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Das dritte „Fenster“
„Mobilität“ und „Interkulturelles“ sind
Themen, zu denen die österreichische
Seele gespalten scheint. Fast Jede(r)
reist gern, sieht sich gern fremde Länder
mit „anderen Kulturen“ an – zumindest
YRQDXHQ±¿QGHWGDVHLQHRGHUDQGHre exotisch, interessant und manchmal
sogar nachahmenswert. „Mobilität“ ist
also durchaus positiv besetzt. Kommt
man zum „Interkulturellen“, sieht die
Sache anders aus. Gilt beispielsweise
die Türkei als Destination für reichhaltige Kulturreisen und Badeurlaube, so
besteht zu türkischen Nachbarsfamilien
oft kein Kontakt. „Multi-Kulti“ ist zum
Schimpfwort gemacht worden, ebenso
wie „Gutmensch“ – der „Mono-KultiSchlechtmensch“ ist angesagt, und damit werden wir es sicher weit bringen.
Diese widersprüchliche, beunruhigende
Stimmungslage in Teilen der Bevölkerung geht auch an diesem Heft nicht
vorbei. Wir haben Erlebnisberichte aus
allen Kontinenten gesammelt, die auch
zeigen, wie einfach es für „unsereiner“
ist, sich durch die Welt zu bewegen. Reisen macht Spaß.
Macht es das? In krassem Gegensatz
dazu steht die schäbige Behandlung, die
wir den Schwächsten der Gesellschaft
angedeihen lassen – den Flüchtlingen,
die ja weder freiwillig, noch aus Spaß
nach Europa „reisen“. Der offene Brief
von Susanne Scholl macht darauf aufmerksam. Als interkultureller Verein
versucht Grenzenlos, einen Kontrapunkt
zu setzen und das Spannende und Lustvolle an der interkulturellen Begegnung
in den Mittelpunkt zu stellen. Dafür gibt
es zum Beispiel das Projekt Zusammen
Leben, über welches ihr im Inneren des
Heftes lesen könnt (ebenso wie über weitere Aktivitäten, über die auf der letzten
Seite berichtet wird) – und auch Das
Fenster, das ihr soeben in Händen haltet.
Christoph Mertl, Projektleitung
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Empörung über Abschiebungen
Auf den folgenden Seiten werdet ihr, liebe Leserinnen und Leser, erfahren, wie junge
Leute aus Österreich sogenannte „Entwicklungsländer“ erlebt haben. Wie sie Neues
kennen gelernt haben, wie sich Perspektiven verschoben haben, und oft auch, wie
herzlich sie aufgenommen wurden. Möglich ist das alles, weil diese ärmeren Länder es
„unsereiner“ recht einfach machen, einzureisen und für einige Zeit dort zu leben.
Österreich kann da leider nicht mithalten. Hierzulande werden Menschen aus sogenannten
„Entwicklungsländern“ weggestoßen, offenkundig weil ihre Anwesenheit stört. Dies
geht bis zur Deportation. Viele von uns wissen das und schämen sich dafür. Die bekannte Russland-Korrespondentin des ORF, Susanne Scholl, hat einen offenen Brief an die
Regierung verfasst, den wir hier im Wortlaut abdrucken.
OFFENER BRIEF VON SUSANNE SCHOLL

„Herrn Bundeskanzler Werner Faymann
Frau Innenministerin Maria Fekter
Herrn Außenminister Michael Spindelegger
Meine Großeltern konnten im Dezember 1939 gerade
noch aus Nazi-Österreich nach Belgien entkommen.
Willkommen waren sie dort nicht. Man forderte sie
immer wieder auf, das Land zu verlassen und drohte
ihnen mit Abschiebung – nach Nazi-Deutschland. Am
Ende haben die Nazis sie in Belgien eingeholt – und
ermordet.
Ich verdanke mein Leben der Tatsache, dass England
meine Eltern nicht abgeschoben hat – und nicht von
den Nazis eingenommen wurde.

Foto: Susanne Scholl

Editorial

Dr. Susanne Scholl

Ich nehme mir aber nicht nur deshalb das Recht heraus an Sie, die Sie dieses Land regieren,
einige Fragen zu stellen. Als Österreicherin und Mensch mit Gewissen frage ich Sie:
 :LVVHQ6LHQLFKWGDVVGLHJURH0HKUKHLWMHQHUGLHKHXWHLQgVWHUUHLFK=XÀXFKW
suchen, das tut, weil sie an Leib und Leben bedroht ist?
2. Wissen Sie nicht, was auf die Menschen, die jetzt Tag für Tag wie Kriminelle
außer Landes gebracht werden, zukommt? Welches Schicksal die meisten dort
erwartet, wohin sie von Österreich aus verfrachtet werden?
3. Wissen Sie nicht, wie viele jener, die jetzt plötzlich unbedingt abgeschoben
werden müssen, seit Jahren hier leben und nur eben das wollen: in Ruhe und
Sicherheit hier leben?
4. Glauben Sie nicht, dass schnelle und faire Asylverfahren die Lage wesentlich
besser entspannen würden als willkürliche Abschiebungen?
5. Glauben Sie nicht, dass wirkliche Experten – also Menschen, die die Situation
tatsächlich gut kennen – die Lage in den jeweiligen Ländern, aus denen die Flüchtlinge kommen, beurteilen sollten und nicht desinteressierte überforderte Beamte?
6. Glauben Sie nicht, dass eine Arbeitserlaubnis den Menschen nicht nur eine Perspektive geben würde sondern auch verhindert, was Sie Sozialschmarotzertum nennen?
7. Glauben Sie nicht, dass zutiefst traumatisierte Menschen von ausgebildeten Psychologen und nicht von überforderten Polizisten einvernommen werden sollten?
8. *ODXEHQ6LHQLFKWGDVVJHUDGHgVWHUUHLFKHLQHEHVRQGHUH9HUSÀLFKWXQJKDW0HQschen in Not zu helfen?
Hochachtungsvoll
Dr. Susanne Scholl“
Susanne Scholl ist Tochter einer von den Nazis verfolgten österreichischen Medizinerfamilie, mit deren tragischem Schicksal sie sich in ihrem Roman „Elsas Großväter“ auseinandersetzte. Sie selbst hat als langjährige
Russland-Korrespondentin des ORF die entscheidenden historischen Umbrüche von der Perestrojka bis zur
Ära Putin in unsere Wohnzimmer geliefert – teilweise unter erheblichen persönlichen Risken. Sie ist unter
anderem Trägerin des Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst.
Der hier abgedruckte offene Brief wurde Anfang Mai an die oben genannten Regierungsmitglieder versandt. Er
bleibt (leider) aktuell und bringt die Situation so sehr auf den Punkt, dass wir ihn einem breiteren Leserkreis
zugänglich machen möchten.

Lokal
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Mode & Hirn: Die Mülltasche!

m Zusammenhang
mit
Umweltverschmutzung und Umweltschutz sehen sich Entwicklungsländer oft in einem
Zwiespalt. So ist es meist billiger, bestimmte Dinge nur einmal zu verwenden,
anstatt sie aufwändig zu recyceln. Leider
passiert es, dass auf Kosten der Umwelt
der billige Weg gewählt wird, weil es vielen
Menschen schlicht und ergreifend aus
¿QDQ]LHOOHQ *UQGHQ QLFKW P|JOLFK LVW
umweltfreundlich zu agieren – oder weil
es an Bildung und Aufklärung mangelt.
Auch in Ghana ist es unmöglich,
den Plastikmüll auf den Straßen der
Hauptstadt Accra zu übersehen.
Gerade in Zeiten des Klimawandels und des bescheidenen Wohlstandes, der sich mittlerweile
in Ghana verbreitet, ist es
höchste Zeit, der „Wegwerfmentalität“ den Kampf anzusagen. Gerade in diesem
Kontext gibt es Ansätze, eine
Situation zu schaffen, in
der jeder von umweltschonendem9HUKDOWHQSUR¿WLHUW

Im Zuge meines vierwöchigen
Aufenthalts als Freiwillige in
Accra und meiner Arbeit
in einem Waisenhaus
lernte ich durch eine
befreundete
Freiwillige
aus Deutschland die Firma „Trashy Bags“ kennen.
Meine
Freundin
leistete
Freiwilligendienst in einem Heim
für Menschen mit Handicaps. Ein
Mädchen, welches auch in dem
Heim betreut wurde, arbeitete
zu diesem Zeitpunkt in einer
der „Trashy Bags“-Fabriken,
und so kam ich erstmals mit diesem innovativen und durchaus ungewöhnlichen
Unternehmen in Berührung. Nicht nur
die Erzählungen der jungen Frau, sondern auch der Auftritt von Trashy Bags
auf diversen Festivals haben mich sehr
beeindruckt und mein Interesse geweckt.
So habe ich mehr über das Unternehmen
erfahren und freue mich, hier ein bisschen von diesem beeindruckenden Projekt erzählen zu dürfen.

Ghana ist, wie Westafrika überhaupt, berühmt für seine fantastische Mode. Jetzt
hat eine zukunftsweisende Initiative in
Accra eine großartige Geschäftsidee geboren – aus dem Altplastik, das auf den
Straßen herumliegt, werden modische Taschen
erzeugt. Und sie stoßen bei der modebewussten Kundschaft durchaus auf Anklang.
VON SOPHIE HOCHWARTER

Fotos: www.trashybags.org

Länderinfo: Ghana
Ghana ist heute der kulturelle Puls Westafrikas.
Es ist mit 239.000 km2 fast gleich groß wie Laos,
hat aber 20 Millionen Einwohner. Neben der Mode
und allen Formen der Kunst hat sich Ghana mit viel
Geduld zu einem der politisch und wirtschaftlich
stabilsten Ländern Afrikas entwickelt. Das frühere
Zentrum des panafrikanischen Sozialismus mutierte
in den 80er-Jahren zum afrikanischen Vorzeigemodell
von Weltbank und Währungsfonds. Im Lauf des
letzen Jahrzehnts hat Ghana einen bescheidenen
Wohlstand erreicht. Jüngste Erdölfunde lassen für
die nächsten Jahre einen Turbo-Boom erwarten.

Trashy Bags ist ein Vorbild für umweltfreundliches Handeln und wirtschaftlichen Erfolg. Mit einem Konzept, dass so
gut wie simpel ist, werden alle Ansprüche
erfüllt, die an ökologisch und sozial verantwortliche Unternehmen gestellt werden sollten, wo auch immer diese sich
EH¿QGHQ
Die Bewohner Accras werden dazu
angehalten, Plastikmüll zu sammeln, und
werden je nach Anzahl der Plastikverpackungen bezahlt. Diese Form der
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Materialbeschaffung beinhaltet mehrere Vorteile. Zum einen werden die Straßen Accras
gereinigt und der Plastikmüll erhält eine
neue Funktion. Zum anderen können sich
Menschen Einkommen verschaffen, die
ansonsten keinen Zugang zur Erwerbstätigkeit haben oder zu wenig verdienen,
um zu überleben. Weiters lernen die
Ghanaer so, nicht nur die Sinnhaftigkeit
nachhaltigen Handelns zu verstehen sondern beginnen auch, Plastikverpackungen nicht nur als Müll zu
sehen, sondern als Material aus
dem durchaus etwas Neues
geschaffen werden kann.
In
einem
weiteren
Schritt werden die
Plastikverpackungen
gründlich gewaschen
und anschließend zu
Taschen,
Portemonnaies oder Sporttaschen
verarbeitet. Jedes Produkt
wird mit einem Flugblatt ausgestattet, um die Idee umweltschonenden Handelns zu verbreiten,
und Konsumenten so an Umweltbildung teilhaben zu lassen und sie zu
bewussten Käufern zu machen.
Und das Beste: Diese Taschen
sind aufgrund ihres Designs
durchaus begehrt, sie lassen sich
für gutes Geld verkaufen! So beschäftigt Trashy Bags momentan 60 Vollzeitkräfte an seinem
Firmensitz in Accra. Zum einen
KHOIHQ ¿[H $UEHLWVYHUKlOWQLVVH
bei der Reduktion der Arbeitslosigkeit, vor allem aber bieten sie
soziale Standards und Sicherheit
für die Arbeitnehmer.

(cm)

Dieses Vorzeigeunternehmen ist ein
Beweis dafür, dass ökologisch orientiertes
Handeln wirtschaftlichem Erfolg nicht im
Wege steht. Die Kombination aus unternehmerischem Denken und moralischer
Verantwortung schafft eine Situation,
durch die niemand etwas verliert – sondern
alle gewinnen. Sowohl die Produzenten
und Konsumenten als auch die Natur!
Vor allem zeigt das Beispiel auf, dass
afrikanische Unternehmen auch Vorbild
für die „entwickelte“ Welt sein können.
Und dass es übergeordnetes Ziel sein
muss, Menschen und Natur in Einklang
zu bringen – um unsere Zukunft, aber
auch unsere Gegenwart zu sichern!
Mehr Infos über Trashy Bags: www.trashybags.org

Sophie (Hochwarter) studiert Internationale
Betriebswirtschaft in Wien und war im Jahr 2010
über Grenzenlos als Freiwillige in einem Waisenhaus
in Accra (Ghana) tätig.

Ghana
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Studieren im interkulturellen Kontext
Eindrücke aus Stellenbosch
Diejenigen, die schon einmal von Stellenbosch gehört hatten, verbanden die Gegend mit berühmten Weinanbaugebieten.
Diejenigen, die Stellenbosch vom akademischen Umfeld her kannten, gratulierten
mir zu einem Aufenthalt an einer der
bekanntesten Universitäten (Süd-)Afrikas.
Die, die noch nie davon gehört hatten,
meinten, es sei verrückt nach Südafrika zu
fahren, so gefährlich wie es ist!
VON DANIELA SCHIER

D

ie wichtigsten Dinge schienen
erledigt. Ich hatte ein Dach über
dem Kopf, kannte den Weg zur
Universität und wieder nach Hause. Ich
war eingeschriebene Studentin an der
University of Stellenbosch; besaß bereits
eine schicke Plastikkarte mit Photo, die
als Student ID diente und angeblich im
ganzen Land Vorteile bringen würde.
Das neue Semester sollte bald beginnen. Nach den Ferien, während denen
die Stadt ausgestorben schien, blühte sie
Mitte Juli wieder auf, war geschäftig und
lebendig. Studierende strömten herein
und bevölkerten jeden erdenklichen Winkel der Stadt; außer die der Bibliotheken,
dort war es die ersten Semesterwochen
noch erstaunlich ruhig.
Es tat gut zu wissen, dass meine Orientierungslosigkeit an einem neuen Studienort, in einem für mich unbekannten
Land, auf einem fernen Kontinent, ein
Ende gefunden hatte. Ich wusste, wo es
am Campus öffentliche Toiletten und den
besten Kaffee gab, und fühlte mich den
bevorstehenden Abenteuern gewachsen.
In der Anfangsphase eines Auslandssemesters sind es eben die „banalen, alltäglichen“ Dingen, die eine Herausforderung
darstellen. Nun aber konnte ich mich auf
neue Menschen, kulturelle Besonderheiten, Traditionen, Geschichten und das
gegenwärtige Leben meiner neuen Heimat einlassen.

umliegenden Gehöfte und administrativen Gebäude aus dem 18. und 19. Jahrhundert; alles einstöckige, weiße Häuser
mit großzügig angelegten und fein säuEHUOLFKJHSÀHJWHQ*lUWHQLPQLHGHUOlQGLschen Kolonialstil des Kaps.
Die vielen Pubs und reizenden Cafés
versprachen viel an Zerstreuungsmöglichkeiten, und die umliegenden Weingärten
waren für viele der internationalen Studierenden eine willkommene Ablenkung
im Unileben. Allein die Taxis fehlten, um
spät nächtens nach Hause kutschiert zu
werden. Die Sicherheitslage war gut, vor
allem da auf den „green routes“ der unieigene Sicherheitsdienst rund um die Uhr
patrouillierte.
„Don’t walk alone at night!“ Ein Gebot, das
allen, die neu ankommen, wiederholt und
mit Nachdruck eingebläut wurde. Weil
man es so oft hörte und die schlimmen
Geschichten dazu, die dem Freund der
Freundin des Schwagers eines Bekannten
passiert waren, neigte man schnell zu
Übervorsicht und Paranoia und vermutete hinter jedem Busch einen Banditen
und hinter jeder Ecke einen Bösewicht,
dem dein Handy mehr wert wäre als
dein Leben (so gehört in Ai-Ais, Nambia,
als über Südafrika gesprochen wurde).
„Don’t walk alone at night“, ist sicher ein
guter Ratschlag, meint aber nicht, dass
man schon bei Dämmerung zu Hause sein
muss, weil man sich sonst in Lebensgefahr begibt.

Neue FreundInnen
Da Stellenbosch keine große Stadt ist, und
ein Großteil der Ansässigen Studierende sind (insgesamt um die 26.000), und
davon wiederum ein wesentlicher Teil
auch internationale
Studierende,

lässt sich eine Begegnung also kaum vermeiden, – dementsprechend einfach ist es
auch, einen großen und internationalen
Bekanntenkreis aufzubauen.
Bald gehörten Menschen aus Nigeria,
Gabun, Kanada, Zimbabwe, Namibia, dem
Kongo (DRC), Deutschland, den Niederlanden und vielen anderen Ländern
zu meinen engeren Bekannten und FreundInnen. Dadurch hatte ich nicht nur die
Möglichkeit, mich intensiv mit Südafrika
und seinen BewohnerInnen auseinanderzusetzen, sondern erhielt auch einen
Einblick in andere afrikanische Lebensgewohnheiten, Meinungen und Sichtweisen. Vor allem in den Kursen der
Politikwissenschaft war es interessant,
nicht mehr nur mit EuropäerInnen über
afrikanische Themen zu diskutieren,
sondern mit AfrikanerInnen, die die
unterschiedlichsten persönlichen Erfahrungen einbrachten.

Sprachliche Vielfalt
Xhosa ist neben Englisch, Afrikaans und
Zulu eine der verbreiteten Sprachen; insgesamt sind es elf Amtssprachen, die man
LQ6GDIULNDMHQDFK5HJLRQ¿QGHQNDQQ
Xhosa wird von drei Grundschnalzlauten
bestimmt, wie wir in der OrientierungsYHUDQVWDOWXQJ GHV ,QWHUQDWLRQDO 2I¿FH
erfuhren. Geübt wurde das Schnalzen, das
bei den Meisten in armseligen Spuckversuchen endete, gleich im Chor während
der Veranstaltung – somit kann ich nun
endlich auch bei Miriam Makeba’s Song
Nr. One mitsingen (mehr oder weniger).

Kayamandi
– das andere Stellenbosch
Kayamandi ist das Township, das, von
Kapstadt kommend, kurz vor der Stadteinfahrt von Stellenbosch rechter Hand auf
den Hügeln liegt. Im Laufe des Semesters
hatte ich die Möglichkeit, etwas mehr von
Kayamandi zu sehen, als die Wellblechdächer, die in der Abendsonne so romantisch
zwischen der einen oder der anderen Palme
hervor glitzerten.

Die fremde Stadt …
... oder im Falle von Stellenbosch eher:
„das fremde Städtchen“. Und wirklich
fremd war es eigentlich auch nicht, da es
ohnehin überwiegend europäisch (oder
besser: europäisiert, sei es durch die Kolonialherren und -damen des 17. und der
folgenden Jahrhunderte, oder für und
durch den heutigen Tourismus) wirkte.
Die Stadt selbst, mit ihren ca. 101.000
EinwohnerInnen, ging über einen bildhaft
anmutenden etwas künstlich aufgezogenen
und kitschig erscheinenden Kern nur unwesentlich hinaus. Das historische Zentrum bildeten der alte Markt (braak) mit
der Sklavenglocke, die kleine Kirche, einige
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Südafrika
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Auslandssemester muss nicht immer ein
„Kulturschock“ sein. Fremd bleiben Menschen und Umgebung nur dann, wenn
man es nicht zulässt, eben diese kennenzulernen. Sich selbst fremd fühlen, ist eine
Erfahrung, die es ermöglicht, „zu Hause“
sensibler mit „unseren Fremden“ umzugehen. Unsicher ist es vor allem dann,
wenn man sich selbst ins „Out“ stellt, sich
damit abhebt und nicht Teil des Ganzen
werden will.

Die dargestellten Eindrücke entstanden während
des Auslandssemesters von Daniela Schier an der
Universität Stellenbosch, das sie im Rahmen des
ERASMUS MUNDUS Global Studies Programmes

Befremdlich? Lebensalltag für Millionen von
Menschen in Südafrikas Townships.
Fotos: Daniela Schier

Dass das Leben im Township zumeist
wenig mit Romantik zu tun hat, muss
an dieser Stelle nicht extra hervorgehoben werden, wie wenig das Leben „dort“
allerdings mit dem Leben „hier“, also in
Stellenbosch, zu tun zu haben scheint, ist
auf jeden Fall eine Bemerkung wert.
Das Photo mit dem Stoppschild verdeutlicht
diese unsichtbaren Schranken von „hier“ und
„dort“. Das Schild im Vordergrund, eine
eindeutige Anweisung anzuhalten, ein Hindernis, das nicht überwunden werden kann,
und die wunderbaren Berge, das „Land
der Hoffnung“, im Hintergrund. Für Viele
unerreichbar. Dabei geht es nicht um gleiche Chancen, gleichen Zugang zu Bildung,
gleiche Rechte, sondern es geht um eine
geteilte Gesellschaft; geteilt in Arm und
Reich, in Weiß, Schwarz und Farbig. Für
manche heißt es dann eben „Stopp!“ – so
wie wahrscheinlich für einen Großteil der
Kinder, die in Kayamandi zur Schule gehen, die ihre Fähigkeiten nicht entwickeln
können, weil die Klassen überfüllt sind
und es zu wenige LehrerInnen gibt.

von Juli bis November 2009 absolvierte, und

Die Zeit danach

während der folgenden Monate, die sie mit Reisen in

Mit meinem Aufenthalt in Südafrika verbinde ich ambivalente Eindrücke. Die
Lage des Landes, die Situation der Menschen, die Lebensumstände scheinen so
komplex und widersprüchlich, dass eine
Antwort auf die vielen aufgeworfenen
Fragen nicht ausreichen kann. Es scheint
ein Leben zu sein, das von Gegensätzen
bestimmt wird; mit einer schrecklichen
Historie, die einer viel versprechenden
Zukunft im Wege steht. Südafrika ist
für mich atemberaubende Landschaft,
die enormes menschliches Elend beherbergt. Es ist gigantomanischer Kapitalismus und grausame Armut, glänzende Hülle und leere Versprechungen.
Soziale Unsicherheit, gelernter Hass und
Voreingenommenheit stehen Hoffnung,
Inspiration und Idealismus gegenüber.
Schlussendlich bleiben mehr Fragen als
Antworten. Vielleicht geht es auch genau
darum, nicht mit dem (Hinter-) Fragen
aufzuhören. Schließlich kann es nie nur
eine Antwort geben.

Südafrika verbringen durfte.

Länderinfo: Südafrika
Nach Jahrzehnten der gesetzlich erzwungenen „Rassen“Trennung unter weißer Herrschaft (Apartheid) verwandelte sich Südafrika in den 90er-Jahren unter
Nelson Mandela in die „Rainbow Nation“, die ihre ethnische Diversität zur Maxime erklärt. Das 1,2 Millionen
km2 große Land mit seinen 50 Millionen Menschen
hat elf Amtssprachen und drei Hauptstädte (Pretoria,
Kapstadt und Bloemfontein).
Diese wirtschaftlich dynamischste Nation Afrikas,
das (nach Russland) zweit rohstoffreichste Land
der Erde, sieht sich gern als afrikanische Führungsmacht und konkurriert um diese Position mit dem
weitaus bevölkerungsreicheren und zentraler gelegenen Nigerien. (cm)

Um die Schlagwörter der Einleitung wieder aufzunehmen: Vorurteile, kategorisches Denken und Stereotype – ein

Anzeige

100% fair trade & bío Stil,
Szene und „Fairweilen“:
Der erste gastronomische Betrieb Österreichs, der
trendiges Szenelokal mit konsequenter Nutzung
von fair gehandelten sowie Bioprodukten vereint.
Schwarzspanierstraße 15, 1090 Wien
Mo – So: 9:00 – 2:00 Uhr
Reservierungen: 01 / 405 37 41
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Havanna am Schwarzen Meer
Bisher für Reisende aus dem Westen unerschließbar, bietet sich jetzt die Gelegenheit, Abchasien zu entdecken.
VON VALENTIN WEGERTH

I

m Hafen von Suchumi, der Hauptstadt Abchasiens, scheint die Zeit
stehen geblieben zu sein. Einige
Fischerboote dümpeln im azurblauen
Wasser, während am angrenzenden Strand
ein ganzes Schiff, in dessen Schatten
einige wenige Touristen und EinheimiVFKH YRU GHU JOHLHQGHQ 6RQQH =XÀXFKW
genommen haben, auf Sand gelaufen ist.
Die ehemals prächtigen Gebäude, von
denen sich heute die Farbe schält, zeugen
von einer mondänen Vergangenheit.
Seit 1992, so scheint es, hat sich hier
nichts verändert: damals, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, hatte
sich die bis dahin „autonome sozialistische Sowjetrepublik“ für unabhängig
erklärt – unabhängig von Georgien. Da
Abchasien nämlich nur eine „autonome
Republik“ innerhalb der Sowjetrepublik
Georgien war, konnte es nicht aus der Sowjetunion austreten. Und deshalb wurde
die Unabhängigkeit völkerrechtlich nicht
anerkannt – ein Schicksal, das sich das
Land mit anderen ehemals „autonomen“
Republiken und Bezirken, wie zum Beispiel Südossetien, oder auch dem russischen Tschetschenien teilt.
Nachdem die Abchasen die Autorität Georgiens über ihr Land nicht akzeptierten,
kam es zu einem blutigen Krieg, bei dem
die Abchasen – nicht zuletzt durch die
LQRI¿]LHOOH 8QWHUVWW]XQJ GHV UXVVLVFKHQ
Militärs – siegreich blieben. Zehntausende
Georgier wurden aus ihren Häusern und
Wohnungen vertrieben und warten bis
heute auf eine Rückkehrmöglichkeit.
Diese scheint aber in weite Ferne gerückt, nachdem im Sommer 2008 die
Kampfhandlungen auf beiden Seiten
ZLHGHUDXIJHÀDPPWVLQG'HUJHRUJLVFKH
Präsident Saakaschwili hatte versucht, ge-

waltsam die Hoheit über die ebenfalls von
Georgien abtrünnige Republik Südossetien zurückzuerlangen – worauf Russland
auf Seiten der Osseten die Georgier zurückschlug und diese vor vollendete Tatsachen stellte, indem es die proklamierte
Unabhängigkeit von Südossetien und Abchasien anerkannte. Die Abchasen wiederum nutzten die Gelegenheit, um die restlichen georgischen Truppen von ihrem
Territorium zu vertreiben.
Obwohl die Ereignisse des Sommers 2008
Abchasien nur am Rande betrafen, sind die
Konsequenzen doch spürbar: Mit der Anerkennung durch Russland beginnt das
Land allmählich, aus seinem Dornröschenschlaf zu erwachen. Potente russische Investoren stehen bereit, um dem Land beim
versäumten Wiederaufbau zu helfen.
Vor allem der Tourismus hat Potenzial,
galt Abchasien doch zu Sowjetzeiten als
die Côte d‘Azur des Schwarzen Meeres,
viele Hotelruinen entlang der kilometerlangen Strände erinnern noch heute daran.
Das Klima an den Südhängen des Kaukasus
ist touristisch ideal: Dank konstant milder
Temperaturen gedeihen Palmen ebenso
wie allerlei exotischer Früchte.
Heute liegen die meisten Hotelanlagen
brach, längst sprießen Eukalyptusbäume,
die hier die Landschaft prägen, aus den
Fundamenten der ehemaligen Kuranstalten
und Sanatorien. Eine Szenerie wie aus
dem sowjetischen Science-Fiction-Klassiker
Stalker: irgendetwas ist vor langer Zeit
passiert – was genau, darüber kann man
nur Vermutungen anstellen.

Russland hat nämlich handfeste Interessen
in Abchasien. So grenzt das Land im Norden unmittelbar an den Großraum Sotchi,
in dem in vier Jahren die Olympischen
:LQWHUVSLHOH VWDWW¿QGHQ ZHUGHQ ,P 6den wiederum an Georgien, das ein wichtiges Transitland von kaspischem Erdgas
ist. Im Land selber unterhält Russland zudem eine Militärbasis, die nun ausgebaut
werden soll.
Entgegen mancher Behauptungen ist
Abchasien aber nicht daran interessiert,
ein Teil Russlands zu werden. Zwar wäre
GDV /DQG RKQH ¿QDQ]LHOOH 8QWHUVWW]XQJ
des großen Nachbarn nicht überlebensfähig, trotzdem tritt die Politik in Abchasien
aber selbstbewusst für die UnabhängigNHLWHLQ6R¿QGHWPDQDOOHURUWVDEFKDVLsche Flaggen, und im nationalen Fernsehen gibt es sogar Synchronfassungen von
+ROO\ZRRG¿OPHQ ± LQ HLQHU 6SUDFKH GLH
von nicht einmal 200.000 Menschen beherrscht wird. Russisch bleibt weiterhin
Verkehrssprache, gibt es doch neben einer schwindenden russischen eine große
armenische Minderheit im Land.
Touristen strömen vor allem vom Norden ins Land: vom russischen Sotschi ist
es ja nur ein visumsfreier Katzensprung –
für Russen, wohlgemerkt. Als EU-Bürger
muss vorab online ein Visum beantragt
werden. Aber immerhin ist es jetzt überhaupt möglich, das Land zu besuchen.
Westliche Besucher werden herzlich
empfangen, hofft man doch nicht nur auf
Devisen sondern letztlich auch auf Unterstützung und Anerkennung abseits des
großen Nachbarn im Norden.

Der Volkswirt Valentin Wegerth ist Student an der

Zurück in Suchumi zeigen sich erste Zeichen von postsowjetischem Wohlstand:
Neben museumsreifen Autos Marke
Ä:ROJD³ ¿QGHQ VLFK EUDQGQHXH 689V
mit ausländischen Kennzeichen, ob legal
beschafft oder nicht, das weiß hier niemand
so genau. Andere Kennzeichen verraten
auch, dass die OSZE und die UNO vor
Ort tätig sind. Die internationalen Organisationen haben aber nur
eine Beobachterrolle, die seit
der Anerkennung
durch
Russland aber
mehr und mehr
eingeschränkt
wird.

Diplomatischen Akademie in Wien, Leadgitarrist bei
„The Who the What the Yeah“ und nebenbei für die
IT bei Grenzenlos zuständig.

Länderinfo: Abchasien
Abchasien erstreckt sich entlang der Schwarzmeerküste und ist mit 8.600 km2 etwas größer als Salzburg,
hat aber nur 200.000 Einwohner – von denen fast die
Hälfte in der Hauptstadt Suchumi wohnt. In Sowjetzeiten hatte das Land noch die dreifache Bevölkerung.
Nach dem Unabhängigkeitskrieg 1992 (vom ebenfalls
gerade erst unabhängig gewordenen Georgien) erfolgte der Exodus der Georgier. Seither hängt Abchasien
politisch in der Luft; erst 2008 hat Russland als erster Staat das Land anerkannt. (cm)

Foto: Valentin Wegerth

Havanna im
Kleinen: Der
Malecón von
Suchumi,
Abchasiens
Hauptstadt.
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Entschleunigung in Laos
Von thailändischen Popsongs zu Eiswürfel
im Bier. Was man weitab vom Schuss so
alles erleben kann, ist eine Geschichte wert.
VON JULIAN ROSSMANN

I

m Sommer 2009 verschlug es uns
nach Laos. Der Alltagsstress sollte
einer aufregenden Reise der
Harmonie und Ausgeglichenheit weichen. So legten wir – mein Freund Johannes und ich – den Fokus auf den
weitaus stilleren südlichen Teil des Landes, der unscheinbar zwischen Vietnam
und Thailand sein Dasein fristet.
Die Region ist im Vergleich zum Norden weniger touristisch erschlossen. Die
Reiseführer betiteln es als „most traditionally ‚Lao‘ region“, denn man könne hier
noch das Laos sehen, wie es war, bevor es
für die „Farang“* geöffnet wurde. Doch
neben dem Tempel Wat Phu (UnescoWeltkulturerbe) und dem Bolaven Plateau
würde es nicht viel zu sehen geben. Wir
wollten es aber genauer wissen. Im
Vietnamkrieg war Laos von sehr schweren Bombardements betroffen. Einige
Blindgänger liegen immer noch im Erdreich vergraben, ein Abweichen vom Weg
in nicht entminten Zonen kann tödlich
verlaufen. Die Provinz Sekong ist davon
noch heute stark betroffen – und tatsächlich ist sie eine der ärmsten des Landes.
Zu zweit, mit einem starken Suzuki
Motorroller, trieb es uns nach Sekong, um
ein bisschen vom alten Laos, einem Laos
vor der touristischen Öffnung, zu sehen.
Wir fanden zwar bis zu einem gewissen
Grad touristische Einrichtungen vor,
dennoch war es sehr schwierig, mit der
Länderinfo: Laos

Bevölkerung zu kommunizieren, da kaum
jemand Englisch spricht, und unser Lao bis
auf die Zahlen eins bis zehn und auf sonstige
einfache Worte beschränkt war. Der erste
Eindruck war ernüchternd. Die Hauptstadt
Sekong der gleichnamigen Provinz hat nicht
so viel zu bieten, wie wir anfangs dachten.
Nicht einmal den Fluss Sekong konnten
ZLUDXI$QKLHE¿QGHQ(LQHUGHUZRP|JOLFK
wenigen Gründe in die Region zu kommen,
ist eben genau das: Es geht um Entschleunigung und Ruhe fernab der Hotspots.

… und dann kam Kam
Was die kurze Zeit in Sekong zu einer
besonderen gemacht hat, war die Bekanntschaft mit Kam Sengsavang und
seiner Frau Thevanh. Kam war wohl einer
der Wenigen, die mit uns kommunizieren
konnten, worüber wir sehr glücklich waren, und er freute sich noch mehr als wir,
da er endlich seine Englischkenntnisse
anwenden konnte.
Was wir anfangs nicht für möglich
hielten, fanden wir mit ihm: Diskos und
Karaokebars rund um Sekong. Dank ihm
wurden wir in das laotische Nachtleben
eingeführt und lernten, dass man in Laos
das allseits bekannte und beliebte Beerlao
mit Eiswürfeln trinkt. Auch erfuhren wir,
dass es offensichtlich nichts Besseres gibt,
als Thai-Karaoke Lieder von den Backstreetboys der thailändischen Popwelt
zu singen. In den nächsten Tagen sollten
wir viele Dinge gemeinsam machen. Unser neuer Freund zeigte uns, dass Sekong
doch mehr zu bieten hat, als es auf den
ersten Blick schien. Versteckte Wasserfälle und Fischfangen im Sekong sind Dinge,
deren Entdeckung wir unserem Freund
Kam verdanken.

Laos hat mit 236.000 km2 etwa das Ausmaß Großbritanniens, ist aber mit nur sieben Millionen Menschen
sehr dünn besiedelt. Das ehemalige Königreich am
Mekong ist seit den 70er-Jahren eine sozialistische
Volksrepublik. Es hatte viel unter dem VietnamKrieg zu leiden: Die USA übersäten es mit Bombardements, damit die vietnamesische Guerilla nicht
hierher ausweichen konnte. Für das menschliche
Leid hat sich nie jemand entschuldigt, die Relikte
sind nicht entfernt worden, und Laos hat auch niemals Reparationen gesehen. Die könnte es gut brauchen: als reiner Rohstoffexporteur ist Laos nach wie
vor eines der ärmsten Länder der Welt. (cm)

zweckentfremdet. Die Blätter werden mit
Nudeln, Fleisch und vielen weiteren Zutaten in den Wok geworfen. Drei Minuten
später ist das Ganze auch schon (so halbwegs) durch und es darf gegessen werden.
Die „lange“ Wartezeit muss überbrückt
werden. Es ist üblich, dass dabei „Laolao“
die Runde macht. Es handelt sich dabei
um Whiskey, den man wesentlich günstiger konsumieren kann als Beerlao, weshalb
er von Laoten oft bevorzugt wird. Laolao
und Beerlao sind (wie beide Namen schon
verraten) Nationalgetränke. Jeder in der
Runde schenkt nacheinander Laolao aus,
und zwar für alle anderen zuerst und zu
guter Letzt für sich selbst. Wenn man also
das Glas in der linken Hand hält, reicht man
es nach links weiter, bis es wieder bei einem
selbst angelangt ist. Auffällig ist, dass von
Runde zu Runde mehr und mehr im Glas
landet ... Vielleicht nahm das Essen deswegen noch einen besonders spaßigen Verlauf.
Angelockt vom Lärm kamen noch Nachbarn aus den umliegenden Stelzenhäusern, um zu sehen, was denn da los sei.
Zwei Farang im „Wohnzimmer“ der Familie Sengsavang!
Ich denke, dass es nicht nur für uns Reisende eine tolle Erfahrung war, Einblicke
in laotische Haushalte und deren Gewohnheiten zu bekommen, sondern umgekehrt
auch für Kam. Es schien, dass er sehr darauf erpicht war, uns seine Kultur näher zu
bringen, und wir fügten uns gerne unserer
Rolle als dankbare Zuhörer. Ich habe
nur gute Erinnerungen an Laos bewahrt
und würde dem Land sofort wieder einen
Besuch abstatten. Und ich wüsste auch
schon, wen ich besuchen würde …
* Farang, aber Falang ausgesprochen, ist der Begriff,
mit dem Laoten Touristen bezeichnen. Generell ist der
Ausdruck nicht negativ behaftet. Wir wurden auf der

Am Abend vor unserer Weiterreise gab es ein
Abschiedsessen im Haus der Familie
Sengsavang. Es ging sehr laotisch zu. Wir
fanden uns auf einer überdachten Terrasse im zweiten Stock des auf Pfeilern gebauten Hauses ein und kochten gemeinschaftlich die zuvor vorbereiteten Zutaten
in einem elektrischen Wok. In Laos, so erzählte man uns, isst
man alles, sowohl
was lebt als auch
was nicht lebt.
Man macht aus
der Not eine Tugend. Jede Form
von Blättern, jedes
Tier wird für kulinarische Zwecke
benutzt oder auch

Landstraße von Kindern so gerufen, und wir nannten
uns spaßeshalber auch selbst so.

Julian Rossmann, julian.rossmann@gmail.com,
studiert Raumplanung an der TU Wien und
ist am liebsten unterwegs, um Neues zu sehen.

Zu Gast bei Familie
Sengsavang.
Foto: Julian Rossmann
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¡Gracias a la vida!
Als ich gefragt wurde, ob ich einen Artikel
für die Zeitschrift „Das Fenster“ schreiben
möchte, nahm ich dieses Angebot gerne
an. Nach langen Überlegungen was und
wie ich über meine Begegnung mit Lateinamerika schreibe, habe ich mich für drei
kurze Erlebnisberichte entschieden, um
meine Dankbarkeit auszudrücken.
VON PETRA JANKER

I

ch hatte mich entschieden, für ein
Jahr nach Mexiko zu gehen, um
dort ein freiwilliges soziales Jahr
zu verbringen. Sechs Monate wohnte ich
bei einer mexikanischen Familie in Toluca (Zentralmexiko) und arbeitete als
Englischlehrerin in einem Kindergarten.
Die weiteren sechs Monate verbrachte
ich in Chiapas im Süden Mexikos, wo ich
in einer privaten Integrationsschule tätig war und in einer Wohngemeinschaft
hauste. Während mich meine Familie
und Freunde in Österreich nach einem
Jahr sehnsüchtig erwarteten, war die
Reise für mich noch nicht beendet.
Ich verspürte das Bedürfnis, jene
Berührung der Vielfalt an Kultur, Tradition und Naturerlebnis weiter zu vertiefen und machte mich für weitere
vier Monate auf die Reise quer durch
Mexiko. Es war eine außergewöhnliche
Erfahrung, über ein Jahr in einem Land
fern meiner Sprache, Kultur und auch
meiner Gewohnheiten zu leben und sich
zu integrieren. Ich habe Mexiko kennen
gelernt, viele unterschiedliche Facetten
entdeckt und vor allem habe ich dieses
Land mit all seinen Höhen der Vulkane
und Tiefen der Meere lieben gelernt.
Länderinfo: Mexiko
Nicht nur geographisch bildet Mexiko das Zentrum
Amerikas: Das Land ist das traditionelle Herz des
Kontinents. Hier wurde der Mais- und Kürbisanbau
erfunden; die ersten amerikanischen Hochkulturen
blühten hier auf. Ihnen folgten u.a. die Olmeken,
die Maya, Tolteken, und – ganz am Ende – die Azteken, bis die spanischen Habsburger von dem Land
Besitz ergriffen. Die alten Kulturen wurden von fanatischen Konquistadoren zerstört, aber die ungemeine ethnische Vielfalt hat den spanischen Kolonialismus überlebt. Mit zwei Millionen km2 und 110
Millionen Einwohnern ist das ölreiche Mexiko einer
der größten Staaten der Erde. (cm)

Nach Stunden des Bangens und Hoffens,
nach Stunden voller Erwartung und
Neugier, nach Stunden voller Ängste und
Freuden, nach Stunden des Loslassens
von meinem zu Hause, meiner Familie
und meinen Freunden, landete ich in
Mexiko, dem Land der zahlreichen Kulturen und Traditionen, der vielfältigen
Landschaften und Naturbeschaffenheiten,
dem Land, das mich Höhen und Tiefen
erfahren und spüren lassen würde.

den lachenden Salsa tanzenden Leuten
blieben wir stehen. Da entdeckte uns der
Veranstalter und sah unsere Begeisterung.
Mit einem einladendenen Lächeln und einem
festen Händedruck begrüßte er uns, und
innerhalb weniger Minuten genossen wir
in gemütlicher Gesellschaft einen traditionellen Festschmaus bestehend aus HühnerÀHLVFK 5HLV 0ROH W\SLVFK WUDGLWLRQHOOH
Soße) und natürlich Tortillas und Corona.

Der Buchladen

Wir hatten uns verloren, und suchend
machte ich mich früh morgens auf den
Weg zum täglichen Obst-, Gemüse- und
Fleischmarkt. Verschiedenste Gerüche
begleiteten meine Suche nach meinen
Freunden und mein Weg führte erst einmal zu einem Kaffeestand. Eine ältere
'DPH XQG LKUH 7RFKWHU HPS¿QJHQ PLFK
mit einem lauten „Buenos dias“ (Guten
Morgen) und boten mir auch gleich einen
Stuhl zum Sitzen an. Nach der Frage
„Con leche o sin?“ (Mit Milch oder ohne?
– Zucker ist meist schon mitgekocht)
verweilten wir lange, tratschten über
mein Herkunftsland und meine Erfahrungen, und die Sorge um meine Freunde
blieb nicht unentdeckt. Nach weiteren
spendierten Kaffees und Süßbrot sowie
erfolglosen Anrufen über ihr Telefon, waren meine Freunde plötzlich in der Ferne
am anderen Straßenrand zu erkennen.
Da sprang die alte Dame voller Freude auf,
schrie und winkte ihnen zu, dass ich hier
bei ihr sei. Sie nahm mich zum Abschied
noch mal lachend in den Arm und verabschiedete mich mit dem Wort „Gracias“.

Wir gingen durch die keineswegs verlassenen Straßen. An der einen Ecke
verkaufte ein älteres Pärchen Tamales
(Maismasse in Maisblätter gedämpft)
und Atole (Milchgetränk mit verschiedenen Getreidearten), an der anderen Ecke
wieder erklang das Glockenspiel des Eiswarenverkäufers, der seinen Eiswagen
vor sich her schob. Hinter mir am Zocalo
(Stadtsockel) versammelten sich die Leute
rund um drei Clowns, die die Menschenmenge in Lachen ausbrechen ließen, und
neben uns erfrischten Straßenmusiker
unsere Gemüter mit heiteren Rhythmen.
Die Straßen waren lebendig, laut, reizvoll und echt. Es war Wochenende und
wir genossen den Spaziergang durch
die Stadt. Wir entdeckten einen kleinen
Bücherladen eines älteren Herrn, der in
seinem ebenso älteren Stuhl auf Kundschaft wie uns wartete. Wir schmökerten
in Büchern – von der traditionell mexikanischen Küche bis Hermann Hesse – und
es entwickelte sich ein nettes Gespräch;
angefangen mit der alltäglichen Frage „De
donde eres?“ (Von wo bist du?) bis hin zu
Themen wie Familie. Als wir uns schließlich
ein Buch ausgesucht hatten und fragten,
wie viel Pesos es kosten würde, machte der
Verkäufer nur einen Wink mit der Hand
um auszudrücken, dass wir es nicht zu bezahlen hätten. Erstaunt und äußerst gerührt nahmen wir dieses Geschenk dankend
an. Da bemerkten wir, dass der Mann
betroffen wirkte. Er schaute uns in die
Augen und sagte, mit Tränen im Gesicht
und zittriger Stimme, dass er sehr froh
sei, uns kennen gelernt zu haben, und
dass er uns alles Gute auf unserem weiteren Lebensweg wünsche. Dabei drückte
er uns noch fünfzig Pesos in die Hand.

Nach Stunden des Bangens und Hoffens,
nach Stunden voller Erwartung und
Neugier, nach Stunden voller Ängste und
Freuden, nach Stunden des Loslassens von
meinem zu Hause, meiner neuen Familie
und meinen neuen Freunden landete ich
in Österreich.

Das Familienfest
Nach einer langen anstrengenden Busfahrt in tropischer Hitze kamen wir spät
abends mit hungrigen Bäuchen an. Dem
Straßenverlauf noch folgend und nach
einem Tienda (kleines Lebensmittelgeschäft) oder einem Tacostand (vergleichbar mit Wiens Würstelständen nur
anstatt Würstel gibt es Tacos) Ausschau
haltend, stießen wir auf eine Familienfeier, die in einer Garage stattfand. Neugierig und angetan von der Musik und
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Der Kaffeestand

Mexiko

Uriel, ein Kind aus der Vorschulgruppe der
Schule „L@s Pingüin@s“, und ich während
der Pause.
Foto: Petra Janker

Petra Janker hat 2005 die Ausbildung zur Sozialpädagogin erfolgreich absolviert und studiert seitdem Bildungswissenschaft. Sie war von August 2008 bis August 2009
über das Grenzenlos-Programm ICYE in Mexiko.
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Der lange Weg zum Bier
Erfahrende Reisende wissen, dass es
weltweit nicht gleich einfach ist, ein Beisl
zu besuchen und in selbigem ein Bier zu
trinken. Ein Erfahrungsbericht aus (nein,
falsch gedacht) ... Australien.

Reisepass und Studierendenausweis. NächsWHU6FKULWWHLQ(=HXJ,Q¿QGHQGLHGHUGLH
Angaben bestätigt. SelbigeR muss mich
seit mindestens zwölf Monaten kennen
und in Australien wahlberechtigt sein.

VON STEFAN OSSMANN

Ich marschier‘ ins Union House (zu verstehen als australische Version der österreichischen HochschülerInnenschaft). Die
unterschreiben das Formular selbstverständlich nicht („We can’t, but we can
tell you where to go“) und schicken mich
]XPÄ2I¿FHIRU(QTXLULHV³0HLQ3XOVLVW
erstmals im dreistelligen Bereich. Im Of¿FHIRU(QTXLULHVHU]lKOHLFKGHPQHWWHQ
Mann meine Geschichte, leg‘ ihm das Formular vor, er liest sich alles gewissenhaft
durch und erklärt mir dann „Sorry, I cannot sign this, I don’t know you for twelve
months“. Nona, wir kennen uns grad mal
fünf Minuten. „I can’t help you, but I can
tell you whereWRJR7U\WKHRI¿FHIRULQWHU
national students“.

D

er studentische Tag war lang, der
Durst groß. Also mache ich mich
auf den Weg in ein Pub (ja, wir
sprechen von einem Beisl, keinem schicken
Club) im ach so liberalen und toleranten
Melbourne. Der Türsteher fragt mich um
meine ID, ich zeige ihm meinen österreichischen Studierendenausweis. Ein Blick
auf den Ausweis (aus Karton, mittlerweile über fünf alt, brav mit allen Semesterpickerln beklebt), ein Blick in mein
Gesicht, ein weiterer in den Ausweis –
„Sorry buddy, I cannot accept that, this is
a language that no one speaks over here“.
Aha. Ich habe ja noch den internationalen
Studierendenausweis eingesteckt und lege
selbigen dem Mann in schwarz vor. „Sorry
mate, this looks like a fake, I can bake one
like that in the oven myself“.
Alles klar, mit meinen 33 Lebensjahren darf ich hier nicht ins Beisl. Früh
am nächsten Morgen radle ich aufs Verkehrsamt – mit der Idee, mit meinem
österreichischen Führerschein einen australischen Schein zu bekommen. Ich zieh‘
mir brav eine Nummer und warte in der
Reihe. Nach 15 Minuten spreche ich bei
einer sehr netten Dame vor, die mir dann
erklärt: „Sorry, since Austria is not part of
the EU, we cannot transfer your license,
you would have to take the full test“.
Aha, denk‘ ich mir. Aber sie gibt mir
immerhin eine Alternative (das ist so ein
Volkssport in Australien – „Ich kann dir
nicht weiterhelfen, aber ich kenn wen, der
kann“) – eine „Nationwide accepted Victorian ID Card“. Und sie gibt mir die Formulare gleich mit. Wunderbar, ich füll‘ den
ersten Teil aus (Name und Adresse, das ist
einfach), gehe zum zweiten Teil – Nachweis von zwei Ausweisen, zum Beispiel

Mein Puls ist mittlerweile auf 130 gestiegen, ich marschiere weiter, komme
schließlich ins Büro und zeige meine Formulare vor. „Ah, oh, this is interesting. No
internationals apply for this ID normally.
I’m afraid I can’t help you. But I can tell
you where to go. Try the Student Union,
they can sign it“. Mein Puls steigt weiter
auf circa 150 (die Versuchung ist groß,
den Typen einfach am Sakko zu packen
und ganz heftig zu schütteln), ich erkläre,
dass ich eigentlich von dort komme. Hilft
aber nichts, ich muss dorthin zurück.
Ich gehe retour ins Union House, und
als mich der nette Berater entgegen kommen sieht fragt er mich lächelnd: „How
are you mate? Everything turned out
¿QH"³ ,FK EHKHUUVFKH PLFK JDU QLFKW VR
einfach bei mittlerweile 180 Pulsschlägen
pro Minute), erklär‘ ihm den Sachverhalt.
Seine Vorgesetzte neben ihm hört das alles, schaut mich an und meint „OK, now,
sweety, you have come such a long way,
you deserve a signature now“ und unterschreibt das Formular. Weil ich’s „verdient habe“, weil
ich eben schon so
lang
unterwegs
war. Der Puls
überlegt sich, ob
er auf 200 hochschnellen soll oder
retour in den

Pride
of

India
Eine Welt
der Sinnesfreuden:
· Asiatische Gewürze und
Lebensmittel
· Ayurvedische
Produkte und Kosmetik
· Bekleidung
· Schmuck
· Indisches Kunsthandwerk
und Mobiliar
· Bollywood-Filme zum
Kaufen und Ausleihen

Nussdorfer Straße 90, 1090 Wien
Tel.: 0676-356 26 15, Fax: 01-922 57 09
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Die Autorisierung
zum Bier Trinken:
The ofﬁcial „proof
of age card“
Foto: Stefan Ossmann
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zweistelligen Bereich sinken soll, da ich
mein Ziel ja schon fast erreicht habe.
Ja, fast. Mit dem unterzeichneten Formular muss ich weiter zum Postamt für das
Foto (kleiner Tipp für alle, die das gleiche
vorhaben: geht nur am Hauptpostamt,
wer vorher 20 Minuten in der Reihe in
einem anderen Postamt gewartet hat,
wird weitergeschickt → „Sorry, I can’t
help you here, but I can tell you where to
go“). Dort muss man zunächst einmal in
der Reihe warten, dann das Foto machen,
unterschreiben, die Unterschrift einscannen, wieder zwei ID’s vorlegen, erklären
warum Stefan einmal mit „f“ und ein anderes mal mit „ph“ geschrieben wurde,
dann bezahlen, und das war’s! Also beinahe, weil der Ausweis ja nicht vor Ort
und Stelle ausgefertigt wird, sondern in
der zentralen „Nationwide accepted Victorian ID Card Fabric“, aber das dauert ja
nur mehr zwei Wochen, und schon ist der
Ausweis im Postkasten.
Und somit, liebe Leserinnen und Leser,
KDWWHLFK]ZHL:RFKHQVSlWHUGLHRI¿]LHOOH
Berechtigung, ein Bier im Lokal zu konsumieren – ein Hoch und Prost auf das
liberale, tolerante und freie Australien!

Stefan Ossmann ist immer wieder unterwegs, wenn
es ihm in Österreich zu eng wird, arbeitet derzeit am
Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft und verbrachte das vergangene Wintersemester an der Universität Melbourne/Australien.

Länderinfo: Australien
Australien ist der einzige staatlich geeinte Kontinent. Es hat mit 7,5 Millionen km2 die Größe Eu-

ZUSAMMEN LEBEN
Migration – Integration – Gratulation
Im Frühjahr 2009 begann ein von Grenzenlos bunt zusammen gewürfeltes Team,
bestehend aus internen und externen
TrainerInnen, an einem Projekt für junge
MigrantInnen zu tüfteln.
Die zugrunde liegende Idee: eine bessere
und vor allem herzlichere Integration
junger Menschen mit Migrationshintergrund in die österreichische Gesellschaft.
Ein großes Vorhaben, das bis jetzt von
allen Beteiligten mit viel Freude und Engagement umgesetzt worden ist.
VON DESIREE PERNHAUPT

E

ndlich einmal Menschen, die
nicht sind wie eine Wand“, meint
die junge Mutter aus Tschetschenien während sie ihre beiden Kinder zusammensammelt und sich von uns verabschiedet. „Das ist das erste Mal, dass ich
überhaupt solche Menschen in Österreich
getroffen habe“, sagt sie weiter und schüttelt jedem von uns herzlich die Hand.
Im ersten Moment können wir noch gar
nicht glauben, was genau da gerade passiert
ist, können nicht fassen, dass unsere Intention tatsächlich aufgegangen ist. Das Ziel
des von Grenzenlos konzipierten Projektes ist es, Menschen mit Migrationshintergrund mittels eines Buddy-Systems
bei ihrer Integration in die österreichische
Gesellschaft zu unterstützen. „Zusammen
Leben“ wurde der klingende und viel
versprechende Titel unseres Vorhabens, der
genau das ausdrückt, was uns bereits in
der Konzeptionierung des Projektes auf
der Seele brannte: ein gemeinsames, gleichberechtigtes und gegenseitigen Respekt
wahrendes Miteinander der Kulturen.

Zu idealistisch? Dann ist es ja genau richtig! Denn wenn man nicht ab und zu nach
den Sternen greift, dann wird sich wohl
nie etwas verändern. Und genau das will
Grenzenlos mit Zusammen Leben: nachhaltig etwas verändern. Das Projekt wird
gemeinsam mit der Wiener Einrichtung
Interface umgesetzt. Interface bietet seit
nunmehr zehn Jahren Deutschkurse und
Sozialberatung für junge MigrantInnen
und deren Familien an.
Den TeilnehmerInnen, die aus Tschetschenien,
dem Irak, Georgien, Afghanistan, Nigeria
und vielen anderen Ländern stammen,
wird das Projekt vorgestellt – und wer
sich interessiert, kann sich als „Mentee“
anmelden. Jede/r „Mentee“ hat ein/e
MentorIn. 15 junge, engagierte und hoch
motivierte Leute aus Österreich, teils
selbst mit Migrationshintergrund, konnten begeistert werden, „MentorInnen“ für
ZuwanderInnen zu sein. So haben sie sich
mit den ebenfalls 15 aufgeschlossenen und
überaus entgegenkommenden MigrantInnen, ihren Mentees, zu jeweils einem
Pärchen zusammengetan. Nun sollen sie
mindestens für ein halbes Jahr (von März
bis Oktober) miteinander in Kontakt bleiben, um voneinander zu lernen, gemeinsam
Freizeit zu verbringen, in die jeweils andere Kultur hinein zu schnuppern, Leute
kennenzulernen.
Den Rahmen dieses Projektes bildete Ende
März 2010 ein Trainingsseminar für die
MentorInnen, in dem die einzelnen TeilnehmerInnen vor allem über ihre Rolle
als MentorInnen aufgeklärt und für ihre

ropas, aber mit 20 Millionen Einwohner gerade
Anzeige

die zweieinhalbfache Bevölkerung Österreichs.
Seine Tierwelt unterscheidet es von allen anderen Kontinenten. Auch kulturell ging Australien
immer seinen eigenen Weg: die Aborigines haben
60.000 Jahre hindurch an ihrer Jäger- und Sammlerwirtschaft festgehalten – trotz oder wegen ihres
ungemein breiten Wissens über die Natur. Dabei
entwickelten sie eine einzigartige Kunst. Erst die
europäischen Siedler der letzten 200 Jahre drängten sie von ihrem weiten Land in kleine Winkel
zurück. Das sollten wir mitbedenken, wenn wir von
der Auswanderung nach Australien träumen. (cm)
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bevorstehende Aufgabe gerüstet wurden.
Danach folgte Anfang April 2010 ein
Kennenlern-Abend, im Zuge dessen die
beiden Gruppen, also die MentorInnen
und die Mentees an einem gemeinsam
angerichteten köstlichen Buffet zum ersten Mal aufeinander getroffen sind.
Der letzte und entscheidende Akt fand
dann Mitte April 2010 am so genannten
Kick-Off Tag statt, an dem MentorInnen
und Mentees sich mit Hilfe verschiedenster gruppendynamischer Spiele, Übungen
und eines ausgeklügelten Match-Making
Systems jeweils zu zweit zusammengefunden haben und nun unter weiterer
Betreuung seitens Grenzenlos und Interface in die „Unabhängigkeit“ entlassen
wurden.
Und seitdem hat sich nicht nur für die
junge Mutter aus Tschetschenien etwas
geändert, sondern auch für uns von
Grenzenlos, die wir unglaublich starke,
offene und vor allem fröhliche und liebenswerte Menschen kennen lernen durften,
die nicht mehr und nicht weniger wollen,
als mit uns in Respekt und Achtung
zusammen zu leben.
Das Projekt „Zusammen Leben“ wird gemeinsam
mit der Stadt Wien – MA 17 – und Interface
durchgeführt.
Wenn du interessiert bist, am Zusammen Leben
Projekt teilzunehmen, schreib uns einfach ein
(0DLO.RQWDNWRI¿FH#JUHQ]HQORVRUDW

Désirée Pernhaupt ist Kultur- und Sozialantrhopologin, Lebensberaterin und Psychotherapeutin in
Ausbildung, war von Oktober 2007 bis März 2008
mit Grenzenlos in Ghana und arbeitet seitdem bei
Grenzenlos als ehrenamtliche Trainerin mit.

Afrika – ein Kontinent kocht auf!
KOCHBUCHPRÄSENTATION
VON WOLFGANG GRÜNBART

I

nternationale Küche ist moderner
denn je. Chili, Currypaste, Kokosmilch, Quinoa oder Couscous sind
nichts Außergewöhnliches mehr und erfreuen sich immer größerer Beleibtheit.
Die Vielzahl an Geschmacksnuancen
und Zubereitungsmöglichkeiten bringt
Abwechslung in den Alltag. Daher ist es
mir ein Anliegen, Kochbücher aus der
ganzen Welt vorzustellen. Mit wenig
Aufwand kann Jede/r einen Hauch „Interkulinarium“ versprühen. Das Motto
lautet: Je exotischer, desto kulinarischer!

IUVFKZHUDXI¿QGEDUH/HEHQVPLWWHOXQG
Zutaten Alternativvorschläge.
Afrikanische Gerichte eignen sich ideal für
gesellschaftliche Anlässe. Ich probierte
nebenstehendes Rezept aus Mosambik
aus und bekochte einige Freunde. Als
Nachspeise gab es übrigens Apfelstrudel.
Was das damit zu tun hat? Mosambiks
Hauptstadt Maputo war im 18. Jahrhundert
drei Jahre lang österreichische Kolonie.

Ideen und Anregungen bitte an:
Wolfgang Grünbart

In „Kochen in Afrika“ präsentiert Phebe
Ndam, Lehrerin aus Kamerun, 230 Rezepte aus ganz Afrika. Die kulinarische
Rundreise durch diesen Kontinent bringt
uns Speisen aus allen Teilen Afrikas näher und beleuchtet außerdem auch kulturelle und gesellschaftliche Aspekte.
Sehr praktisch sind die Tipps über Einkauf, Aufbewahrung, Gewürzmischungen,
Grundrezepte und Verarbeitung von Lebensmitteln. Besonders gut an diesem Kochbuch gefällt mir, dass die Autorin, die
über 30 Jahre in
Wien wohnte, das
Problem der Zutatenbeschaffung
genauer unter die
Lupe nimmt. Phebe Ndam bietet
Kochen in Afrika,
Phebe Ndam,
5. Auﬂage 2005,
Mandelbaum
Verlag, Wien

Anzeige

zwoifgang@hotmail.com

Grüne Bananen mit Kokosnuss
Mosambik
Für 6 Personen brauchst Du:
1 kg grüne Bananen
1 kg Rindfleisch gewürfelt
Milch von 2 frischen Kokosnüssen
(oder ein handelsübliches Produkt)
1 große Zwiebel in Scheiben
3 gewürfelte Tomaten
Saft einer Zitrone
Salz, Pfeffer
Wasser
Zubereitung:
Bananen schälen, halbieren und, während die anderen Zutaten vorbereitet
werden, in Wasser beiseite stellen.
In einem Topf Bananen und Fleisch
abwechselnd einlegen, und dann die
restlichen Zutaten bis auf die Kokosmilch dazugeben. Topf bedecken und
45 Minuten bei niedriger Temperatur
köcheln lassen. Achtung: Bananen brennen leicht an im Topf!
Dann gibst Du die Kokosmilch dazu
und lässt alles langsam eindicken (kann
eine Stunde oder länger dauern).
Tipp: Nicht zuviel Flüssigkeit verwenden. Lieber immer wieder nachgießen.
Wer die Sauce cremiger haben will, kann
einen Teil der Bananen mit Flüssigkeit
pürieren. Farblich kann man das Bananenragout mit Tomatenmark oder etwas
Suppengemüse verbessern.

Jeden Freitag
LIVE-Musik!
Foto: Wolfgang Grünbart

Nr. 3 – Sommer 2010

Interkulinarium

11

Grenzenlos@schools

Avalon Projekt

Vereinsmeierei

Die Stimmung in Österreich gegenüber „dem
Avalon ist ein internationales, EU-geförderNeues aus dem Verein Grenzenlos
Fremden“ wird immer unerträglicher und
tes Forschungsprojekt zur Förderung virtudie Hetze gegen AusländerInnen immer stärker. Wichtig ist es
ellen Sprachenlernens, an dem Institutionen aus zehn Ländern
deshalb, schon mit den jüngsten unserer Gesellschaft zu arbeiten.
beteiligt sind. Im Zuge des Projektes werden virtuelle SprachDeshalb hat Grenzenlos im letzten August entschieden, sein
Vermittlungstechniken getestet.
interkulturelles Wissen an Schulklassen weiterzugeben. Eine
Wir bieten im Verlauf des Projektes mehrere virtuelle Avalon
ehrenamtliche Gruppe von sieben TrainerInnen hat HirnSprachkurse an. Als Medium wird die virtuelle Welt „Second
schmalz und Energie in ein Konzept hineingesteckt und konnte nun
Life“ verwendet. Darin können sich mehrere Teilnehmende als
die ersten Lorbeeren ernten. Vor zwei Wochen konnte die erste
virtuelle Personen treffen – daher ist Gruppenunterricht mögpraktische Erfahrung an der alternativen ALF Schule in Wienlich. Das Projekt ist für den Zeitraum 2009 bis 2010 von der
Favoriten gemacht werden. 27 SchülerInnen zwischen sechs
Europäischen Union gefördert. Die Kurse sind daher für die
und 13 Jahren nahmen an drei Workshops teil zum Thema: Wie
TeilnehmerInnen kostenlos.
fremd ist das Fremde in unserem Alltag? Es wurde an zwei Tagen
ein Workshop zu Kommunikation und Identität mit den KinFür die virtuelle Kursteilnahme braucht man:
dern durchgeführt, sowie der Lernparcours „Fremdgehen“ der
· einen Computer mit Internet-Zugang und ein Headset
Universität Passau. Die Kinder lernten nicht nur sich selbst und
(Breitband Internet mit Kabel wird empfohlen)
ihre SchulkollegInnen in diesen zwei Tagen besser kennen son· Englisch-Sprachniveau B (Maturaniveau)
dern sie lernten auch Fremden gegenüber offener zu sein.
Wenn Du Informationen zu unserem aktuellen Kursangebot erhalten möchtest,
wende Dich bitte an Sonja.RYDþHYLüXQWHUDYDORQWUDLQLQJV#JUHQ]HQORVRUDW

Kontaktadresse: birgit.fetty@grenzenlos.or.at

Grenzenlos jetzt auch für Kleine!
Das Projekt grenzenlos@schools.

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

Projekt Avalon – Sprachen lernen in einer
virtuellen Welt.
Fotos: Grenzenlos
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BERNSTEINER DRUCKSERVICE GesmbH
A-1220 Wien, Rautenweg 10
T +43 1 256 87 80
F +43 1 256 87 80 - 30
E ofﬁce@bernsteiner.at

Ihr kompetenter Partner in Sachen Druck.
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Praxis für Ernährung

www.eat4fun.at
Individuelle Ernährungsberatung
in Oberösterreich und Tirol

12

Vereinsmeierei

Nr. 3 – Sommer 2010

