Fens-
ter stößt das sauer auf – wir sind der 
Meinung, dass das nicht unkommentiert 
bleiben darf. So ist es uns gelungen, ein 
Statement und Interview mit den Initia-
torinnen der Lichterkette rund um das 
Parlament zu bekommen. Auch wenn die 
Lichterkette im Juni nun schon wieder 
etwas länger her ist, hat das Thema an 
Aktualität nicht abgenommen.
Wir möchten uns bei Nicolas Rivero be-
danken, der auch für diese Ausgabe ex-
tra aus Paris (Erasmus-Semester) das 
Coverbild geschickt hat. Wenn ihr der 
Redaktion etwas mitteilen wollt, könnt 
ihr das gerne tun. Also zögert nicht und 
teilt uns eure Anregungen, Beschwerden 
und Lob mit. Die E-Mail-Adresse lautet: 
dasfenster@grenzenlos.or.at.
Wir hoffen, dass euch unsere Ausgabe 
gefällt, und wünschen viel Spaß bei der 
Lektüre!

Euer FENSTER-Team
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V O N  R O M Y  G R A S G R U B E R

L angsam ging ich durch die Stra-
ßen eines maltesischen Dorfes. 
Jede Bewegung war exakt kalku-

liert, um erneute Schweißausbrüche zu 
vermeiden. Aus den Blicken der Men-
schen konnte ich schließen, dass ich auf-

Monate hier, und die Obstverkäufer be-
gannen, mir den Touristenaufschlag zu 
erlassen. Ich hatte großes Glück mit m ei ner 
Praktikumsstelle, mit den FreundInnen 
und der Wohnung. Die Gastfreundschaft 
war beeindruckend, trotzdem konnte ich eine 
kleine Ahnung davon erhaschen, wie es 
ist, „die Andere“ zu sein. Ähnlich erging 
es mir im darauffolgenden Jahr in Marseille.

Längere Auslandsaufenthalte kon-
frontieren dich mit dir selbst und fördern 
das Verständnis bzw. die Empathie für 
MigrantInnen. Wer an sich selbst erlebt 
hat, wie sehr man sich im fremdsprachi-
gen – in meinem Fall frankophonen – 
Ausland über ein Gespräch auf Deutsch 
oder Englisch freuen kann, kommt nicht 
mehr auf die Idee, gegen Menschen zu 
wettern, die sich in ihrer Muttersprache 
unterhalten. Jedoch wird einem sehr be-
wusst, wie dankbar man als MigrantIn für 
Unterstützung – zum Beispiel in Form 
von kostenlosen Sprachkursen – wäre.

Es ist ein bitteres Gefühl, nach einem 
Auslandsaufenthalt von Schwechat nach 
Wien zu fahren und jedes Jahr aufs Neue 
von den respekt- und verantwortungs-
losen Plakaten der rechten Parteien be-
grüßt zu werden. Jeder Wahlkampf ist 
menschenverachtender als der voran-
gegangene, und wir laufen Gefahr ab-
zustumpfen. Plakate wie „Deutsch statt 
nix verstehn“ erscheinen im Vergleich zu 
„Daham statt Islam“ fast schon gemäßigt. 
Wie wäre es mir ergangen, wenn man im 
Ausland gegen mich gehetzt hätte? Wie 
hätte ich mich gefühlt, mich verhalten?

In dieser Debatte darf nicht vergessen 
werden, dass ein ähnliches Phänomen 
in der politischen Wirklichkeit anzutref-
fen ist. 1993 gingen beim Lichtermeer 
300.000 Menschen auf die Straßen, um 
gegen das Ausländervolksbegehren der 
FPÖ zu protestieren. Die Veranstaltung 
war ein Erfolg, und trotzdem sind die In-
halte dieses Volksbegehrens mittlerweile 
politischer Alltag. Die Politik von Maria 
Fekter widerspricht vor allem im Asylbe-
reich unseren Forderungen nach Respekt 
und Menschenwürde. 

Leider wird Migration im öffentlichen Dis-
kurs oft mehr als Problem, denn als He-
rausforderung und Chance dargestellt. 
Sigmund Freud, Johann Strauß Vater und 
Sohn sowie Gustav Mahler und viele an-
dere waren Menschen mit Migrationshin-
tergrund. MigrantInnen hatten damals 
und haben heute sehr viel Potential, das 
gefördert werden sollte. Das Schüren von 
Ängsten und das Aufhetzen gegen Min-
derheiten schaden dabei allen Beteiligten, 
außer den Parteien, die mit der Sünden-
bockpropaganda Wählerstimmen lukrie-
ren wollen.

Zahlreiche Menschrechtsorganisatio-
nen, Vereine wie Grenzenlos und auch wir 
versuchen gegen Ängste und Vorurteile 
anzukämpfen. Gerade jetzt vor den Wie-
ner Wahlen müssen wir geeint als positive 
und starke Kraft auftreten und brauchen 
dafür die Hilfe von möglichst vielen Men-
schen. Unsere neue Website wird bald 
online gehen, und über Möglichkeiten 
aktiv zu werden, informieren. Ich kann 
nur jeder/m empfehlen, sich zu engagie-
ren und dabei die weltoffenen Kräfte in 
unserer Gesellschaft zu entdecken. Ge-
sellschaftliches Engagement bereichert in 
jedem Fall das Leben, egal ob im Ausland 
oder in Österreich.

Romy Grasgruber hat am 18.Juni 2009 gemeinsam 

mit Maria Sofaly zu einer Lichterkette rund um das 

Parlament aufgerufen und dabei ca. 6.000 Menschen 

mobilisiert (siehe Interview rechts).

Infos: www.lichterkette2009.blogspot.com

Gesellschaftliches Engagement
bereichert das Leben
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Bemerkung zur genderbezogenen Schreibweise:
Wir lehnen Patriarchat und Machismo ein hel lig 
ab. Wir konnten uns allerdings bislang auf kei-
ne 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.

Eine kritische Zivilgesellschaft als selbst-
verständlicher Teil unserer politischen 
Kultur.

Die Fackel ist Zeichen für Stärke, Warnung 
und Hoffnung.

Foto: Christoph Liebentritt



I N T E R V I E W  V O N  B E R N H A R D  R E D L

U N D  J U L I A N  R O S S M A N N  ( F O T O S )

Das Fenster: Es ist für unsere Leser 
sicher lich interessant, über euren 
inter kulturellen Hintergrund zu erfah-
ren. Ihr wart ja beide schon längere 
Zeit im Ausland. Was habt ihr dort ge-
macht und erlebt?

Maria Sofaly: Ich war einmal in Buenos 
Aires in Argentinien für ein Auslandsse-
mester, dort hab ich Agronomía, also Land -
wirtschaft, auf der Universidad de Buenos 
Aires studiert. Und dann war ich in Genf, 
um ein Praktikum bei der UNO beim In-
ternational Trade Center zu machen.

Und du bist dort mit interkulturellen 
Dingen in Kontakt gekommen?

Maria: Ja, das hat mich eigentlich schon 
vorher interessiert. Vor dem Studium 
war ich vier Monate in Indien, ich war in 
Südafrika, dann noch in Peru, Chile und 
in Russland. Also das war nicht auf meine 
beiden Auslandsaufenthalte im Studium 
beschränkt.
Romy Grasgruber: Ich war nicht ganz so 
weit weg wie Maria. Ich war drei Mona-
te für ein Praktikum in Malta und drei 
Monate für ein Praktikum in Marseille 
in Frankreich. Dann habe ich noch ein 
Auslandssemester in Genf gemacht, wo 
ich sieben bis acht Monate war. Ein gro-
ßer Traum von mir ist, nach Indien zu 
gehen. Ich schreibe meine Diplomarbeit 
über Kommunikationsprozesse zwischen 
NGOs des Nordens und des Südens am 
Fallbeispiel Indien.

Wie sieht es mit euren interkulturellen 
Erfahrungen in Österreich aus?

Maria: Ich habe bei der Katholischen 
Frauenbewegung ein Praktikum gemacht, 
bei dem ich eine philippinische Gruppe 

Freundschaften im privaten Bereich.
Romy: Ich mache noch das Modul Deutsch 
als Fremdsprache auf der Uni und habe 
da eben als Deutschlehrerin privat und 
für den Verein für Integratives Lernen 
gearbeitet. Der Verein hat Nachmittags-
betreuung mit Deutschkursen angeboten, 
das heißt sechs Stunden Nachmittagsun-
terricht für Kinder mit Migrationshinter-
grund pro Woche. Das war relativ lehr-
reich für mich – auch für den privaten 
Bereich.

Nun konkret zur Lichterkette. Ihr habt 
Facebook genutzt, um die Leute zu mo-
bilisieren, und das war ein ziemlich 
einschlagender Erfolg ...

Maria: Nicht nur Facebook, sondern das 
Internet überhaupt. Angefangen hat es 
mit einem E-Mail, das wir an unsere Be-
kannten und einige Organisationen ge-
schickt haben, nachdem wir uns einen 
Nachmittag lang im Kaffeehaus über die 
aktuelle Situation angesudert haben. Am 
nächsten Tag sind schon die ersten er-
munternden Antworten eingetrudelt.
Romy: Weil es für die Medien so interes-
sant war, ist der Eindruck entstanden, 
dass wir das in Facebook aufgezogen ha-
ben. Aber es war ein Zusammenspiel von 
verschiedenen Faktoren, der die Medien 
dazu bewogen hat, über uns zu berichten. 
Ich glaube, dass es die politischen Rah-
menbedingungen waren – und nicht nur 
die Sache mit Facebook.

Wir haben gesehen, dass auch ausländi-
sche Medien über euch berichtet haben.

Romy: Wenn man uns im Internet sucht, 
-

te auf Türkisch als auf Deutsch. Die Lich-
terkette war groß im türkischen Staats-
fernsehen und im iranischen Fernsehen. 
Aber es waren noch andere Sender da, aus 
England, Liechtenstein, Norwegen.

Wie wurde die Lichterkette im Ausland 
wahrgenommen?

Maria: Positiv würde ich sagen. Es ist echt 
gutes Feedback gewesen und nichts bezie-
hungsweise wenig Negatives.
Romy: Auch von Seiten der Rechten ist 
nicht viel gekommen. Strategisch gesehen 
können wir das sehr gut nachvollziehen, 
dass sie versucht haben, die Lichterkette 
zu ignorieren. Wir haben jedoch verein-
zelt provokative E-Mails von Burschen-
schaftern bekommen.

Bei vielen Internet-Zeitungen gibt es die 
Möglichkeit zu einem Artikel zu posten. 
Da waren die Kommentare teilweise 
ziemlich unter der Gürtellinie.

Romy: Natürlich hat es uns auch interes-
siert, was die Leute dazu in Foren schrei-
ben; es gab da einen Abend, da hab ich 
mir das echt angeschaut. Ich war so de-
primiert danach und habe mir gedacht: 
„Nein, das lese ich jetzt nicht mehr“. Im 
Nachhinein erfuhren wir, dass das man-

Parteien unterstützt. 
Maria: Und dann dieses typische Argu-
ment der Gegner: „Was soll’s bringen?“ 
–  also das trifft dich vielleicht am Anfang, 
aber im Prinzip muss die Gesellschaft was 
tun. Die Politik wird von alleine, ohne 
Druck von außen, nicht reagieren – es 
müssen Menschen auf die Straßen gehen, 
um zu zeigen, dass ihnen dieses oder je-
nes nicht passt. Das heißt, Zivilcourage ist 
sehr wohl sinnvoll, um ein Zeichen an die 
Politik zu senden. Wir haben in der ORF-
Sendung „Hohes Haus“ einen sehr guten 
Beitrag bekommen. Martin Graf steht im 

Parlament und 
sagt: „Und drau-
ßen steht der ge-
waltbereite An-
tifaschistische 
Block“. Die Ka-
mera schwenkt 
zu uns, wo wir 
stehen, und man 
sieht die Men-
schen mit Fa-
ckeln friedlich 
demonstrieren. 
Das war einfach 
total schön. Dieses Argument von ihm – 
das ist ein Lieblingsargument der Rechten 
Szene – wird total widerlegt. Ich meine, 
antifaschistisch ist ein gutes Wort – also 
antifaschistisch waren wir schon, aber ge-
waltbereit waren wir nicht.

Viele Argumente zielen darauf ab, die 
Lichterkette lächerlich darzustellen, weil 
Leute tanzen, oder weil Musik gespielt 
wird – so eine Art „Kerzerlmarsch“.

Maria: Es gibt das schöne Wort „Gutmen-
schen“. Und das hat die Rechte wirklich 
geschafft, in den Dreck zu ziehen ...
Romy: Also, ich bin stolz darauf, dass wir 
Gutmenschen und nicht Schlechtmen-
schen sind! Und wir sind auch nicht mit 
Kerzen sondern mit Fackeln auf die Stra-
ße gegangen. Im Gegensatz zur Kerze, die 
den reinen Frieden symbolisiert, stellt die 
Fackel Stärke, Warnung und Hoffnung 
gleichzeitig dar. Reden können sie viel. 
Aber das Zeichen war einfach zu groß und 
schön, dass man das jetzt mit ein paar lä-
cherlichen Statements zerstören könnte.

Seit der Lichterkette sind jetzt drei Mo-
nate vergangen. Habt ihr in der Zwi-
schenzeit eine Stimmungsänderung 
wahrgenommen und eine Sensibilisie-
rung für eure Themen in der Gesell-
schaft und Politik?

Romy: Das ist schwierig zu sagen. Dass 
die große Stimmungsänderung zum Po-
sitiven einsetzt, kann man jetzt nicht be-
haupten, aber ich glaube nicht, dass das 
so einfach ist. Unsere Hoffnung ist, dass 
das im Kleinen passiert, wo man es nicht 
sofort merkt, und sich dort ausbreitet. 
Viele Leute, die im Bereich der antiras-
sistischen Arbeit oder interkulturellen 
Kommunikation beschäftigt sind, haben 
nun wieder sehr viel mehr Energie wei-
terzumachen, das ist ein positives Signal. 
Unsere Botschaft ist auch auf politischer 
Ebene angekommen. Man hat gesehen, 
dass es durchaus ein Potential für Zivil-
courage in Österreich gibt. Ich glaube, das 
Wort Zivilcourage wird jetzt auch immer 
wichtiger. Ich habe schon das Gefühl, 

Maria: Viele begeisterte Leute haben uns 
E-Mails geschickt, sowohl vor der Lich-
terkette als auch danach. Sie freuten sich 
total, und es hätte ihnen gut getan, wir 

Am 16. September trafen wir die Initiato-
rinnen der Lichterkette, Romy Grasgruber 
und Maria Sofaly, im Afroasiatischen 
Institut in der Türkenstraße. Sie erzählten 
uns wie wichtig Zivilcourage ist und wie 
sie sich ihr „Traum-Österreich“ vorstellen.

Stolz darauf, Gutmenschen zu sein
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hätten ihnen einen Spiegel vor die Augen 
gehalten. Auch uns hat es gut getan, diese 
E-Mails zu lesen. Also im Kleinen tut sich 
jedenfalls etwas!
Romy: Wir haben jetzt leider nicht das 
Thema in ganz Österreich verändern 
können, aber wir versuchen, auch unse-
ren Teil dazu beizutragen. Wenn ich da-
ran denke, wie viele Leute wir jetzt ken-
nen gelernt haben, denen das Thema am 
Herzen liegt – das hat in meiner subjek-
tiven Wahrnehmung auch mein Bild Ös-
terreichs geändert. Allein wenn du diese 
7.000 Menschen ums Parlament stehen 
siehst, dann fühlst du dich auf jeden Fall 
besser, als wenn du total frustriert im Kaf-
feehaus sitzt und sagst, in Österreich geht 
alles den Bach runter.

Wie weit glaubt ihr, hat die Lichter-
-

hungsweise kann sie Wahlergebnisse 

Romy: Das, was uns im Moment mehr 
beschäftigt, ist, wie der Wiener Wahl-
kampf sein wird. Es ist wichtig, dass die 
Rechten nicht noch mehr Zulauf bekom-

auf Wahlplakate reagieren und sich nicht 
aufhetzen lassen. Das Klima in Wien darf 
nicht schlimmer, sondern sollte eher kon-
struktiver werden. Das bedeutet, Proble-
me gemeinsam zu lösen, gemeinsam an 
etwas heran zu gehen. Wir wollen, dass 
es eher in Richtung Integration geht als 
in Richtung Ausgrenzung, Diskriminie-
rung und Verschärfung von Stereo typen. 
Wir fürchten uns schon vor dem, was ge-
druckt wird, mit welchen Vorurteilen da 
wieder gespielt werden wird. Wir werden 
versuchen, etwas dagegen zu tun, und uns 
ein bisschen mehr auf die Zukunft kon-
zentrieren. Wir können uns ja in einem 
Jahr wieder treffen und schauen, was 

Vielleicht hat sie einen, vielleicht nicht. 
Wir versuchen es, mehr kannst du nicht 
machen.

In den letzten Wochen habt ihr einige 
bekannte österreichische Politiker ge-
troffen. Ganz profan gefragt, was wol-
len denn die von euch?

Romy: Ja, das stimmt, wir haben interes-
sante Menschen kennen gelernt. Bisher 

war es einfach 
so, dass sie uns 
gratulieren woll-
ten und uns sag-
ten, dass sie mit 
unseren Werten 
inhaltlich sym-
pathisieren. Aber 
ich habe nicht 
den Eindruck 
gehabt, dass ir-
gendeine Partei 
will, dass wir 
konkret etwas 

für sie machen. Wir waren ja schon davor 
immer extrem vorsichtig, um nicht ins-
trumentalisiert zu werden, weil wir stets 
parteiübergreifend sein wollen, damit 
sich keine Partei das Logo Lichterkette 
aufsetzen kann. Das wichtige ist ja, dass 
die Lichterkette eine breite Bewegung ist, 
und dass es nicht zu sehr in eine Richtung 
geht – also Richtung vielleicht, aber nicht 
in eine Parteirichtung.

Ist es vor dem Hintergrund der letzten 
Regierungsklausur, auf der das Frem-
denrecht verschärft wurde, nicht ein 
bisschen frivol für einen Politiker einer 
Regierungspartei, sich dann mit euch 
zu treffen und zu sagen, wie toll es ist, 
was ihr gemacht habt?

Romy: Wir haben immer gesagt, was wir 
von dieser Politik halten – insbesonders 
Leuten der SPÖ. Dann kommt zurück, 
dass es eben eine große Partei ist, und 
dass nicht jedes Individuum der Par-
tei diese Parteilinie mitunterstützt. Das 
heißt, diese großen Parteien sind inner-
lich gespalten – es gibt einen eher lin-
keren Flügel und einen eher rechteren 
Flügel, auch innerhalb der SPÖ. Und die 
Leute, die uns gratuliert haben, kann man 
eher der sozialeren Richtung als der aus-
länderfeindlichen zuordnen.

Am Lichtermeer nahmen 1993 über 
300.000 Menschen teil, aber politisch 
hat es eigentlich langfristig keinen Er-
folg gehabt. Wie glaubt ihr, nun die po-
sitive Energie mitnehmen zu können, 
um eine wirkliche Verbesserung der 
alltäglichen Zustände zu erreichen?

Romy: Wir sind ja keine politische Par-
tei. Das Lichtermeer 1993 ist sehr stark 
parteiorientiert organisiert worden, da 
waren die Sozialdemokraten und die Ge-
werkschaften ganz stark, deshalb waren ja 
auch so viele Leute dabei. Es stimmt, es 
hat langfristig wenig gebracht – das, was 
damals bekämpft wurde, ist mittlerweile 
politische Realität. Unser Vorteil ist, dass 
wir keine politische Partei sind sondern 
Individuen, die für ihre Inhalte und für 
ihre Werte kämpfen. Wir werden daher 

wir ja nicht in eine Regierung kommen 
können und so weiter. Aber wir können 
ständig präsent sein, und ständig Druck 
machen. Man hat uns gesagt, dass die Po-
litik nicht reagieren würde, wenn es keine 
Zivilgesellschaft geben würde, die auf die 
Straßen geht. Was wir machen können, ist 
Präsenz zu zeigen und versuchen, gegen 
menschenverachtende Politik zu arbeiten, 
und da unserer Linie treu zu bleiben. Und 
die wird sich in den nächsten Jahren nicht 
so ändern, wie sich die Linie der SPÖ ge-
ändert hat, wir werden in unseren Werten 
nicht so abfallen, also das weiß ich.

Was passiert nun? Was sind eure 
nächsten Pläne?

Maria: Es wird eine Buttons-Aktion geben, 

das ist eine Aktion, mit der du jeden Tag 
protestieren gehen kannst. Wir haben 
7.000 Menschen vors Parlament ge-
bracht, wir wollen aber noch mehr Men-
schen erreichen – und wir wollen, dass 
sie im Alltag präsent sind. Wir wollen 
einen visuellen Gegenreiz schaffen zu 
Wahlplakaten mit Inhalten wie „Daham 
statt Islam“. Wir wollen Menschen sicht-
bar machen, die sich mit diesen Plakaten 

kundtun wollen. Es gibt viele Organisati-
onen, die Button-Stanzmaschinen haben, 
deren Unterstützung suchen wir. Für 
das Design des Buttons ist ein Internet-
Bewerb geplant. Das wäre eine relativ 
langfristige Aktion im Rahmen des Wie-
ner Wahlkampfs, um zu zeigen, dass die-
se Hetze nicht toleriert wird, und dass es 
auch Leute gibt, die den Mumm haben, 
sich damit in die Öffentlichkeit zu stellen. 
Der Button soll eine Marke werden, und 
unsere Werte symbolisieren. Wir hoffen, 
dass viele Leute diese Werte teilen. Das 
soll dazu beitragen, ein etwas offene-
res, freundlicheres und inklusiveres Bild 
Wiens und Österreichs zu zeigen.
Romy: Neben der Buttons-Aktion ist der 
große Plan, eine europaweite Lichterkette 
zu veranstalten. Es wäre ein sehr starkes 
Bild, wenn am selben Tag um dieselbe 
Uhrzeit europaweit Menschen – Zivilge-
sellschaft – ihre Parlamente umketten 
würden, um damit ein Zeichen gegen Aus-
grenzung, gegen Diskriminierung und für 
mehr Menschenwürde zu setzen. Das sind 
die Ideen, an denen wir arbeiten, und da-
bei unser Studium nicht fertig bekommen.

Wie können interessierte Personen bei 
euch aktiv mitarbeiten?

Romy: Unsere Homepage wird gerade neu 
gestaltet. Man wird sich als Mitglied oder 
als Unterstützer deklarieren und mitma-
chen können. Der Wettbewerb zur But-
tons-Aktion wird auch auf unserer Home-

Zum Abschluss: Wie stellt ihr euch euer 
Traum-Österreich vor?

Romy: Ein Österreich, in dem unsere Wer-
te gelebt werden, und in dem Vielfalt und 
Migration als Chance wahrgenommen 
werden – nicht als Bedrohung – weil sie 
eine Bereicherung für die Gesellschaft 
sind. Und in dem ...
Maria: ... in dem sich die Menschen ge-
genseitig wieder mehr wertschätzen kön-
nen – wo Respekt, Menschenwürde und 
Zivilcourage wieder mehr im Alltag gelebt 
werden.

Vielen Dank für das Interview und 
alles Gute!

Link: www.lichterkette2009.blogspot.com
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V O N  J U L I A N  R O S S M A N N

D andinen Hochland auf einer Höhe 
von 3800 Metern und ist nicht 

nur der höchste See der Welt, der einen 
regelmäßigen Bootfahrbetrieb zulässt, 
sondern auch zugleich der größte See 
Südamerikas. Rings um den See, weit 
in der Ferne, sieht man schneebedeckte 
Berge. Was jedoch diese Gegend wirk-
lich bereisenswert macht, ist keines-
wegs der nette Anblick der hohen Berge, 
stattdessen geht es vielmehr darum, das 
Inselleben ein wenig kennen zu lernen. 
Während auf den Inseln des Titicacasees 
hauptsächlich indigene Bevölkerung lebt, 
ist es in den Städten am Festland genau 
umgekehrt. Der Großteil der Bevölkerung 
sind „mestizo“*. Durch die geographische 
Isolation einerseits und durch die Bevöl-
kerungszusammensetzung andererseits 
haben sich viele Inseln konträr zu den am 
Ufer gelegenen Städten entwickelt. 

Keine Autos, kein Strom
Amantaní verfügt lediglich über Fußwe-
ge, hat kein Stromnetz und ist etwa drei 
Bootsstunden von der nächsten großen 
Stadt am Festland entfernt.  Auf der Insel 
gibt es weder Mopeds noch Autos. Da die 
Insel doch recht groß ist, müssen Lasten 

folglich mit Karren gezogen werden. Eine 
andere Form des Transports ist, wie im 
Bild ersichtlich, jedoch die typischere.

Die Bewohner der Insel leben ihr be-
scheidenes Leben in aus Lehm erbauten 
Häusern. Bar jeglicher Stromquelle ist 
gegen 19 Uhr Schlafenszeit. Aufgrund der 

kalt, sodass das Wasser, das zum Spü-
len der Toilette benutzt wird, schon mal 
einfrieren kann. In fünf bis sechs Decken 
eingewickelt übersteht man die Nacht 
vielleicht heil, während man untertags 
Gefahr läuft, ein Opfer der brennenden 
Sonne zu werden.

Die Insel Amantaní möchte neben der 
großen Schwester (Insel Taquile) auch 

hat sich in den letzten Jahren der breiten 
Masse geöffnet. So ist es heute möglich, 
bei Gastfamilien auf der Insel zu über-
nachten.  Es ist eine Insel, die trotz der 
steigenden Anzahl der Touristen ihre Au-
thentizität bewahren möchte. So spricht 
es diesbezüglich für die Insel, dass es im-
mer noch keinen Strom gibt, und immer 
noch keine Mopedtaxis jemanden von A 
nach B fahren. 

Gastfamilie
Ich war zu Gast im Hause der Familie 
Julimamani. Der Wohnort meiner Gast-
geber war Teil der comunidad „Lampay-
uni“ in einem der acht Dörfer der Insel. 
Die einzelnen Zimmer des Hauses waren 
durch einen überdachten Laubengang 
miteinander verbunden und im zweiten 
Stock angesiedelt. Der Innenhof war nur 
nach drei Seiten geschlossen und Dusche 

gleichzeitig.
Gesprochen wird größtenteils Que-

chua, wovon ich jedoch kein Wort ver-

wird als „Zweitsprache“ auch gesprochen. 
In der Tat ist es nämlich so, dass, außer 

den Schulen), nur Quechua gesprochen 
wird. Der Vater Elias war derjenige, der 
aufgrund seines Familienstatus das so-
ziale Zepter übernommen hatte. So frag-
ten wir uns gegenseitig ein wenig aus, 
während die anderen Familienmitglieder 

man von Indígenas kennt. Jene Ruhe und 
Verschwiegenheit stellt einen großen Ge-
gensatz zu den Bewohnern des Festlan-
des dar, deren Wissensdurst gegenüber 
Fremden manchmal nicht enden will. 

Man möchte möglichst den Bedarf an Le-
bensmitteln mit dem Ertrag der eigenen 
Felder decken. Auch „meine“ Familie bil-
det hierbei keine Ausnahme. Die Felder 
sind gleich neben dem Haus angesiedelt, 

der geographischen Lage gibt es Produkte, 
die Nahrung liefern. 

Da gibt es beispielsweise die „oca“. Ein 
wurmförmiges Gemüse, das in der Erde 
steckt und zum Trocknen in die Sonne 
gelegt wird. Auch die klassische Kartof-
fel wächst in jenen Höhen. Getrunken 
wird heißes Wasser mit der „muña“. Das 
ist ein Strauch, der vor der Haustüre im 
Feld wächst, dessen Zweige als Teebeutel 
dienen. Fleisch gab es lediglich einmal. 
Auch selbst gebackenes Brot war auf dem 
Speiseplan.

Die Küche als Ort der Begegnung
Gemütlichkeit ist während der Abendes-
sen aufgekommen. Die Küche war ein Bau 
aus Lehm, dessen Eingangstüre mir etwa 
bis zur Brust ging. Als Esstische dienten 
zwei Baumstümpfe und einige viel zu 
kleine Sitzbänke. Die Kochstelle war eine 
mit Eukalyptusholz versorgte Feuerstelle 
mit Abzug,  die man nur sitzend benutzen 
konnte.  

Das Abendessen wurde kurz vor dem 
Schlafengehen gegen 18.30 Uhr einge-
nommen. Es war die ganze Familie in der 
nur mit Kerzen beleuchteten Küche anwe-
send, und es herrschte eine wunderbare 
Stille, denn es gab weder Autolärm noch 
sonstige Störquellen. Einzig der beißende 
Rauch, durch das offene Feuer hervorge-
rufen, war etwas störend. Dennoch emp-
fand ich diese Familienzusammenkunft, 
zu der auch die Nachbarn vorbeischauten, 
als sehr nett. Das hat mir die Gewissheit 
verschafft, dass ein Zwischenstopp auf 
der Insel der richtige Entschluss war.

* Der Begriff „mestizo“ bzw. „Mestizen“ ist – aufgrund 

der teils rassistisch bzw. kolonialen Konnotation – 

unter Anführungszeichen gesetzt und will hier die 

Selbstunterscheidung der BewohnerInnen zu den 

Indígenas verdeutlichen.

Julian Rossmann, julian.rossmann@gmail.com, 

studiert Raumplanung an der TU Wien und 

ist am liebsten unterwegs, um Neues zu sehen.

Letzten Sommer führte es mich im Rahmen 
einer Reise auf die wunderbare Insel 
Amantaní in Peru. Sie liegt im Grenzland 
zwischen Bolivien und Peru im Titicacasee 
und ist nur mittels Boot zu erreichen.

Zu Besuch bei einer indigenen Familie in Peru

Die „oca“ ist eines der Grundnahrungsmittel 
in den Anden.

Man kann sich sicherlich die körperlichen 
Strapazen ausmalen, die durch den Lasten-
Transport am Rücken entstehen, auf den 
zumeist hügeligen Inseln im Titicacasee. 
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Jeder von Euch da draußen, der gerade ge-
mütlich auf der Couch sitzt oder gerade 
in der Straßenbahn zur Uni fährt, der in 
seinem Stammlokal ein Bier trinkt oder 

auf Lamu war, hat wohl jetzt in diesem 
Augenblick ein verschmitztes Lächeln im 
Gesicht – da bin ich mir sicher. Ich kann 
es mir auf jeden Fall gerade nicht verknei-
fen! Lamu ist eine Sandinsel vor der Küs-
te Kenias. Vielleicht ist der beste Einstieg, 
um die Atmosphäre von dort zu beschrei-
ben, der, dass diese Insel auch die Insel 
der Esel genannt wird. Warum? Weil es 
auf Lamu selbst keine Autos gibt, sondern 
eben nur Esel zur schnelleren Fortbewe-
gung. Esel, die überall mitten auf dem Weg 
herumstehen und Esel, die mit Sicherheit 
nie das gemacht haben, was ich wollte, 
und schon gar nicht, wenn ich auf ihnen 
gesessen bin. Und von „schneller Fort-
bewegung“ kann hier ja wohl überhaupt 
nicht die Rede sein; ich habe es in etlichen 
Eselwettrennen getestet – glaubt mir!

Aber nicht nur die Esel auch die Men-
schen mit ihrer entspannten Ausstrah-
lung, ihrer ungezwungen Art und ihrem 
übermütigen Charme ziehen dich in ih-
ren Bann. Sie haben ihre Holzsegelboo-
te (Dhaus genannt), segeln hinaus aufs 
Meer, spazieren am Strand entlang und 
nehmen scheinbar den Tag wie er kommt. 

-
elle Kampf, den lassen sie dich nicht spü-
ren. Sie verzaubern dich, entführen dich 
in das scheinbare Paradies und erfüllen 
dir jeden Wunsch. Dahinter liegt eine an-
dere Welt. Eine Welt, die ums Überleben 
kämpft. Nicht nur weil ihre Menschen je-
den Tag aufs Neue darum kämpfen, genug

Unendlich viele Chancen bis zum Paradies

Meine Erfahrungen auf der Insel Lamu – 
mit den Menschen, der Kultur und mit mir 
selbst.

V O N  K A T R Í N  G R A F

I ch wollte unbedingt nach Afrika! 
Ich wollte eine andere Welt sehen – 

-
den kann, eine Welt, die mich überrascht, 
die so ganz anders ist als die meine, und 
mein Herz sagte mir: geh nach Afrika. 
Ich packte meine Sachen, organisierte 
das Wichtigste, nahm mein Flugticket 
und setzte mich in das Flugzeug ... und 
irgendwann im Laufe dieser unfassbaren 
Reise des Lernens landete ich auf der Insel 
Lamu!

Essen zu haben, sondern ihre Welt sich 
der unseren anpasst, um uns jeden Tag ein 
für uns vorgefertigtes Paradies vorspielen 
zu können. Und es ist ein schönes Spiel – 
wirklich, ich habe es sehr genossen.

Das mit Blumen geschmückte Dhau 
zu meinem Geburtstag, die Segelfahrten 
hinaus aufs Meer, das Schwimmen mit 
Delphinen mitten im Meer, die Eselwett-
rennen in der Nacht, um Zigaretten zu 
kaufen, die unglaublichen Pancakes mit 
Früchten und Honig am Morgen, die Fes-
te, die gefeiert wurden, und die Freiheit, 
die man in diesen Augenblicken spürt, sind 
wunderschön. An dieser Stelle möchte ich 
anmerken, dass ich mit einer sehr lieben 
Freundin auf Lamu war,  die dort für län-
gere Zeit gelebt hat. Dadurch hatten wir 
sehr engen Kontakt zu den Einheimischen 
und durften vieles kostenlos genießen, für 
das normalerweise Geld verlangt wird –
wie beispielsweise Eselreiten oder Segel-
fahrten hinaus aufs Meer, sowie das mit 
Blumen geschmückte Dhau!

-
gen, um in einer Welt zu leben, die extra 
für mich gestaltet wird – ich bin nach 

zu blicken – auch unter meine eigene. 
Selbst wenn das bedeutet, dass die Welt, 
die hinter diesem scheinbaren Paradies 
liegt, mich aus der Bahn wirft, und ich 
vielleicht Dinge jenseits von Segelfahrten, 
Eselwettrennen und dem Schutz des Ho-
telzimmers entdecke, mit denen ich nicht 
zurecht komme. Aber genau dort fängt 
das Abenteuer an. 

Auf der Insel Lamu war ich jeden Tag mit 
Einheimischen unterwegs – Menschen, 
die zu Freunden wurden und mir viel 
von der Insel und ihren Bewohnern ge-
zeigt haben.  Ich habe in dem Ort Shela 
gelebt – ein Ort, der weniger touristisch 
war und auch ruhiger. Fast die gesam-
te Bevölkerung auf Lamu bekennt sich 
zum Islam. Ein Teil von ihnen lebt sehr 
religiös und traditionell, während der an-
dere Teil sich um die Touristen und ihre 
Vergnügen

irgendwo zwischen Religion, Tourismus, 
eigenen Wünschen und Träumen und 
versuchen zu überleben. Jeder Tag in 
Shela ist der Gleiche, Touristen kommen 
und gehen, Freundschaften entstehen 
und verlaufen 
und trennen 
Hause, während das Leben auf der Insel 
genauso weitergeht – eine immer andau-
ernde Party über 365 Tage im Jahr. Aber 
wenn ich sie am Ende des Tages, nach all 
den Partys genauer beobachtet habe oder 
sie sich selbst nicht beobachtet fühlten, 
wurden sie sehr still. Es war eine andere 
Stille als die einer entspannten Ruhe; es 
war eine Stille in der ich zum ersten Mal 
ihre Traurigkeit gesehen habe. Sie leben 
von dem Tourismus, sind von unserem 
Geld abhängig; sie müssen nett zu uns sein, 
damit wir uns wohlfühlen und gerne unser 
Geld dort lassen. Aber sind wir wirklich 
willkommen?

Ich wurde in Shela sehr unterschiedlich 
aufgenommen, und ich muss gestehen, 
ich war teilweise mit den verschiedenen 
Reaktionen richtig überfordert. In dem 
einen Moment waren die Menschen sehr 
herzlich und liebevoll zu mir, ich habe mit 
ihnen viel gelacht, geredet und gekocht. Im 
nächsten Moment wurde ich von Frem-
den auf der Straße gestoßen, angespuckt, 
habe mich gestritten und hatte auch 
Angst. Aber was erwartete ich? Ich komme 
von weit her in ein fremdes Land und 
glaube in ein paar Monaten alles ändern 
zu können und dann auch noch mit offenen 
Armen aufgenommen zu werden? Es wäre 
leicht, die Beleidigte zu spielen, sich um-
zudrehen und mit dem Finger zu zeigen, 
zu beurteilen von meinem Standpunkt 

Foto: Katrín Graf



V O N  C O R N E L I A  L Ä N G E R

T axifahrer stürmen auf mich zu 
und bieten mir laut auf Englisch 
ihre Dienste an. Es herrscht ein 

regelrechter Kampf um die „reichen, 
weißen Touristen“, die den Flughafen 
in Alajuela verlassen, ein Wetteifern um 
gut verdientes Geld. Es ist dunkel und 
ich bin erschöpft von der langen Anrei-
se, die wohl über 20 Stunden gedauert 
hat. Verwirrt und etwas aufgeregt ver-
suche ich, die Taxidienste abzulehnen, 
und muss mich dabei anstrengen, mög-

 zu wirken, obwohl mir in 
dem Moment gar nicht danach zumute 

ständig ange sprochen werde, macht mich 
nervös und ich fühle mich verunsichert. 
Wo ist wohl meine Kontaktperson, die 
mich zu meiner costaricanischen Familie 
bringt, in der ich die nächsten vier Mo-
nate leben werde? Das erste Mal atme 
ich die tropische, feucht-warme Luft ein, 
und ein völlig neues Lebensgefühl umgibt 
mich. „Ja, jetzt bist du in Costa Rica,“ 
denke ich, aber richtig realisiert habe ich 
es noch nicht, denn im Moment geht das 
alles einfach viel zu schnell. Man steigt 
in ein Flugzeug ein, und wenn man es 

-
ner anderen Welt wieder. So beginnt die 
Entdeckungsreise einer mir noch völlig 
unbekannten Welt, die ich innerhalb der 
nächsten Monate kennenlernen werde …

Nach einigen Wochen Kulturerfahrun-
gen in meinem neuen Zuhause fernab 
von Europa fühle ich mich zum ersten 
Mal als angehende „Tica“, wie sich die 
Costaricaner innen liebevoll nennen und 
habe meine gewohnten alten Lebensge-
wohnheiten umgestellt. Ich fühle mich 
erstmals von der Last des Zwangs nach 
Komfort aller Art, wie Handy, Laptop 
und unbegrenzt warmem Duschen, be-
freit.  Zufriedenheit mit Wenigem und ein 
neues Lebensgefühl stellt sich in mir ein, 
fast schon eine innere Ruhe, denn an die 
Mentalität Mittelamerikas gewöhnt man 
sich schnell, ohne es zu bemerken. Jeden 
Morgen am Weg zur Arbeit in die Kin-
dertagesstätte warte ich wie alle anderen 
Ticas und Ticos an der Bushaltestelle ru-
hig und entspannt auf den alten, gelben 
Bus, der einst als Schulbus in den USA 

gedient hat, und mich in Richtung Stadt-
zentrum fährt, und drücke dem Fahrer 
beim Einsteigen ein paar Münzen in die 
Hand. Buspläne gibt es in San José nicht, 
was mich am Anfang etwas verunsichert, 
doch nach einigen Wochen bin auch ich 
daran gewöhnt und nehme diesen Unsi-
cherheitsfaktor gelassen hin. Denn die Ti-
cos und Ticas helfen immer gerne, wenn 
ich mich nicht auskenne. Womöglich sind 
sie es schon gewohnt, dass sich „Weiße“ 
in ihrem Land mit der Orientierung etwas 
schwer tun. Auch der Einsatz von Stra-
ßenschildern wird sehr spärlich gehand-
habt, und Adressen werden mit Hilfe von 
besonderen Bauten und Himmelsrichtungen 
und in 100-Meter-Einheiten angegeben. 
Die Adresse der Organisation in San José 
lautet demnach: „Von der südwestlichen 
Ecke des Gerichtshofes von Goicoechea 
100 Meter Richtung Westen und 25 Meter 
nach Süden“. Nicht selten muss ich Leu-
te nach dem Weg fragen, was hier ganz 

auch Fragen wie „Entschuldigen Sie, wis-
sen Sie wo Süden ist?“ kann ich ab und zu 

ich trotz meines Desorientierungssinns – 
früher oder später – immer mein Ziel. 

Einiges ist anders auf der anderen 
Seite der Erde … 

… auch die wahnsinnige Geduld, die von 
den Menschen ausgeht. Als ich mich eines 
Tages auf der Heimreise vom Vulkan Arenal 

 
lange Schlange vor dem Ticketverkauf. 
Ein jeder Österreicher hätte wohl in dieser 
Hitze beim Anstellen von fast einer Stunde 
damit gekämpft, nicht nervös auf einem 
Bein hin und her zu wippen, ständig auf 
die Uhr zu schauen oder zu raunzen, wie 
langsam das Ganze doch vorangeht. Doch 
nicht so in meiner neuen Umgebung 
– nicht mal ein Mit-den-Augen-rollen 
konnte ich von der mich umgebenden 
wartenden Menschenmenge vernehmen. 
Die Geduld der Menschen hat mich immer 
wieder aufs Neue überwältigt. Und den 
Satz „Ich habe keine Zeit“ habe ich das 
erste Mal in meinem Leben für mehrere 
Monate nicht gehört. 

In der Kindertagesstätte ist es mit 
dieser Ruhe eine andere Sache. Schon 
am Eingangstor erspähen mich die Kin-
der aus meiner Gruppe und stürmen auf 
mich zu. Eher wild und aktiv geht es zu, 
und während den Stunden ist es manch-
mal schwer, die herumtollenden Kinder 
zu bändigen. Doch im Laufe der Zeit ver-
bessert sich mein Spanisch immer mehr, 
wir verstehen uns immer besser und bald 
haben wir uns ins Herz geschlossen. Sie 
sehen mich als Volontärin nicht nur in 
der Rolle der Lehrerin, sondern auch als 

Einige Monate auf sich alleine gestellt, im 
Ausland weit weg von Familie, Freunden 
und dem gewohnten Alltag zu verbringen, 
neue Erfahrungen, die Welt aus einem 
neuen Blickwinkel sehen  – mein Auslands-
aufenthalt als Voluntärin in Costa Rica 
bot mir all das und entpuppte sich vom 
ersten Moment an als ein großes Erlebnis 
… Meine Zeit im „Pura Vida“-Land.

Die Welt mit anderen Augen sehen
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aus, der sich auf einem anderen Konti-
nent in einer anderen Welt gebildet hat, 
mit meinen Möglichkeiten und meinen 
Grenzen. Und da wurde mir klar, wie 
wichtig es ist, bei Zeiten erinnert zu wer-
den, zweimal hinzusehen. Nicht um das 

um sich in all dem bestätigen zu können, 
was man glaubt zu wissen, sondern um 
den Menschen zu sehen. Mit seinen Feh-
lern, seinen Träumen, seinen Kämpfen, 
seiner Angst, seiner Reue und alles, was 
dazugehört, während man seinen Weg 
beschreitet.

Ich glaube fest daran, wenn wir uns hin 
und wieder erinnern, dass selbst der of-
fenste Mensch, der am wenigsten ver-
urteilt – und sind wir ehrlich, wir alle 
halten uns für diesen Menschen – dass 
dieser Mensch im Laufe seines Lebens 
immer wieder Entscheidungen in eine 
bestimmte Richtung getroffen hat. Die-
se eine bestimmte Richtung lässt aber 
vielleicht manchmal auch eine Chance 
zurück – eine Chance tiefer zu blicken, 
sich selbst mehr zu erkennen und auch 
andere. Wenn wir versuchen unter die 

-
on, politischen Einstellungen, sexuellen 
Vorlieben oder sozialen Schichten und 
noch vielmehr, wenn wir versuchen un-

Eindrucks, eines arroganten Gesichts-
ausdrucks oder einer aufdringlichen Art 
zu blicken, werden wir vielleicht sogar 
das ein oder andere Mal von den Men-
schen überrascht. Ich  würde um nichts 
auf der Welt meine Erfahrungen auf Lamu 
eintauschen, so unterschiedlich sie auch 
waren, denn ich wurde wieder daran 
erinnert – erinnert, wo meine eigenen 
Grenzen sind und meine eigenen Vorur-
teile anfangen. Ich hatte die Chance tiefer 
zu blicken, jenseits von Tourismus und 
Vorspiegelung einer heilen Welt, und ich 
erfuhr Nähe. Es gibt vielleicht keine zweite 
Chance für den ersten Eindruck, aber es 
gibt unendlich viele Chancen für jeden 
weiteren. Mich hat Lamu überrascht, 
weil ich zweimal hingesehen habe und es 
wurde einmal mehr zum Paradies.

Ich wollte unbedingt nach Afrika. Ich wollte 
eine andere Welt sehen – eine Welt in der 

mich überrascht und so ganz anders ist 
als die meine ... was für ein wunderbar 
unschuldiger Gedanke, der nicht einmal 
im Entferntesten das einfangen kann, 
was ich erlebt habe.

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

Publizistin, studiert Schauspiel und war 2008 mit 

Grenzenlos in Tansania.



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

Was braucht die Welt? Was kannst du tun?
Mögliche Antworten auf beide Fragen 

 dest du, wenn du auf www.ourworld-
yourmove.org klickst. Diese im April 2009 
vom Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz gelaunchte Seite warnt vor abseh-
baren neuen Krisen, auch wenn sie nicht 
von den Medien thematisiert werden. 

-
ragierte Einzelpersonen sich erfolgreich 
für die Verbesserung der Lebensverhält-
nisse auf unserem Planeten einsetzen – 
und wie auch du dich einbringen kannst.

Grundbedürfnisse

Ideen gegen den Welthunger. JedeR 
Sechste muss mit weniger als einem 
Dollar pro Tag auskommen – und drei 
Viertel dieser absolut Armen sind Land-
wirtInnen. Paradox: diejenigen, die Nah-
rungsmittel anbauen, sind am meisten 
vom Hunger betroffen. Was tun?
„Ashoka’s Changemakers Competition“ 
sammelt in einem internationalen Preis-
ausschreiben wirkungsvolle Ideen. Heu-
er haben 400 KandidatInnen teilgenom-
men. Die GewinnerInnen stammen aus 
Indien, Uganda und Brasilien. 
Unter den eingereichen Ansätzen keh-

-
der: die Nutzung traditioneller Metho-
den, die Förderung von Bäuerinnen und 
Wassermanagement.
www.changemakers.com/en-us/node/53488 

Lateinamerika: Stärkung der Frauen? Das 
Familienleben Lateinamerikas ändert 
sich: seit 1990 ist der Anteil arbeitender 
Frauen von einem Drittel auf knapp über 
die Hälfte aller ArbeitnehmerInnen ge-
stiegen. UN-Organisationen gehen davon 
aus, dass diese Tendenz zu mehr Gender-
Gerechtigkeit in Lateinamerika führen 
wird. www.un.org/apps/news/
story.asp?NewsID=31111&Cr=women&Cr1=labour

Afrika  Kenya: „Wasserfalle“ macht 
Schule. Das „Food for Assets“-Projekt des 
Welternährungsprogramms WFP kann 
sichtbare Erfolge vorweisen: in Turkana, 
Kenyas trockenster Region, sprießen 

-
nen, die bislang ihre eigene Ernährung 
nicht sicherstellen konnten, haben Über-
schüsse zu verkaufen. Das Geheimnis: Die 
fachgerechte Anlage von „Bunds“, aus 
Erde gebauter „Wasserfallen“, die das Re-
genwasser im Boden halten und die Be-
fruchtung des Bodens ermöglichen. Eine 
simple, beispielgebende Maßnahme – mit 
großer Wirkung.
www.wfp.org/stories/water-projects-help-kenyans-

look-beyond-immediate-crisis 

Afrika  Nord-Ruanda: Weizenernte ver-
siebenfacht! Ein gemeinsamer Erfolg der 
nord-ruandesischen Cooperative Mixte 
de Buyoga und der internationalen NGO 
ACDI/VOCA: 80 LandwirtInnen, die der 
Kooperative angehören, konnten durch 
Ausbildung, laufende Unterstützung und 
zielführende Ausrüstung ihre Weizen-
ernte von 3 t im Vorjahr auf jetzt 21 t erhö-
hen. Das erfolgreiche Programm kostete 
nur 56.000 $!

www.acdivoca.org/acdivoca/PortalHub.nsf/ID/
featureRwandahavestcelebration7.09

Asien  Afghanistan: Empowerment durch 
verbesserte Milchwirtschaft. Ein von der 
UN-Landwirtschaftsorganisation FAO 
durchgeführtes Milchwirtschaftsprojekt 
mit 1600 afghanischen Landwirtinnen 
macht Schule: es gelang durch Integra-
ted Dairy Schemes (v.a. verbesserte ve-
terinärmedizinische Maßnahmen), ihr 
Jahreseinkommen seit 2003 von 130 auf 
650$ zu steigern. Das ist zwar immer 
noch unter zwei Dollar pro Tag, aber doch 
eine Verfünffachung!

www.fao.org/news/story/en/item/12568/icode

Nachhaltigkeit

Europas Energiebedarf: The answer is blowing 
in the wind. Ein im Juni veröffentlichter 
Bericht der Europäischen Energieagen-
tur (EEA) zeigt echte Zukunftsperspekti-
ven für unsere Halbinsel auf: theoretisch 
kann durch Windenergie das Dreifache 
des Energiebedarfs gedeckt werden!
www.ewea.org/index.php?id=60&no_cache=1&tx_
ttnews[tt_news]=1533&tx_ttnews[backPid]=1588&

cHash=9b32c59114

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

ist Globalhistoriker und leitet u.a. die außereuropäi-

schen Programme von Grenzenlos.

(Redaktionsschluss 16. 10. 2009)
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eine Spielfreun din, als eine von ihnen 
und sind eifrig. Durch das gemeinsame 
Singen, Tanzen, Spielen und Basteln 
wird auch meine kreative kindliche Ader 
wieder aufs Neue geweckt. Oft fragen die 
Fünfjährigen mich auch, wie es denn in 
meinem Land aussieht, und immer wenn 
ich dann erzähle, dass es weder Vulkane, 
noch Meer und Strand gebe, sehen sie 
mich ganz erstaunt an. Fast so, als wür-
den sie mich ein wenig bemitleiden ...  

So ist mein Weltbild ein großes Stück ge-
wachsen, als ich die Welt für vier Monate 
aus anderen Augen sehen durfte. Doch 
auch das der Kinder konnte ich etwas er-

weitern. Denn 
sie haben ge-
lernt, dass der 
Rest der Welt 
nicht nur aus 
dem „big role 
model“ USA be-
steht, und auch 
nicht überall 
anders Eng-
lisch gesprochen 
wird, so wie es 
der nordameri-

 
im Land anneh-
men lässt.

Dass mir zum Schluss nach vier Mo-
naten „Pura Vida“, wie man in Costa 
Rica sagt, der Abschied von meinen sü-
ßen Chicitos, die ich sehr liebgewonnen 
habe, und von der herzlichen Gastfamilie 
so schwer fallen würde, hätte ich nie ge-
dacht. Aber die Erinnerungen und die Le-
benseinstellung, an die ich mich während 
dieser Zeit angepasst habe, habe ich stolz 
bewahrt, und immer wenn ich jetzt hek-
tisch eilende Leute am Weg zur U-Bahn 
sehe, überkommt mich ein Lächeln und 
ich denke an Costa Rica.

Cornelia Länger war von Oktober 2008 bis Februar 

2009 in Costa Rica. Sie studiert „transkulturelle 

Kommunikation“ in Spanisch und Englisch. Sie 

begeistert sich für Reisen, Kulturen, Menschen, 

Sprachen und Musik.

Foto: Cornelia Länger

Christine Praßl
Hauptplatz 18, 8342 Gnas

Telefon und Fax: 031
Öffnungszeiten: Mo – 8 –  –  – 

Besuchen Sie unsere Webpage mit Büchertipps,
Veranstaltungen und Vielem mehr!

www.buch-prassl.at

Anzeige 
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E in gemütlicher Ort ist er nicht, 
der schmucklose, graue Julius-
Tandler Platz an der Vorderseite 

des Franz-Josef Bahnhofs. Die meisten den-
ken dabei an den Verkehrsknotenpunkt und 
an den Sonntagsbilla, gleich danach kom-
men die BettlerInnen und Obdachlosen, die 
vielen ein Dorn im Auge sind und so gar 
nicht in ihr Bild der Kaiserstadt Wien passen. 

Genau in dieser Gegend hat sich das 
„Kuckucksnest“ eingenistet, um seit Mai 
2008 den Unglücklichen unserer Gesell-
schaft für einen symbolischen Euro ein 
Stück Zuhause anzubieten und um deren 
Not ein wenig zu lindern. Gleichzeitig 
versuchte das komplett ehrenamtlich ar-
beitende Kernteam von sechs engagierten 
Leuten, zu denen sich immer mehr Helfer-
Innen gesellten, eine entscheidende Lü-
cke im sozialen Netz Wiens zu schließen. 
Als „Notschlafstelle für jedermensch“ 
nahm das „Kuckucksnest“ unbürokratisch 
alle Menschen täglich von 18 bis 7 Uhr 
in seinem warmen Bau auf, unabhängig 
von Herkunft, Vorlieben, Religion oder 
Geschlecht – ungewöhnlich für eine der-
artige Einrichtung in Wien. Denn sobald 

beteiligt, muss dieses die geltende Wie-
ner Hausordnung befolgen, die vor allem 
unterstandslose MigrantInnen, seien es 
EU-AusländerInnen oder Angehörige von 
Drittstaaten, von den öffentlichen Ein-
richtungen meist kategorisch ausschließt 
und alkoholisierte Menschen (leider ein 
sehr weit verbreitetes Problem), Pärchen 
und HaustierbesitzerInnen nicht gerne 
zulässt. Da sich das „Kuckucksnest“ aus-
schließlich mit Hilfe von privaten Sach-, 
Geld- und Zeitspenden über Wasser hielt, 

konnten innerhalb eines Jahres 281 ver-
schiedene Menschen aus 36 Ländern               
gemeinsam im gemütlichen und jeden 
Abend bis auf das letzte Bett gefüllte Haus 
aufgenommen werden. So formte sich 
mit der Zeit eine sehr bunte, heterogene, 
aber zur gleichen Zeit gut funktionierende 
Gruppe, denen das Musizieren und das 
eine oder andere Bier erlaubt waren. Dazu 
gesellten sich immer wieder Jugendgrup-
pen und Leute aus der Nachbarschaft wie 
auch Weitangereiste, um ein wenig zu 
helfen, Geschichten und Erfahrungen mit 
den BewohnerInnen auszutauschen und 
dabei einiges über das Leben zu lernen. 
Nach diesen netten und interessanten 
Abenden war es meistens überraschend 
schwer, aus der ungewöhnlich anziehen-
den, freundschaftlichen Atmosphäre des 
„Kuckucksnest“ wieder aufzuwachen und 
auf die dunklen, ruhigen Straßen zu ge-
hen. Auch ich konnte glücklicherweise 
diese Erfahrungen im bunten Haus in der 
Boltzmanngasse machen. 

Damit ist nun Schluss. Nachdem sich das 
„Kuckucksnest“ über ein Jahr lang der 
unguten Situation der „Sandler“ vom Als-
ergrund angenommen hatte, und so die 

Arbeit-Habenden und denen, die eben 
diese suchen, deutlich entschärft worden 
waren, musste die Notschlafstelle nun 
schließen, und die 46  Obdachlosen wur-
den wieder obdachlos. Zum einen war 
es die unsichere Rechtslage – wegen der 
der Hauseigentümer, ein bekannter Im-
mobilienkonzern, die auf drei oder sechs 
Monate befristeten Mietverträge, die im-
mer nur sehr kurzfristig und zögernd ab-
geschlossen werden konnten –, die einen 
nachhaltigen Fortbestand des „Kuckucks-
nest“ behinderte. Zum anderen wurde es 
untragbar, dass ein paar MitarbeiterInnen 
oft über 50 Stunden lang in der Woche eh-
renamtlich im „Kuckucksnest“ arbeiteten 
und sich deren wirtschaftliche Situation 
so unweigerlich und ungewollt immer 
mehr an jene ihrer Gäste annäherte. 

Bis Ende Juni musste das Haus nun 
komplett geräumt sein, die ehemaligen 
Bewohner Innen stehen schon seit Anfang 
Mai wieder auf der Straße und haben, 
die Öster reicher -
Innen unter ihnen 
aus  genommen, 
schlechte Chan-
cen bald wieder 
ein Dach über 
dem Kopf zu be-
kommen. Viele 
„übersiedelten“ 
für den Sommer 
auf die Donau-
insel, bald wird 
ihre Lage je-
doch wegen dem 
Wintereinbruch 
äußerst prekär 
werden. 

Unterdessen versucht das Team un-
ablässig und bisher leider erfolglos, ein 
neues Nest für ihre wilden schrägen Vö-

einen Sponsor, der eine Festanstellung 
für den Hausleiter und so eine annehm-
bare und längerfristige Perspektive für 

dem Ziel, einer bunten Gruppe Hoffnung 
und Chancen auf eine bessere Zukunft zu 
bieten und ihnen einen Raum zu eröffnen, 
um sich ein wenig vom harten und un-
dankbaren Leben auf der Straße erholen 
und danach wieder die ersten Schritte in 
ein neues Leben wagen zu können.

Link: www.kuckucksnest.at

Maximilian Jäger, maxhumbug@gmx.at, studiert 

Volkswirtschaftslehre und ist in der Jugendarbeit 

tätig. Er hat eine große Leidenschaft für Sprachen 

und liebt Reisen in Südamerika.

Mit der ersatzlosen Schließung des 
„Kuckucks nests“, einer Notschlafstelle 
für Obdachlose, bei der die Herkunft der 
Klienten keine Rolle spielt, verliert die 
soziale Landschaft in Wien eine ihrer 
internationalsten und engagiertesten 
Einrichtungen.

Der Kuckuck ist ausgeflogen…

Anzeige

Uns trifft die traurige Nachricht, dass 
Erhard, der Hausleiter und die gute 
Seele des Kuckucksnests, am 30. Sep-
tember 2009 ganz plötzlich an einem 
Herzinfarkt verstorben ist. Wir geden-
ken Seiner in großer Dankbarkeit und 
Zuneigung.

Foto: Kuckucksnet

Nussdorfer Straße 90, 1090 Wien
Tel.: 0676-356 26 15, Fax: 01-922 57 09Pride of India
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V O N  K A T R Í N  G R A F

M it diesem Zitat eröffnete das 
Museum für Völkerkunde 
die Ausstellung „Wir sind 

Maske“ und ließ eine mystische und fas-
zinierende Welt durch Masken aller Art 
entstehen. Durch sie wird es nicht nur 
möglich, ein neues „Gesicht“ aufzuset-
zen und in eine andere Rolle zu schlüp-
fen – vielmehr noch, es scheint durch ihr 
Tragen möglich zu sein, in unsichtbare 
Welten zu gelangen, um dort eine Zeit 
lang zu verweilen. „Maske“ heißt auf 
Griechisch „prosopon“, was übersetzt 
„was man ansieht“ bedeutet. Man sieht 
die Maske, welche das wahre Gesicht 
verdeckt. Gerade die heutige Zeit, in 
der der Mensch durch Piercings, Täto-
wierungen und Schönheitsoperationen 
sein natürliches Gesicht verändert, 
versteckt und verwandelt, lässt 
das Thema Maske in einem 
neuen Licht erscheinen – die 
Maske, die ständig getragen 
wird. Die Ausstellung im Muse-
um für Völkerkunde versuchte 
das Thema „Maske“ mit seinen 
Hintergründen aufzubereiten – 
spürbar zu machen – und zeigte 
die unterschiedlichsten Masken aus 
aller Welt, um ihre Bedeutung, Täu-
schung und Symbolhaftigkeit hervor zu 
heben.

Die Maske als rituelles Instrument, um eine 
Verbindung zwischen Welten zu erzeu-
gen, ist eine ihrer vielen Funktionen. So 
wird sie bei Bestattungszeremonien, Ri-
ten der Verwandlung und Erneuerung 
eingesetzt, oder auch um sich an die To-
ten zu erinnern und diese zu ehren. Sie 
stellt eine Verbindung zu einer Welt jen-
seits des Sichtbaren her und unterstützt 
den tiefen Glauben an ein Leben nach 
dem Tod. Aber nicht nur der Abschnitt 
nach dem Tod wird mit Masken gefeiert, 
auch neue bedeutungsreiche Abschnitte 
im Leben – wie eine Heirat – geben der 
Maske und seinem Träger den Raum, sich 
zu entfalten. Neben dem Gedenken und 

die Maske in der Kunst ebenfalls ihren 
festen Platz. So wurden beispielsweise im 
antiken griechischen Theater Masken zur 
Verdeutlichung von Stimmungen einge-
setzt. Die innere Gefühlswelt wird durch 
die äußere starre Maske dargestellt, um 
den Zuschauer intensiver und direkter zu 
erreichen. So wird das Tragen der Maske 

ein weiteres Mal zum Symbol – sie verhüllt 
und enthüllt gleichzeitig. Unweigerlich 
stellt sich die Frage, ob die Maske tat-
sächlich einfach nur ein Gesicht bedeckt, 
oder ob sie letztlich nicht doch auch das 
unsichtbare Innere zum Vorschein brin-
gen kann? Können wir durch die Maske 
viel mehr wir selbst sein? Oder kann der 
Mensch durch sie einfach für eine be-
stimmte Zeit all das ausleben, was sonst 
nur tief verborgen bleibt?

So ist die Maske auch fester Bestandteil bei 
Festen, wie beispielsweise dem Karneval. 
Mit Prunk und Stolz wird sie getragen, es 
wird ausgelassen gefeiert, und der Alltag 

ist vergessen. 
Es werden 

r e g e l -

rechte Kunst-
f i g u r e n e r s c h a f -
fen, die sich selbstherrlich 
zur Schau stellen; dabei bleibt die Identität 
des Trägers verborgen. Die Maske schützt 
also die Identität des Trägers, genauso wie 
sie auch zum Schutz des Trägers selbst – 
wie durch Helme – eingesetzt werden 
kann. Kriegshelme in Form von Tierge-
stalten sollen die fast schon übermensch-
liche Kraft des Trägers symbolisieren und 
letztlich dem Gegner das Fürchten lehren.

Die Ausstellung zeigte auf, dass durch 
Masken Grenzen überschritten werden kön-
nen. Sie stellen Verbindungen zu anderen 
Welten her, tragen das Innerste nach Au-
ßen, und sie können den Menschen selbst 
sogar als Gott erscheinen lassen. Die Mas-
ke kann schützen und öffnen, sie kann ver-
bergen und enthüllen und sie kann ver-
stärken. Die Maske verhüllt, und dadurch 
wird das Verdeckte zum Geheimnis. Als 

ich durch die Räume ging, begann ich 
unweigerlich über meine eigenen Masken 
nachzudenken: Was möchte ich selbst 
verstecken, wo möchte ich nicht in die 
Tiefe gehen? Und auf einmal stand ich vor 
einer verschleierten Puppe. Ich war gefes-
selt von Bildern wunderschön verhüllter 
Frauen. Meine Phantasie wurde angeregt, 

denen ich gerade noch die zarten Hände 
der Frauen sehen konnte und mir ihre un-
glaubliche Schönheit hinter dem Schleier 
vorstellte. Ich fragte mich, welche Ge-
schichten diese Frauen erlebt haben, ob 
sie jemals das Gefühl hatten, wirklich 
gesehen zu werden, oder ob ihnen der 
Schleier eine große Macht verleiht, und 
sie mit dem Geheimnis hinter der Maske 
spielen. Und ich begann, mir meine ganz 
persönlichen Masken des Verhüllens und 
Enthüllens zu wünschen.

Ich wünsche mir eine Maske, die mich 
in eine andere Welt bringt, in der 
ich frei bin von Scham, Angst 

vorm Versagen und Zurechtwei-
sung meiner Selbst. Eine Mas-
ke, die mir den Mut gibt, mich 
ganz frei auszuprobieren und zu 
entdecken. Ich wünsche mir die 
Maske einer starken Frau, die 
mir den Schmerz nimmt, wenn 

ich nicht mehr weiter weiß, und 
mir Kraft schenkt, wenn ich mich 

klein fühle. Aber ich wünsche mir 
auch, in wichtigen Momenten meine 
Masken abzulegen. Ich wünsche mir, 
die Maske des Verbergens abzulegen, 

und mein Innerstes vor anderen zu ver-
stecken. Ich wünsche mir, mich nicht hin-
ter einer Maske vor dem Leben zu verste-
cken, und ich will keine Maske, die mich 
abstumpft und starr macht, nur weil ich 
Angst vor Enttäuschungen habe. Ich will 
es schaffen, ganz ohne Masken vor mir 
selbst und den Menschen, die ich liebe, zu 
stehen, mit all meiner Hässlichkeit und all 
meiner Schönheit. Ich wünsche mir den 
Mut, die Tiefen hinter meinen Masken 
annehmen zu können, auch wenn es mir 
Angst macht. Und vielleicht ist das Papier 
meine ganz persönliche Maske in dieser 
Welt. Mit Sicherheit aber ist die Maske 
ein Fenster in eine andere Welt.

„Wir sind Maske“ war eine Sonderausstel-
lung des Völkerkundemuseums von 24. 
Juni bis 28. September 2009.

Katrín Graf, katrin.graf@grenzenlos.or.at, ist Publi-

zistin, studiert Schauspiel und war 2008 mit Gren-

zenlos in Tansania.

Theater & Poesie – das Fenster in eine andere Welt
Die Masken der Menschen: „Der Mensch ist 
am wenigsten er selbst, wenn er für sich 
selbst spricht. Gib ihm eine Maske, und er 
wird dir die Wahrheit sagen.“
(Oscar Wilde)
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V O N  W O L F G A N G  G R Ü N B A R T

S o zum Beispiel die persische , die 
auch als die „französische Küche 
des Orients“ bezeichnet wird. 

Per sisch kochen ist  ein Abenteuer, das 
jede/r kulinarisch Interessierte/r erlebt 
haben muss. Die Vielfalt an Gewürzen, 
Aromen, Farben und Geschmacksnuan-
cen entführen in eine fremde Welt.

Was für Europäer eigenartig wirken 
mag, ist die Tatsache, dass alle Gerichte 
gleichzeitig serviert werden. Aber gera-
de in dieser Abwechslung liegt der Reiz. 
Denn durch das Wechselspiel verschiede-
ner Geschmacksrichtungen wird der Gau-
men aktiviert und gefordert. Allerdings 
wird wenig Knoblauch  und Fett verwen-
det und auch dezent gewürzt, was per-
sische Speisen sehr bekömmlich macht. 
Weniger bekannt ist auch, dass die per-
sische Kochtradition Lebensmittel – wie 
die Ernährung nach fünf Elementen – in 
warm und kalt unterteilt. Die Köchin / 
Der Koch muss auf das Gleichgewicht der 
Lebensmittel achten und ist somit auch 
verantwortlich für die Gesundheit jedes 
Familienmitgliedes.

Wer persisch kochen und essen will, 
muss sich Zeit nehmen. Die Zubereitung 
erfordert Geduld und das Genießen Lang-
samkeit. Einige Gerichte köcheln stun-

den lang vor sich hin, um den gesamten 
Geschmack zu entfalten. Grundsätzlich 
ist die persische Ernährung vegetarisch 
geprägt. Es wird zwar Fleisch konsumiert, 
aber in geringen Mengen, und Fisch 
hauptsächlich in den Küstenregionen. 
Der Speiseplan wird vervollständigt durch 
Reis, Hülsenfrüchte, Gemüse, Kräuter 
und Trockenobst. Besonders beeindruckt 
hat mich, dass Kräuter wie Petersilie oder 
Koriander  in großen Mengen verwendet 
werden. Speisen werden dadurch nicht 
nur äußerst geschmackvoll und farbinten-
siv sondern auch sehr vitaminreich.

Ich bin sehr erfreut, dass ich von der 
persischen Küche eine Brücke zur ecua-
dorianischen schlagen kann. Nicht nur, 
dass in beiden Ländern Reis einen großen 
Stellenwert einnimmt. In Persien wird 
die Köchin / der Koch an der Qualität des 
Reises beurteilt. Wie auch in Ecuador gilt 
als Kriterium die harte Reisbodenkruste 
(Tahdig). Der Reis wird so serviert, dass 
die Kruste in Stückchen gebrochen auf 
dem Reis obenauf präsentiert wird. Hier-
für wird der Reis (Tschello) einige Stun-
den eingeweicht, dann mit reichlich Was-
ser weich gekocht, abgeseiht und dann mit 

-
senen Topf etwa eine Stunde gedämpft. In 
Ecuador ist es üblich, die Bodenkruste mit 
den Fingern heraus zu brechen, wenn der 
Reistopf leer ist.

Ich habe mir einen ganzen Tag Zeit 
genommen, um eine Granatapfelsuppe, 
Kalbsspieße und Tschello zuzubereiten. 
Bei den Spießen kommt es vor allem auf 
die Fleischqualität an, die Suppe war ein 

Geschmackserlebnis. Nur an der Reisbo-
denkruste bin ich gescheitert. Obwohl ich 
mich streng an das Rezept gehalten habe, 
gelang mir die Kruste nicht.

Rezepte aus:  Persisch Kochen, Gerichte  und
Geschichte, Parvin Vormweg, Verlag Die 
Werkstatt.

Ideen und Anregungen bitte an:

Wolfgang Grünbart, zwoifgang@hotmail.com

Wenn von Kochkunst gesprochen wird, 
dann meist von der italienischen Küche, 
der chinesischen, österreichischen oder 
französischen. Aber auch andere Kulturen 
enthalten einige Geheimnisse in ihren 
Kochtöpfen.

Interkulinarium –
Verwirrung des Geschmacks!
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Anzeige

Jeden Freitag
LIVE-Musik!

Foto: Wolfgang Grünbart

Granatapfelsuppe
(Aasch – e – Anar)

Zutaten für 6 Personen:
· 70 ml Granatapfelkonzentrat
· 300 g Lamm oder Rindsfaschiertes
· 4 Gehackte Zwiebeln
· 4 El Öl
· 1 TL Curcuma (Gelbwurz)
· 50 g Gelbe Erbsen 
· 100 g Reis
· 100 g Spinat
· 1 Bund Koriander
· ½ Bund Petersilie
· ½ Bund Pfefferminze
· 1 Lauchzwiebel
· Saft einer Zitrone
· 30 g Zucker

Zubereitung:
Faschiertes und die Hälfte der Zwie-
bel vermischen, mit Salz und Pfeffer 
würzen, kleine Kugeln daraus formen 
und in einem Topf in Öl braten. Die 
Fleischklößchen beiseite stellen, im 
selben Topf den restlichen Zwiebel mit 
Curcuma anbraten, mit 1 ½ Liter Was-
ser aufgießen und die Erbsen darin 20 
Minuten köcheln lassen. Dann kommt 
der Reis dazu und wird 15 min mitge-
kocht. Spinat, Kräuter und Lauch wa-
schen, hacken und weitere 20 Minuten 
bei mittlerer Hitze mitkochen. 
Granatapfelsirup, Zitronensaft, Zucker 
und die Fleischklößchen dazugeben 
und 20 Minuten fertigkochen.  Mit 
Salz und Pfeffer abschmecken und 
servieren.
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60 Jahre Grenzenlos. What next? 

Inlandsprogramme zur interkulturellen Ver-
ständigung! 

Wenn Du Inter esse hast mit zuwirken, 
melde dich einfach per Telefon oder E-Mail:
01/315 76 36 office@grenzenlos.or.at

Vereinsmeierei

Hast du Lust, ...

dasfenster@grenzenlos.or.at.

Veranstaltungen & Tipps
Weltkino – Kino aus aller Welt

Bock auf Kultur 2009

Ali Baba & Dr. Faust. Parvis Mamnun

Safrangelb und Wüstengold. Derwisch erzählt 4

Japan 34th Week 2009 in Graz

Anzeige

Anzeige

Ihr kompetenter Partner in Sachen Druck.

BERNSTEINER DRUCKSERVICE GesmbH
A-1220 Wien, Rautenweg 10
T +43 1 256 87 80
F +43 1 256 87 80 - 30
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