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editorial

Das Fenster – die Fünfte
Liebe Leserin, lieber Leser!
„Ein Baum ohne Wurzeln – ein Mensch 
ohne Familie.“ Gemäß diesem Zitat des 
Hobbyaphoristikers Till Brendel, haben 
wir die euch vorliegende Ausgabe unter 
den Schwerpunkt „Familie“ gestellt. Der  
Begriff Familie kann viele, oft unterschied-
liche Formen des Zusammenlebens umfas-
sen, und bekommt speziell unter den As-
pekten des „interkulturellen Austausches“ 
und der „Mobilität“ neue Bedeu tung. Beson-
ders für junge Menschen, die das erste Mal 
das vertraute Nest und die gewohnte Um-
gebung verlassen, können unbekannte und 
für sie außergewöhnliche Formen von Fa-
milienleben und Familienverständnis be-
fremdlich wirken. In dieser Ausgabe stellen 
wir euch verschiedene Konzepte und Ent-
würfe des weitläufigen Begriffes vor, welche 
in der einen oder anderen Form Fragen der 
Iden tität und Individualität the ma tisieren. 

Den Anfang macht Christoph Mertl in 
der neuen Rubrik „Globalisierung & Frie-
den“, in der er den Familienbegriff in einen 
globalgesellschaftlichen Kontext einbettet. 
Außerdem erzählt uns Teresa Mayr eine 
sehr persönliche Familiengeschichte des 
Taxifahrers Muawya in Tulkarem (West-
bank), und Julia Scharinger zeigt in ihrem 
wissenschaftlich gehaltenen Artikel die 
Verbindungen von Familien, Gangs und 
Männlichkeit in Timor-Leste auf. In der 
Bücherrubrik „Durchschaut“, und der Rät-
selseite „Mit dem Kopf durch das Fenster“, 
findet ihr ebenso Geschichten rund um 
unser Schwerpunktthema. Einen kleinen 
Exkurs stellt der Artikel „Living The Filipino 
Lifestyle“ dar, der mit seinem überspannt 
positiven Grundton das Leben auf den 
Philippinen im krassen Gegensatz zum 
„Burn-out geprägten Europa“ ab bildet. 

Die jeweils subjektiven Zugänge zum 
Thema Familie und den daraus entstande-
nen Artikeln, ergeben letztendlich ein bun-
tes Bild an Lebensentwürfen. Uns würde 
sehr interessieren wie ihr diese aufnehmt, 
und wir freuen uns über Verbesserungs-
vorschläge ebenso wie Lob. Viel Spaß bei 
der Lektüre dieser Ausgabe!
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I L L u s t r a t I o N  v o n  N I C o L a s  r I V e r o

D as Wort „kulturelle Integration“ 
ist seit Jahrzehnten in aller 
Munde. Das bedeutet, Jede*r 

versteht etwas Anderes darunter – vom 
Wort „Kultur“ ganz zu schweigen. Ich 
verstehe unter „kultureller Integration“, 
dass frühere Fremde zu Einheimischen 
werden – subjektiv ebenso wie aus der 
Sicht anderer Einheimischer. 

Communities
Die Geschichte der menschlichen Kultur 
kennt differenzierte und generalisierte For-
men von Integration. Mit differenzierten 
Integrationsformen meine ich solche, in 
denen sich gesellschaftliche Gruppen als 
sprachliche, religiöse, regionale, traditio-
nelle Communities voneinander abgrenzen. 
Dies ist der historische Normalfall, man 
denke nur an die Gesellschaften Afrikas, 
Südasiens und Südamerikas. 

Mit generalisierten Formen sind „Mel-
ting Pots“ gemeint, deren Umsetzung etwa 
im (späteren) Römischen Reich, dem isla-
mischen Großreich oder den USA versucht 
wurde und wird. Allerdings haben auch 
diese Modelle das Bestehen von Commu-
nities nicht überwunden.

Community und Familie
Was ist wesentlich an Communities? Sie 
ha ben offensichtlich langen Bestand, sie 
haben Tradition. Wir kommen dem auf die 
Spur, wenn wir Filme und Serien aus dem 
vermeint lichen Melting Pot USA betrachten: 
europä isch, lateinamerikanisch, afrikanisch, 
asiatisch aussehende Männer und Frauen 
gehen fast immer nur untereinander Bezie-
hungen ein.  Aus Beziehungen werden Fa-
milien. Familien prägen die nächste Genera-
tion. Jede neue Generation entscheidet selbst, 
was sie erhält und was sie erneuert. Die Er neu - 
erung erstreckt sich aber nur auf Themen, 
die diskutiert werden – nicht auf solche, 
die als Normalität vorausgesetzt werden.

Familie, religion und aussehen
Europäische Gesellschaften sind nicht nur 
mit dem Problem des Rassismus konfron-
tiert, sondern auch mit dem Problem des 
Konfessionalismus. Zwischen Christ*innen 
und Juden/Jüdinnen sind Ehen selten und 
zwischen Christ*innen und Muslim*innen 
kleine Sensationen. Dies liegt teilweise 
daran, dass der Islam nur eine nichtmus-
limische Ehefrau erlaubt, keinen nicht-
muslimischen Ehemann; dieser müsste  

konvertieren (auf diese Art hat der Islam 
seine heutige Welt mehr ererbt als erobert). 

Unter Christ*innen selbst ist die Ehe 
zwischen den Teilkonfessionen nach jahr-
hundertelangen Kämpfen akzeptiert, so-
lange die Ehepartner europäisch aussehen 
– wer aber zum Beispiel afrikanisch aus-
sehende Menschen heiratet, sieht sich mit 
Mobbing im öffentlichen Raum konfron-
tiert, wie es der rassistischen Grundhaltung 
leider entspricht.

All das führt dazu, dass Menschen ver-
schiedener Communities einander kaum 
heiraten, und damit bleiben die Commu-
nities getrennt. Wer nicht für eine konven-
tionelle Heirat in Betracht kommt, der wird 
von Kindheit auf als „anders“ angesehen. 
Gleichheit und Ebenbürtigkeit sind ratio-
nale Wünsche, aber emotionale Blockaden 
sind stärker, solange mensch nicht bewusst 
versucht, sie zu überwinden. Es mag ein 
Fairness-, vielleicht sogar Respektdenken 
bestehen, aber es entsteht kein Gefühl von 
Vertrautheit. Liebe durchbricht diese Blo-
ckade, aber sie hat ihren Preis, wenn die 
Gesellschaft sie nicht will.

Migration und Internationalismus
Dieser „differenzierenden“ Tendenz steht 
aber auch eine „generalisierende“ gegen-
über. Das Phänomen der Arbeitsmigration 
hat sich in den letzten Generationen von 
einer Angelegenheit benachbarter Länder 
zu einem interkontinentalen Phänomen 
entwickelt. Daraus ergeben sich einerseits 
immer mehr „interkontinentale“ Ehen. 
Denn auch wenn sie, wie gesagt, mit Hin-
dernissen konfrontiert sind, ist ihre Zahl 
während der letzten Jahrzehnte dennoch 
stark gewachsen.

Andererseits verbreiten sich globale 
Werte. Die Idee der Gleichstellung der 
Geschlechter beispielsweise erreicht durch 
Migration Menschen fast aller Gesellschaf-
ten. Auch demokratische und ökologische 
Werte, der Respekt vor gleichgeschlecht-
lichen Partnerschaften, gewaltfreie Erzie-
hung verbreiten sich oder finden wenigstens 
dank Migration in den Diskurs vieler Ge-
sellschaften Eingang. 

Die globale Mittelschicht
Denn Migrant*innen haben ja einen Groß-
teil ihres Familienverbandes in ihren Her-
kunftsländern und bleiben mit ihren An-
gehörigen in engem Kontakt. Oft hat eine 
Familie mehrere Mitglieder auf verschie-
denen Kontinenten. In Indien findet man 
sehr häufig das Phänomen, dass Familien-
mitglieder in den Arabischen Emiraten, in 
den USA, in Australien, in Ostafrika und 
in Europa leben und arbeiten. Oft auf Zeit, 
oft für immer.

Nun lässt sich argumentieren, dass dieses 
Phänomen lediglich der gut ausgebildeten 

Was wir als „kulturelle Integration“ 
bezeichnen, ist eine Verkettung persön-
licher angelegenheiten – Politik kann 
diesen Prozess zwar massiv stören, aber 
nur indirekt fördern.

Die internationale Familie Mittelschicht oder der kapitalkräftigen 
Oberschicht zuzurechnen ist – jemand 
anderer würde in den reichen Ländern gar 
keine Arbeitserlaubnis bekommen. Das ist 
richtig. Trotzdem wirkt das Phänomen der 
„globalen Mittelschicht“, die zunehmend 
Gemeinsamkeiten im Lebensstil aufweist, 
ohne ihre lokalen Besonderheiten ganz 
aufzugeben; denn an den Mittelschichten 
orientieren sich einerseits die einkommens-
schwächeren Schichten, andererseits be-
stimmten die Mittelschichten maßgeblich 
die Politik.

Österreich im hintertreffen?
Wer der globalen Mittelschicht angehört, 
also lernt, in globalen und lokalen Bezügen 
zu denken, bringt die mentalen Voraus-
setzungen mit, im internationalisierten 
Politik- und Wirtschaftsleben Verantwor-
tung zu übernehmen. Die aufstrebenden 
Länder zeichnen sich nicht zuletzt auch 
dadurch aus.

Österreich droht in dieser Hinsicht etwas 
ins Hintertreffen zu geraten. Zwar gibt es 
auch in Österreich eine große Zahl inter-
nationaler Ehen, aber der interkontinentale 
Bezug ist passiver als etwa in Indien: nur 
wenige Österreicher*innen leben und ar-
beiten im Ausland, vor allem nicht außer-
halb der EU. Interkontinentale Bindungen 
beschränken sich oft auf den Besuch jener 
Angehörigen, die im Ausland leben. Es ist 
ein Unterschied, ob man nur zu Gast in 

einer fremden Gesellschaft ist, oder ob man 
mit ihr lebt und arbeitet. 

Zum Teil liegt das daran, dass die An-
knüpfpunkte fehlen – weil Österreich eben 
außerhalb Europas so gut wie nicht enga-
giert ist. Ein gern angenommenes Schlupf-
loch bieten Freiwilligendienste, wo grund-
sätzlich Jede*r internationale Erfahrung 
machen kann, indem er oder sie bei einer 
NPO mitarbeitet und bei einer einheimi-
schen Familie lebt. Die „Fremdheit“ löst 
sich praktisch immer in zwischenmensch-
lichen Alltagsbeziehungen auf, mensch wird 
durch die Familie „heimisch“.

Familie, Integration, sprache, Politik
Integration funktioniert, wenn sie privat 
gelebt, das heißt durch Gefühlsbindungen 
unterstützt wird. Damit meine ich die Ge-
wissheit, dass ein anders aussehender, 
glaubender, sprechender Mensch eben 
nicht anders ist, oder zumindest nicht „an-
derer“ als jede*r andere „Andere“.

Was aber kann Politik tun? Politik tut 
so, als wäre Spracherwerb das einzig zu 
lösende Problem. Sicher, eine Gesellschaft 
braucht eine gemeinsame Verständigungs-
möglichkeit. Angesichts der weit verbrei-
teten Xenophobie ist Immigrant*innen 
allerdings nicht immer zu wünschen, dass 
sie den verbalen Müll verstehen, mit dem 
sie beworfen werden. Integration braucht 
ein freundliches Umfeld, sonst wird fami-
lienintern weiterhin „fremdgesprochen“.

Wenn wir sagen, dass Integration privat 
und emotional ist, dann bedeutet das, dass 
politische Stimmungsmache – die sich fast 
immer gegen eine Gruppe richtet – sehr 
effektiv ist, Barrieren zu verstärken. Hin-
gegen tut sich pro-integrative Politik 
schwer: in einem emotional aufgeheizten 
Umfeld bringt es nichts, Vernunft und Ge-
duld einzufordern. Scharfe Gesetze gegen 
Aufhetzung wären eine wirksamere Maßnah-
me als Pflich ten kataloge für Migrant*innen.

Aber Integration ist vor allem etwas, 
was Gesellschaft selbst tun muss. Was wir 
brauchen, sind „Role Models“ – interkon-
tinentale Promi-Ehen zum Beispiel. Medien, 
die einem humanen zwischenmenschlichen 
Umgang verpflichtet sind. Regierungs-
politiker*innen, die den Mut haben, vor 
die Menschen zu treten und klarzumachen: 
Ausgrenzung haben wir nicht notwendig! 
Und dies wären nur die ersten Schritte, um 
eine Gefühlshaltung zu fördern, auf deren 
Basis Sachpolitik gemacht werden kann. 
Denn Mut und Ehrlichkeit wirken über-
zeugend – und ansteckend.

Christoph Mertl ist Globalhistoriker und Mitglied 

der Grenzenlos-Geschäftsführung.



t e x t  &  B I L D e r  v o n  J u L I a  s C h a r I N G e r

J ahrhundertelang wurde die timor-
esische Bevölkerung - erst von 
Portugal und dann von Indonesi-

en - unterdrückt und terrorisiert. Das 
hatte zur Folge, dass Gewalt – egal ob 
innerhalb der Familien oder auf den 
Straßen – nach wie vor Teil des Lebens 
und Alltags vieler TimoresInnen ist. Dies 
bestätigt auch der timoresische Friedens-
advokat Helio Rai Dias , der sich haupt-
sächlich mit Gangs und Gang-Gewalt be-
schäftigt: „Die Menschen haben diese 
Erfahrung in der Vergangenheit gemacht, 
während der portugiesischen Kolonial-
zeit und der indonesischen Okkupation 
[…] sie denken, Kämpfe und Gewalt wä-
ren etwas, dem wir in unserem Leben 
folgen – etwas, das wir nutzen – müss-
ten“. Tatsächlich gelten die meisten 
Gangs und ihre Konflikte als ein Über-
bleibsel der Geschichte. Sie entstanden 
meist aus ehemaligen Strukturen des Wi-
derstands gegen Portugal und Indonesi-
en, aber auch aus den Praktiken des Wi-
derstandes. War es während der 
indonesischen Okkupation die Frage 
nach der timoresischen Unabhängigkeit, 
so gelten heute Rivalitäten um Reichwei-
te und Einfluss, Rachemorde, ethnische 
Konflikte, Landstreitigkeiten, Plünde-
rungen und die vermeintliche Verteidi-
gung der Communities, aber auch Ar-
beitslosigkeit, Lange weile, schwieriger 
Zugang zu Bildung und geringe soziale 
Mobilität zu den häufigsten Gründen für 

Gewalt zwischen Gangs, die in ihren 
Hochzeiten immerhin 75 % der männli-
chen Bevölkerung umfassten. Zudem 
hatten TimoresInnen mit dem indonesi-
schen Militärs und pro-indonesischen Mi-
lizen ein gemeinsames Feindbild und 
eine geteilte Identität als Widerstands-
kämpferInnen. Mit der Unabhängigkeit 
fielen in der sonst sehr heterogenen 
Bevöl kerung diese Feindbilder und die 
während des Widerstands propagierte 
nationale Ein heit weg. Auch die traditio-
nelle Rolle der Männer als Beschützer und 
Verteidiger von Land und Community 
war im Auflösen begriffen. Die frühere 
Bedrohung von Communities durch in-
donesische Militärs und Milizen wird 
heute durch die mehr oder weniger kon-
struierte Bedrohung durch feindliche 
Gangs ersetzt. 

Der australische Forscher James Scam-
bury widmete sich besonders in den Jahren 
der Krise der Erforschung der unglaublich 
zahlrei chen und weit verbreiteten Gangs. 
Scambury generierte dabei einige wesent-
liche Typologien, wobei allerdings zu be-
achten ist, dass die verschiedenen Gangs 
miteinander sowohl verknüpft, als auch tief 
verfeindet sind. 

Die größten und einflussreichsten Gangs 
sind klassische Kampfsportgruppen (MAGs). 
Sie haben eine geschätzte Mitgliederanzahl 
von 90.000, meist Männer, mit Netzwerken 
im ganzen Land bis zu den höchsten poli-
tischen Positionen. Obwohl die MAGs vor-
geben, Kampfsportarten zu trainieren, 
werden sie am häufigsten mit Gewalt und 
Erpressung in Verbindung gebracht. Helio 
etwa erzählt, wie Jugendliche in diesen Sog 
geraten: „Manchmal suchen die arbeitslosen 
Jugendlichen einfach nach einer Beschäf-
tigungsmöglichkeit, um sich die Zeit zu 
vertreiben, manchmal wollen sie tatsächlich 
einfach nur eine Kampfsportart erlernen 
– und dann wollen sie das Gefühl der 
Macht“. Oft entstehen Konflikte aus den 
scheinbar nichtigsten Gründen – etwa wenn 

eine Person aus 
einer Gang den 
Bruder einer an-
deren Person aus 
einer anderen 
Gang beleidigt. 
Einen Familien-
angehörigen zu 
beleidigen, ist 
übrigens an sich 
schon ein großes 
Vergehen in Ti-
mor-Leste. Und 
nur die Zugehö-
rigkeit zu einer 
Gang ist ein noch 
wichtigerer Iden-
t i t ä t s -  u n d 

Loyalitäts-Faktor als die Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Familie. 

Des Weiteren gibt es sogenannte „Ritual 
Arts Groups“ (RAGs). Diese sind in Timor 
auch als „Isin Kanek“-Gangs bekannt, was 
so viel wie „verwundet“ bedeutet. Diese 
Gruppen, entsprechen wohl am Ehesten 
den traditionellen melanesischen Rollen-
vorstellungen von Männern als aggressive 
und gewalttätige Krieger und Beschützer 
von Communities. Der Großteil dieser 
Gangs entstand während der Widerstands-
zeit. Sie widersetzten sich den indonesi-
schen Eindringlingen mithilfe traditioneller 
timoresischer Waffen, mit Ritualen und 
angeblich sogar mit Magie. Viele der Gang-
mitglieder glauben, sie würden durch Amu-
lette geschützt werden, könnten sich un-
sichtbar oder kugelsicher machen, und 
gerade weil man ihnen schwarze Magie 
nachsagt, sind diese Leute bis heute be-
rühmt und berüchtigt.

Gefürchtet sind auch Zusammenschlüsse 
von Veteranen, meist ehemalige Guerillas, 
die sich von der Regierung benachteiligt 
fühlen. Ihnen gemein ist die Ansicht, sie 
wären seit der Unabhängigkeit marginali-
siert und entrechtet worden. Das geforderte 
Versprechen nach Bildung, Arbeit, Wohl-
stand oder Demokratie wurde, wenn über-
haupt, erst nach 2006 erreicht. Gerade die 
letzte Generation der Guerillas, wird heute 
als die „verlorene Generation“ mit wenigen 
Zukunftsperspektiven betrachtet, weil sie 
ihr ganzes Leben im Dschungel verbracht 
hat und dementsprechend keine Ausbil-
dungen oder Schulabschlüsse vorweisen 
kann. Nichtsdestotrotz gelten diese Vete-
ranenorganisationen als sehr einflussreich 
und mächtig, sind sie doch hervorragend 
organisiert und könnten das Land angeblich 
im Handumdrehen destabilisieren oder die 
politische Macht an sich reißen. 

Zu guter Letzt wären da noch die Straßen- 
oder Jugendgangs. Ganz oberflächlich be-
trachtet sind dies jene Jugendlichen, die 
sich abends mit Zigaretten, einigen Bieren 
und Gitarren an den Straßenecken versam-
meln, alte Lieder singen und ihre Umgebung 
sozusagen „im Auge behalten“. Hier kom-
men die dominierenden Männlichkeits-
konzepte aus Indonesien – „pemuda“ als 
junge, halsbrecherische Revolutionäre und 
„preman“ als Nachbarschaftsgangster be-
sonders stark zum Tragen. Tatsächlich sind 
diese Jugendlichen oft in Prügeleien mit 
benachbarten Gruppen verwickelt. Sie be-
werfen Häuser-, Gartenmauern und be-
sonders gerne UN-Autos mit Steinen, be-
lästigen Mädchen und Frauen oder 
erpressen Schutzgeld von den (chinesi-
schen) Kiosks in der Gegend. So erzählt 
etwa Gangmitglied Jo: „In meiner Com-
munity gibt es oft Probleme, nachdem die 
Jugendlichen etwas getrunken haben. 

„Mana Julia, mana Julia, baa nebe’e!?!“ 
– mit diesen Worten werde ich tagtäglich 
von den Nachbarskindern am Weg zur 
arbeit begrüßt. „Mana“ bedeutet auf 
tetum-Dili „schwester“ und tetum-Dili ist 
eine der über 80 sprachen und Dialekte in 
timor-Leste bzw. osttimor – einem Land, 
das fast so groß ist wie Niederösterreich 
und halb so viele einwohnerInnen hat wie 
Wien.

Von Familien, Gangs und Männlichkeit in Timor-Leste

ein haus in ermera mit symbolen verschiedenster Gangs.

Manchmal halten sie Autos auf und wollen 
Geld – Pech, wenn du ihnen keines gibst, 
denn sie verprügeln dich und demolieren 
dein Auto“. In besonders krassen Fällen 
setzen sie Häuser in Brand – auch gegen 
Bezahlung (angeblich für 100 USD). Gleich-
zeitig übernehmen diese 
Jungs jedoch wichtige 
soziale Leistungen in 
den lokalen Communi-
ties, spielen zusammen 
Fußball, musizieren, 
malen oder sprayen. Ihr 
Selbstverständnis – und 
auch das der Commu-
nities – wonach sie eben 
diese beschützen, ist 
damit zwiegespalten. 
„Während Frauen und 
Kinder in den Häusern 
schlafen, verbringen 
besonders die Jungs die 
Nacht draußen. Sie sind 
dafür verantwortlich, 
das Haus und die Ehre 
des Hauses zu beschüt-
zen – auch mit Gewalt, 
wenn es sein muss. Wer 
sich drückt, ist ein Feig-
ling und verletzt die Ehre seiner Familie“, 
sagt Aje, ehemaliges Mitglied einer Jugend-
gang in Becora, Dili. Damit sind die Ju-
gendlichen einerseits einer der Faktoren, 
die Gewalt, Konflikte und Instabilität in 
die Communities bringen oder diese wei-
tertragen, andererseits aber entsprechen 
sie mit ihrem Tun auch den vorherrschen-
den Rollenbildern und Erwartungen. 

Zudem wird mit der Mitgliedschaft in 
einer Gang – in welcher Ausprägung auch 
immer – auch die eigene Macht- und Wert-
losigkeit kompensiert, die besonders Män-
ner und Jugendliche tagtäglich erleben. 
Viele der Jungs in Dili stammen ursprüng-
lich aus ländlichen Gebieten und werden 
von ihren Familien zu Verwandten in die 
größeren Städte geschickt, um dort zur 
Schule zu gehen oder zu arbeiten. Die Träu-
me von Bildung, Wohlstand oder dem 
Gründen einer eigenen Familie scheitern 
jedoch oft angesichts der anhaltenden Ar-
beitslosigkeit und den schwierigen Bedin-
gungen, denen die Jugendlichen ausgesetzt 
sind: „Ich komme aus einem kleinen Dorf 
in der Nähe von Ermera, dort gibt es keine 
Highschool oder Universität. Ich bin der 
jüngste Sohn, und meine Mutter hat mit 
meinem ältesten Bruder vereinbart, dass 
ich bei ihm und seiner Frau und seinen 
beiden Kindern in Dili wohnen kann. Doch 
die Frau meines Bruders ist böse auf mich, 
sie will mich nicht hier haben. Sie gibt mir 
so viel Arbeit, dass ich keine Zeit habe, um 
zur Schule zu gehen“, erzählt der 16-jährige 
Atoy bedrückt. Tatsächlich werden die Ju-
gendlichen von ihren Verwandten nur selten 
mit offenen Armen empfangen und 

vielmehr als ein weiteres „Maul“ betrachtet, 
das es zu stopfen gilt. Dementsprechend 
wird ihnen harte Arbeit abverlangt, wo-
durch kaum mehr Zeit für den Schulbesuch, 
für Hausaufgaben oder einen bezahlten 
Arbeitsplatz bleibt. Statt Arbeitern, Stu-

denten oder Ehemännern werden die Ju-
gendlichen damit eher zu Haushaltsgehil-
fen ,  d ie  mehr  oder  weniger  in 
sklavenähnlichen Zuständen leben. 

Mithilfe einer Gang-Mitgliedschaft holen 
sie sich nun eine gewisse Form von Macht 
und Selbstwert zurück und können sogar 
„Einkommen“ generieren. Vielmehr aber 
wird die zurückgelassene Familie durch 
eine neue Gemeinschaft ersetzt und eine 
gewisse Zugehörigkeit und Vertrautheit zu 
dieser „neuen Welt“ konstruiert. Indem 
sich diese Gruppen nun etwa auch bei Pro-
blemen innerhalb der Community zusam-
menfinden, diese besprechen und Entschei-
dungen treffen, werden auch Strukturen 
wie der „Ältestenrat“, traditionelle Zusam-
menkünfte und Zeremonien repliziert. Das 
ist für die Jugendlichen ganz besonders 
wichtig, da sie aufgrund der generationellen 
Hierarchien in der Gesellschaft traditioneller-
weise doch eher marginalisiert werden. 

Durch ältere Anführer mit klingenden 
Namen wie Lito Rambo oder Ameu Van 
Damme erhalten sie zudem männliche 
Vorbilder – eine Funktion, die ihre Väter 
oft nicht erfüllen können, weil diese ver-
storben, verschwunden oder extrem trau-
matisiert sind und dadurch abwesend und 
gewalttätig. sind. Folglich bieten Gangs die 
Möglichkeit, sich während der Entstehung 
der eigenen Identität als Mann an Rollen-
bildern zu orientieren sowie in Konflikten 
mit anderen Gangs ihre eigene Macht, ihren 
Mut und ihre Männlichkeit auszutesten 
und zu entwickeln. 

Mit der anhaltenden Gewalt aber werden 
besonders Kinder und Jugendliche Tag für 

Tag weiter konfrontiert und traumatisiert. 
Damit wachsen sie in einem Kontext auf, 
in dem Gewalt nach wie vor als alltäglich, 
völlig normal und männ lich erscheint. 
Dementsprechende Vorstellungen, Verhal-
tensweisen und Rollenbilder werden somit 

von einer Generation 
zur nächsten weiter - 
gegeben.  

„Baa nebe’e“ bedeu-
tet übrigens „Wohin 
gehst du?“ und ist eine 
so gängige Phrase, wie 
anderswo „Wie geht’s 
dir?“. „Hau baa servisu“ 
– „Ich gehe zur Arbeit“, 
antworte ich. Mein Job 
ist es, gemeinsam mit 
einer lokalen NGO na-
mens „Ba Futuru“ („Für 
die Zukunft“) Theater-
programme für Jugend-
liche zu entwickeln und 
zu koordinieren. Damit 
wollen wir die Jugend-
lichen weg von der Stra-
ße und von den Gangs 
holen, um ihnen mithilfe 
von Theatergruppen das 

zu geben, was sie sonst in den Gangs finden 
– Gemeinschaft, Identität, Ermächtigung, 
Anerkennung und sozialen Aktivismus. 
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Living the Filipino Lifestyle

t e x t  &  B I L D  v o n  s t e F a N I e  r I e D L e C k e r

G rund dafür ist vermutlich die 
Men talität des Landes und der 
Leu te, die den Filipino-Lifestyle 

bestimmt: die „bahala na“ Attitude. „Bahala 
na“ (eigentliche Bedeutung: „Leave it to 
God!“, von dem/der modernen Filipino/
Filipina jedoch als „I don‘t care!“ übersetzt) 
ist eine Lebensphilosophie, die von den 
meisten Einheimischen leidenschaftlich 
gelebt wird. Egal, was passiert, was ein-
tritt, Gutes oder Schlechtes – mit der Ba-
hala na-Philosophie kann kommen, was 
will; alles hat seinen Grund und bringt 
den/die Filipino/Filipina nicht aus dem 
Konzept. Während meiner Zeit im Albert 
Schweitzer Familienwerk Foundation 
Philippines, Inc. (ASFFPI), einem Wai-
senhaus in Cordova (Cebu), habe ich ver-
sucht, als „durchgeplante“ Österreicherin 
diese Einstellung zu leben. Die Filipinos/
Filipinas haben Recht: Man lebt sich da-
mit leichter, ist einfach unbeschwerter.

Während der/die typische EuropäerIn 
in der Früh gestresst das Haus verlässt, zur 
Arbeit eilt, wo er/sie den ganzen Tag ver-
bringt, am Abend heimkommt, sich etwas 
zu essen kocht, während die Nachrichten 
im Fernsehen laufen, isst, den Abend aus-
klingen lässt und zu Bett geht, um den 
nächsten Arbeitstag erfolgreich zu meistern, 
steht der/die Filipino/Filipina ohne Wecker 
in der Früh auf, während der Reis kocht 
werden SMS wie „Good morning! Enjoy 
your breakfast!“ oder „Enjoy your day! Take 
care!“ an das gesamte Adressbuch ver-
schickt (der/die Durch schnittsfilipino/-
filipina verfügt über unlimitierte Textnach-
richten). Nach einem sättigenden Frühstück 
kann schließlich „relaxed“ in den Tag ge-
startet werden. Die Kinder und Jugendli-
chen machen sich in Uniform auf den Weg 
in die Schule, die ArbeiterInnen bestreiten 
den oft sehr langen Weg in die Arbeits stätte, 
mit eigenem Motor oder öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Zweitere sind auf den Phil-
ippinen durchaus ein Erlebnis, so kann es 

manchmal vorkommen, dass in einem 
Jeepney um die 20 Personen mitfahren, 
denn „there is always space for one more!“. 
Berührungsängste kennt man in diesem 
Land generell nicht. Überfüllung, Staus, 
unvorhersehbare Straßenumzüge oder 
ähnliches können den einen oder anderen 
Weg also zeitlich verlängern. Für den Fili-
pino/die Filipina ist das aber kein Problem, 
denn in ihrer Heimat herrscht die filipino 
time, 15 oder 30 Minuten auf oder ab sind 
kein Problem. So kommt es, dass jede/r 
auch eine andere Uhrzeit hat: bei dem einen 
ist es 9:15 Uhr, bei dem anderen zur selben 
Zeit schon 9:40 Uhr. Genauigkeit und 
Pünktlichkeit sind für die Einheimischen 
sprichwörtlich Zeitverschwendung. Ver ab-
redet man sich demnach mit einem Freund, 
ist es von Vorteil, generell mindes tens 15 
Minuten zu spät zu erscheinen. Wer je doch 
längere Zeit auf den Philippinen ver bringt, 
sollte sich zurück in der Heimat schnell wie -
der umgewöhnen, denn die europäische Zeit 
tickt ja doch anders; Zeit ist schließlich Geld.

Die Arbeit läuft im Normalfall etwas 
ruhiger als im von Burn-out geprägten 
Europa, dennoch wird sie genau erledigt, 
jedoch nicht um die Mittagszeit. Ein/e 
DurchschnittsarbeiterIn lässt um Punkt 
zwölf alles fallen, Bürotüren werden meist 
abgesperrt, Anrufe gar nicht erst entgegen 
genommen. Noch schnell einige SMS wie 
„Don‘t skip your lunch!“ oder „Enjoy your 
lunch!“ texten, im Anschluss wird selbst 
gegessen. Die berüchtigten Eateries an der 
Straße bieten gutes und viel Essen zum 
günstigen Preis, Reis darf nicht fehlen. 
Dazu kann der/die Kund/e/in sich meist 
zwischen fünf bis zehn Gerichten entscheiden, 
die zum Reis gegessen werden. Huhn, Schwein, 
Fisch, Gemüse – es fehlt wirklich an Nichts in 
dem Land, in welchem sich der Tagesablauf 
exakt nach den Mahlzeiten (Frühstück - Snack 
- Mittagessen - Snack - Abendessen) richtet.

Filipino-Lifestyle ist arbeiten, aber dennoch 
ge nießen. Genuss im Generellen definiert 
sich im topischen Inselstaat aus folgender 
Formel: 
  Videoke mit Freunden
 + red horse (Bier)

 oder tanduay (rum)

 x Chika Chika (Quatschen und tratschen)

 = Lipay Lipay 
  (happy happy – macht also glücklich!)

Videoke, bei uns besser bekannt als Karaoke, 
ist auf den Philippinen die Freizeitbeschäf-
tigung schlechthin und aufgrund des Spaß-
faktors das beste (Heil-)Mittel zur Alltags-
bestreitung. Von früh bis spät wird in 
philippinischen Straßen oder auch im 
Eigen heim Videoke gesungen. Musik be-
gleitet die InselbewohnerInnen somit von 
Kindesbeinen an. Mit der Liebe zur Musik 

kommt auch die Tanzlust: Philippinische 
Männer sowie Frauen sind geborene Tänzer, 
das Rhythmusgefühl dieser Menschen ist 
unfassbar. Als Europäerin habe ich mich in 
einheimischen Discos oder den beliebten Res-
to  bars (Restaurant und Bar in einem; meistens 
mit Liveband) oftmals verklemmt gefühlt, da 
Berührungsängste auch hier kein Thema sind.

Feiern ist eine Lebensphilosophie der 
InselbewohnerInnen. Das ganze Jahr über 
gibt es verschiedenste Fiestas an verschie-
densten Orten, die meist zu Ehren von 
Heiligen oder Landespatronen einen fixen 
Termin im Kalender haben. Eine Fiesta 
dauert im Normalfall neun Tage und besteht 
aus Straßenumzügen im jeweiligen Baran-
gay, Disco im Plaza (Turnhalle) und diver-
sen Wettbewerben, wie zum Beispiel Tanz- 
oder Gesangs-Competitions. Für gewöhnlich 
feiert jeder/e BewohnerIn des Ortsteiles 
bei der Fiesta mit, weswegen die Arbeiter-
Innen dafür oftmals sogar Urlaub nehmen 
dürfen. Nicht wegzudenken sind die kulina-
rischen Köstlichkeiten: Die Familien, die es 
sich leisten können, kochen für Dutzende von 
BesucherInnen verschiedenste Mahlzeiten, 
die in einem Buffet aufbereitet werden, 
allen voran das berühmte Lechon (Span ferkel). 
Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Das 
geschieht auf den Philippinen allemal!

„It‘s more fun in the Philippines!“ Der 
Tour isten slogan bewährt sich täglich: 
Abends mit Freunden am Videoke, den 
ganzen Tag texten, zu spät kommen, chika 
chika, singen, tanzen – einfach leben – und 
das mit ganz wenig Geld. Filipino Style halt ...

Stefanie Riedlecker, 23 Jahre alt, war von Jänner bis 

Juli 2012 als Volontärin im Albert Schweitzer 

Familienwerk Foundation Philippines, Inc. 

(ASFFPI), einem Waisenhaus auf den Philippinen, 

tätig. Sie hat Theater-, Film- und Medienwissen-

schaft an der Universität Wien studiert. Ihr Motto ist 

„Every morning is a new surprise“.

Die Redaktion ist sich im Klaren darüber, dass dieser 

Artikel ein einseitig-positives Bild der Philippinen 

zeichnet, findet aber, er bietet einen gelungenen 

Gegenpol zur oftmals einseitig-negativen Berichter-

stattung in den Medien. Wir freuen uns aber auch 

über andere Meinungen, etwa in Form eines Emails 

an: dasfenster@grenzenlos.or.at.

7.107 Inseln im westlichen Pazifischen 
ozean bilden den südostasiatischen staat 
und das archipel, das die republik der 
Philippinen genannt wird. unzählige 
touristen sehen die Philippinen als 
tropisches urlaubsziel, die hotelanlagen 
befinden sich oftmals weit weg von den 
„Barangays“ (ortsteile einer stadt), in 
denen die einheimischen Inselbewohner 
leben. auf einer Fläche von rund 300.000 
km² leben mehr als 92 Millionen Filipinos 
und Filipinas. trotz armut, arbeitslosig-
keit und immer wiederkehrender Naturka-
tastrophen ist die Mehrheit der einheimi-
schen stets positiv gesinnt und, das 
asiatische klischee bestätigend, fast 
immer am Lächeln.

Nr. 5  – Frühjahr 2013 Philippinen 76 West Bank

Das Meer so nah und doch so fern

t e x t  &  B I L D  v o n  t e r e s a  M a y r

M uawya ist Taxifahrer und 37 
Jahre alt. Er ist in Schweike, 
einem Stadtteil von Tulkarem 

geboren. Er erinnert sich noch sehr gut 
an die Zeit, als er ein Kind war und mit 
seinem Vater zum Mittelmeer fuhr. Es 
dauerte nur 20 Minuten um nach Neta-
nya, (früherer Name der Stadt Umm 
Khalid) zu gelangen. Die Stadt liegt di-
rekt am Mittelmeer. Fast jeden Freitag 
fuhr Muawya gemeinsam mit seinen 
Brüdern und seinem Vater zum Meer. An 
manchen Tagen wurden sie von einem 
Freund des Vaters begleitet der ihnen 
das Fischen beibrachte.

Seit 1991 werden die Leute, die Israel 
betreten wollen, nach Genehmigungen 
gefragt. Das letzte Mal, dass Muawya nach 
Israel fuhr, war im Juli 2000. Damals hatte 
ihn ein Freund zu einer „Junggesellen-
abschieds  feier“ eingeladen. Nur zwei Mo-
nate später, im September desselben Jahres, 
startete die zweite Intifada. Während der 
zweiten Intifada haben die Leute aufgehört 
ans Meer zu denken. Im Jahr 2002, das 
heißt zur Zeit der zweiten Intifada, wurde 
Muawya‘s erster Sohn Yousef geboren. Zwei 
Jahre später kam Rida zur Welt. In den 
Jahren 2006 und 2007 fing das Leben 
wieder an, besser zu werden, auch wenn es 
noch immer Ausgangssperren und Soldaten, 
die in der Nacht Dörfer und Städte betraten, 
gab. Zur gleichen Zeit fing Yousef an, Com-
puter zu spielen. Die Figur in einem dieser 
Spiele konnte nicht nur mit einem Auto 
fahren, sondern dieses auch verlassen. Eines 

Tages spazierte Yousef mit der Figur des 
Spieles solange in der Stadt umher, bis er 
zum Strand kam und die Wellen des Meeres 
sah. Also fragte Yousef seinen Papa: „Was 
ist das?“. Zuerst dachte sich Muawya, was 
ist das für eine seltsame Frage. Doch dann 
realisierte er, dass seine Kinder noch nie 
zuvor echte Wellen gesehen hatten. Deshalb 
versuchte Muawya seinem Sohn so gut wie 
möglich zu erklären, was das Meer ist. 
Zusammen stiegen sie auf das Dach ihres 
Hauses, an klaren Tagen kann das Meer 
von dort erblickt werden. Außerdem zeigte 
Mua wya seinem Sohn die Mauer und ver-
suchte ihm zu verdeutlichen, warum sie 
nicht zum Meer fahren konnten. Yousef 
wuchs, und mit ihm wuchs der Traum, das 
Meer zu sehen.

Eines Tages im Jahr 2010 beschloss die 
Familie, ans Tote Meer zu fahren. Schließ-
lich liegt ein Teil des Toten Meeres inner-
halb des Westjordanlandes. Gemeinsam 
machten sie sich mit der Familie seines 
Bruders auf den Weg. Leider gab es an 
diesem Tag einen „fliegenden Kontroll-
punkt“ auf der Strecke zum Toten Meer.1 
Die Soldaten stellten Fragen und verlangten 
die Identifikationspapiere. Schließlich ver-
wehrten sie ihnen die Weiterfahrt. Ohne 
Gründe zu nennen, verwehrten die Soldaten 
Muawya‘s Familie und der Familie seines 
Bruders die Weiterfahrt zum Toten Meer. 
So blieb ihnen keine andere Wahl, als um-
zukehren. Doch nach etwa zehn Metern 
entschied sich Muawya noch einmal das 
Auto anzuhalten. Er bat seine Frau Esmat 
und die Kinder, das Auto zu verlassen. Die 
Soldaten, die das Geschehen bemerkten, 
kamen mit hoher Geschwindigkeit angerast. 
Vom lauten Brummen des Jeeps bekamen 
die Kinder Angst. Zwei der Soldaten spran-
gen aus dem Jeep und forderten Muawya‘s 
Familie auf, weiterzufahren. Also erklärte 
Muawya den Soldaten die Situation und 
sagte, er wolle nur ein Foto von seiner 
Familie mit dem Toten Meer im Hinter-
grund machen. Scheinbar bewegte sich 
etwas im Herzen des Anführers der Solda-
ten, und er erlaubte ihnen, ein Foto zu 
schießen. Nachdem sie ein paar Fotos ge-
macht hatten, verließen sie den Platz. Da 

sie Essen für den Ausflug eingepackt 
hatten, hielten sie an einem schönen 
Platz an, um eine Pause zu machen. 
Danach wanderten sie noch ein 

wenig durch Jericho. Die Kin-
der waren sehr traurig, von 
der Hauptstraße konn-
ten sie das Meer er-

blicken. „Ich möchte 
meine Kinder 
zum Meer 

bringen, so wie mich mein Papa früher zum 
Meer mitgenommen hat. Meine Brüder 
und ich waren so glücklich, am Meer zu sein.“

Seit Muawya angefangen hat, als Taxi-
fahrer mit EAPPI zu arbeiten, lernte er viele 
internationale Leute kennen. Manche von 
ihnen bringen, nachdem sie am Meer waren, 
Sand oder Muscheln mit. So gab es einen 
Tag, an dem Rida, der zweitälteste Sohn, 
einen Plan entwickelte, um zum Meer zu 
kommen. Er fragte: „Papa du sprichst sehr 
gut Englisch, oder? Was ist, wenn wir ein-
fach jetzt sofort zum Kontrollpunkt2 fahren, 
und du mit den Soldaten auf Englisch 
sprichst? Sie werden denken, dass du nicht 
von hier bist, und uns einfach durchfahren 
lassen.“ Diese Geschichte zeigt wie sehr sich 
die Kinder wünschen, ans Meer zu kommen, 
und, dass sie ständig daran denken.

Muawyas Söhne Yousef, Rida, Omer und 
Adam haben das Meer noch nie gesehen. 
Omer ist drei Jahre und Adam ein Jahr alt. 
Sie können die Situation noch nicht begrei-
fen. Bei den beiden größeren Yousef und 
Rida sieht das anders aus. Sie fragen häufig, 
wie das Meer aussieht, und warum sie es 
nicht sehen können, warum sie nicht darin 
schwimmen können und warum sie nie 
zum Fischen fahren. Die Mauer trennt die 
Leute vom Meer. Nur an manchen Tagen, 
wenn die Sicht klar ist, kann das Meer vom 
einen oder anderen Hügel oder Hausdach 
in Tulkarem erspäht werden. Oft weht der 
Wind, und es fühlt sich an wie die frische 
Brise am Meer. Der Geruch, der an solchen 
Tagen in der Luft liegt, lässt einen erahnen, 
dass das Meer nicht weit weg sein kann.

1 ‚Fliegende Kontrollpunkte‘ (eng. „flying check-

points“) werden immer wieder vom israelischen 

Militär inner halb der West Bank aufgestellt. Beliebig 

kann so Palästinensern der Weg versperrt und ihre 

Bewegungsfreiheit einschränkt werden. 
2 Es gibt 41 Kontrollpunkte (eng. „checkpoints“) in 

der West Bank, die passiert werden müssen, um 

Israel zu betreten.

Teresa Mayr begann ihr Studium der Internationalen 

Entwicklung und Afrikawissenschaften an der 

Universität Wien nach einem zweimonatigen 

Aufenthalt in Äthiopien im Sommer 2009. Das 

Erweiterungscurriculum „Arabische Kultur und 

Sprache“ und im speziellen eine Vorlesung zu 

moderner arabischer Politik hat ihr Interesse für 

Israel/Palästina erweckt. Schließlich hat sie sich als 

Ökumenische Freiwillige für das Programm 

Ökumenischer Friedensdienst in Israel und Palästina 

(ÖFPI)/Ecumenical Accompaniment Programme in 

Palestine and Israel (EAPPI) des Weltkirchenrates 

(ÖRK) beworben. Von Juni bis September hat sie 

zusammen mit 34 weiteren Personen aus Europa, 

Südamerika und Südafrika in verschiedenen Orten 

der Westbank, vor allem in Tulkarem, sowie in 

Jerusalem gelebt. 

Zum Text: Diese Geschichte basiert auf den per sön lich 

erlebten Erzählungen des Taxifahrers Muawya.

tulkarem, eine stadt im nordwestlichen 
teil der West Bank liegt nur ca. 15 km 
vom Mittelmeer entfernt. Vor nicht allzu 
langer Zeit war es für die Bewohner hier 
normal, einen tagesausflug ans Meer zu 
machen. Doch seit dem Bau der Mauer 
durch die israelische regierung im Jahre 
2003 ist für die Mehrheit der Bewohner 
tulkarems, sowie den meisten Palästinen-
sern, der Zugang zum Meer nicht mehr 
möglich. Der antrag für eine Genehmigung 
Israel zu betreten ist meist ein langwieriger 
Prozess und endet häufig in einer ablehnung.
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Be together, stay different!

t e x t  &  B I L D e r  v o n  k a t r í N  G r a F

E in leerer Raum, Menschen betre-
ten diese Leere, ihre Gesichter sind 
mit Masken bedeckt. 

Stille. Eine Person mit be-
decktem Gesicht bewegt sich 
in Richtung Zuschauerraum 
und setzt sich in die erste Rei-
he. Wer befindet sich hinter 
diesen Masken? 

sich selbst als teil einer Gruppe 
und doch als Individuum wahr-
zunehmen, ist oft eine Heraus-
forderung, sich in einer Gruppe 
„selbst“ zu finden, hinter die 
eigene Maske zu blicken, viel-
leicht noch mehr. Und doch 
zeigte das Stück, wie sich eine 
einzelne Person innerhalb einer 
Gruppe entfalten kann und ihren 
Platz als Teil des Ganzen ein-
nimmt. Als die Masken abgenom-
men wurden, gab die Theater-
gruppe als Einheit, bestehend 
aus einzelnen individuell unver-
wechselbaren Teilen, dem Pub-
likum einen Einblick in die Arbeit 
der letzten Wochen und in den Ent-
wicklungs prozess der TeilnehmerInnen 
selbst. Das Stück konnte somit als eine 
Zusammenfassung des kreativen Arbeits-
prozesses der letzten zwei Wochen verstanden 
werden.

es war ein unglaublich energiegeladenes 
Stück, in dem ich die intensive Arbeit und 
den Zusammenhalt der Gruppe spüren 
konnte. Viele kleine Momente, die die Teil-
nehmerInnen während dieser drei Wochen 
erfahren haben, wurden eingebaut und 
haben dem Abend eine besonders persön-
liche Note verliehen. Trotzdem bedeutet 
das nicht, dass es nicht auch Barrieren und 
Ängste zu überwinden gab. Gerade in der 
Erarbeitung eines Theaterstücks mit vielen 
unterschiedlichen Persönlichkeiten ist es 
normal auch an seine eigenen Grenzen zu 
stoßen. Georgia (Shortterm EFD Freiwil-
lige), eine Teilnehmerin aus England mein-
te, dass sie starkes Heimweh hatte und sich 

zuerst nicht leicht einfand. Und zum Schluss 
stand sie auf der Bühne und sang ein Lied 
aus der Tiefe ihres Herzens und eroberte 
das Publikum im Sturm. Aber nicht nur 
das, sie selbst sagte „I´ll come back on 
stage.“ Eine andere Teilnehmerin konnte 

sich zu Beginn nicht vorstellen konnte, auf 
die Bühne zu gehen – und das bis kurz vor 
dem Auftritt – und sie war es, die sich mit 
ihrer Maske den Blicken des Publikums 
stellte und auf sie zu ging, ja sich sogar in 
die erste Reihe setzte. Für die Theaterpä-
dagogin selbst war das schönste Erlebnis 
zu sehen, wie die Gruppe zusammenfand 
und den Punkt erreichte, an dem sie alleine 
Inhalte umsetzen konnte.

Dieses stück hat eindrucksvoll gezeigt, wie 
aus lauter verschiedenen Persönlichkeiten 
nach und nach eine Einheit wurde, und wie 
Menschen mit ihren Masken doch einen 
Weg fanden, Teile ihres Innersten zu of-
fenbaren, die Maske abzunehmen und sich 
selbst sogar – oder vielleicht genau deswe-

gen – neu entdecken.  Unwei-
gerlich fühlte ich, wie wir alle 
uns täglich dieser Herausforde-
rung in unserem Leben stellen 
müssen – hinter unsere eigenen 
Masken zu blicken und uns in-
mitten Anderer selbst zu finden. 
Und dann gibt es Momente, in 
denen wir mit allem und jedem 
verschmelzen, und Momente, 
in denen wir uns komplett iso-
liert fühlen. Momente, in denen 
wir uns einsam inmitten einer 
Gruppe fühlen und überfordert 
ganz allein. Wo fängt die Gruppe 
an, und wo hören wir selbst auf? 
Oder ist letztlich eben genau das 
unsere größte Illusion, zu glau-
ben, wir sind voneinander ge-
trennt? In jedem Fall aber hat 
dieses Stück inspiriert, mitge-
rissen und das Publikum selbst 
zu einem Teil des Ganzen wer-
den lassen.

unter diesem Motto und mit diesem titel 
fand heuer im sommer das abschlussfest 
„schwupdiwup reloaded meets Inclyoude“ 
statt. höhepunkt war das theaterstück 
mit dem titel „Be together, stay different“, 
das ergebnis einer dreiwöchigen Zusammen-
arbeit bunt gemischter internationaler 
und österreichischer teilnehmerInnen. 
Mittels Improvisationen und interaktiven 
Methoden wurde das thema Diversität vs. 
Individualität verarbeitet und visuell 
aufbereitet.

synergie zwischen zwei Projekten
 

Das theaterstück entstand aus einer Jugend-
initiative, die eine EU-Förderung durch 
die Nationalagentur Jugend in Aktion 
erwirken konnte. Eine besondere Freude 
war, dass das Theaterstück mit dem, eben-
falls von der Nationalagentur Jugend in 
Aktion und wienXtra kofinanzierten,  Aus-
tauschprojekt "Schwuppdiwupp" für mit-
wirkende Jugendliche mit besonderen 
Bedürfnissen verbunden werden konnte.

 Grenzenlos war es eine Ehre, die beiden 
Projekte im Hintergrund infrastrukturell 
zu unterstützen.

Botschaft aus dem Exil

M eine Absicht, Spanisch zu lernen, 
um dann irgendwann einmal nach 

Südamerika reisen zu können, führte 
mich zunächst nach Barcelona, Spanien. 
Ein Jahr lang lebte ich dort mit einer Ar-
gentinierin zusammen, die mich mit ar-
gentinischer Musik und vor allem Folklore vertraut machte und 
mir unter anderem das oben genannte Lied näher brachte. Eng 
verwoben mit dem Liedgut sind die turbulenten politischen 
Entwicklungen des Landes während der letzten Militärdiktatur 
(1976–1983), die sich oft in der Musik widerspiegeln, da sie die 
KünstlerInnen in ihrer freien Meinungsäußerung einschränkten 
und teilweise sogar aus dem Land vertrieben.

Eine der wohl bekanntesten und prä-
gendsten unter ihnen ist die Sängerin Mer-
cedes Sosa. Sie wurde mit Interpretationen 
traditioneller und zeitgenössischer Lieder 
mit sozialkritischen und politischen Inhalten 

bekannt.  Zeit ihres Lebens setzte sie sich 
für die Rechte der unterdrückten Indigenas, 
der ärmeren Landbevölkerung und für 
Frauenrechte ein. Ihr politisches Engage-
ment trieb auch Mercedes Sosa ins Exil 
nach Europa, nachdem sie während eines 

ihrer Konzerte mitsamt dem anwesenden Publikum aufgrund kontro  -
ver sieller und regierungskritischer Liedertexte verhaftet worden war.

Ihre Rückkehr 1982, kurz vor Ende der Diktatur,  wurde lan-
desweit bejubelt. Ein Livealbum aus dieser Zeit gilt als das erfolg-
reichste in der Geschichte des Landes, die aufgeladene Stimmung 
und Euphorie sind spürbar (Mercedes Sosa en Argentina, 1982). 

Die Version von Solo se trata de vivir mit 
Mercedes Sosa begleitet von Litto Nebbia 
war mein erster Kontakt mit dem Lied, das 
mich später auch zu einer eigenen Version 
inspiriert hat.

www.youtube.com/watch?v=csUTPrbm2HE

sólo se trata de vivir
(Litto Nebbia)

Dicen que viajando se fortalece el corazón 
Pues andar nuevos caminos 
Te hace olvidar el anterior 
Ojalá que esto pronto suceda 
Así podrá descansar mi pena 
Hasta la próxima vez 
 
Y así encuentras una paloma herida 
Que te cuenta su poesía de haber amado 
Y quebrantado otra ilusión 
Seguro que al rato estará volando 
Inventando otra esperanza 
Para volver a vivir 
 
Creo que nadie puede dar una respuesta 
Ni decir qué puerta hay que tocar 
Creo que a pesar de tanta melancolía 
Tanta pena y tanta herida 
Sólo se trata de vivir 
 
En mi almanaque hay una fecha vacía 
Es la del día que dijiste 
Que tenias que partir 
Debes andar por nuevos caminos 
Para descansar la pena 
Hasta la próxima vez 
Seguro que al rato estarás amando 
Inventando otra esperanza 
Para volver a vivir

Anna Geyer ist Dissertandin an der Fakultät für Mathematik, leidenschaftliche Musikerin und (Lebens)reisende. www.youtube.com/annothersmile

Während der letzten Militärdiktatur in 
argentinien floh der Musiker  

und Liedermacher Litto Nebbia aus 
rosario ins exil nach Mexiko  

und schrieb dort  
eines seiner bekanntesten Lieder:  

solo se trata de vivir.

L I e D ü B e r s e t Z u N G  V o N  a N N a  G e y e r

I L L u s t r a t I o N  V o N  N I C o L a s  r I V e r o

es handelt sich darum zu Leben

Man sagt, dass beim Reisen das Herz stark 
wird, weil man Vergangenes vergisst, wenn 
man neue Wege einschlägt.
Hoffentlich passiert mir das bald, damit ich 
mich von meinen Schmerzen erholen kann, 
bis zum nächsten Mal.

Und so begegnest du einer verwundeten 
Taube, die dir schildert wie sie geliebt hat, 
und eine weitere Illusion zerschlagen hat.
Aber ich bin sicher, dass sie nach einer Weile 
wieder fliegen wird und sich neue Hoffnungen 
ausdenkt, um wieder zum Leben 
zurückzukehren.

Ich glaube, niemand kann eine Antwort 
darauf geben und niemand weiß an welcher 
Tür man klopfen soll. Ich glaube, dass es trotz 
aller Melancholie, aller Schmerzen und 
Wunden nur darauf ankommt zu leben. 
 
In meinem Kalender gibt es noch ein freies 
Datum, und zwar an dem Tag, an dem du mir 
gesagt hast, dass du weggehen musst.
Du hast wohl neue Wege eingeschlagen, um 
dich von deinen Schmerzen zu erholen, bis 
zum nächsten Mal. Bestimmt wirst du bald 
wieder lieben, und neue Hoffnung wird 
aufkeimen, sodass du wieder leben kannst.

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

studiert Schauspiel und war 2008 mit Grenzenlos in 

Tansania.
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Mohr im Hemd oder wie 
ich auszog, die Welt zu 
retten
r e Z e N s I o N  v o n  a L e x a N D r a  s C h Ä t Z

D er Österreicher Martin Horváth hat 
für seinen Debütroman „Mohr im 

Hemd oder Wie ich auszog, die Welt zu 
retten“ das politisch brisante, wie auch 
emotionale Thema Asyl und Migration 
aufgegriffen. In seinem Buch schildert er 
anhand eines „melange- bis mokkabrau-
nen“ Jungen namens Ali, der von sich 
selber behauptet vierzig Sprachen spre-
chen zu können, den prekären Lebens-
alltag von Flüchtlingen in einem Wiener 
Asylwerberheim. 

Ali ist fünfzehn Jahre alt und ist einer 
von den sogenannten UMFs, den Unbe-
gleiteten Minderjährigen Flüchtlingen. Er 
lebt mit zwölf weiteren Jugendlichen in 
einer betreuten Wohngemeinschaft die sich 
LEO nennt, also jener Ort beim Fangen-
spielen, an dem man sicher ist und nicht 
abgeschlagen werden kann. Ali hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, den Geschichten 
seiner Mitbewohner hinterherzuspüren, 
und begleitet diese auch gerne ungefragt 
und unerkannt, um uns, den Lesern, Zeug-
nis zu geben von einem Leben in Angst, 
der Traumatisierung, der Flucht und des 
Krieges, vom Verlust der Familie sowie von 
den Schikanen welche durch eine restriktive 
menschenverachtende Asylpolitik ausgelöst 
werden. Nur für die eigene Geschichte blei-
ben die Augen des kleinen Jungen (vorerst) 
verschlossen, zu bitter und schmerzvoll ist 
die Erinnerung daran. Doch nach und nach 
entblättern sich die traumatischen Erleb-
nisse des Protagonisten und offenbaren die 
tiefe Ohnmacht gegenüber der eigenen 
Ver gangenheit. 

Martin Horváth schafft es durch seine 
Zeichnung einer sympathischen Hauptfigur 
und deren überspitzt bissigen Humors, die 
Missstände in der österreichischen Asyl-
politik und den Umgang mit den in Öster-
reich ansässigen Flüchtlingen kritisch 
aufzuzeigen und zu hinterfragen, ohne diese 
mit erhobenem Zeigefinger anzuprangern. 

Mohr im hemd 
oder wie ich 
auszog, die Welt 
zu retten, roman 
von Martin 
horváth, 
erschienen im 
DVa Verlag.

Herr der Krähen
r e Z e N s I o N  v o n  a N G e L I k a  M a N h a r t

W as sind die Zutaten dieses unge-
wöhnlichen Romans, welcher im 

fiktiven afrikanischen Land Aburĩria spielt?
Da wäre einmal der nicht näher benann-

te, größenwahnsinnige Despot, „Seine All-
mächtige Vortrefflichkeit“ und sein Bau-
vorhaben „Marching To Heaven“. Nicht 
fehlen dürfen auch eine Reihe von Minis-
tern, die um seine Gunst  buhlen, sich ge-
genseitig in Unterwürfigkeitsbeweisen zu 
übertrumpfen versuchen und damit so weit 
gehen, sich verschiedene Körperteile künst-
lich vergrößern zu lassen. Dann gibt es 
Nyawĩra, eine junge Frau, die eine wesent-
liche Rolle im weiblichen Widerstand gegen 
den Herrscher einnimmt. Dazu kommt das 
seltsame Phänomen des „Schlangestehens“, 
das wie eine Epidemie im Land um sich 
greift, sowie eine geheimnisvolle Erkran-
kung des Herrschers. Im Zentrum all dieser 
Geschehnisse steht der gebildete, aber ar-
beitslose Kamĩtĩ, der eher zufällig zum 
verehrten und gefürchteten „Herr der Krä-
hen“ wird, welchem magische Fähigkeiten 
nachgesagt werden.

Diese Elemente werden vom keniani-
schen Autor Ngũgĩ wa Thiong‘o mit viel 
Humor, einer Menge Skurrilität und Ironie 
zu einer packenden Satire über Afrika und 
den Westen verpackt. Die Themen, die auf 
knapp tausend Seiten mit überraschender 
Leichtigkeit angesprochen werden, reichen 
von der Stellung der Frauen in Afrika über 
Unterdrückung und Folter bis hin zum 
Glauben an Magie. Besonders macht diesen 
Roman auch die Erzählweise, welche sich 
merklich von der wahrscheinlich gewohnten 
unterscheidet. Der Autor verwendet die 
afrikanische, mündliche Erzähltradition, 
um eine ganz besondere Atmosphäre zu 
schaffen. Das kann zwar auch dazu führen, 
dass so manche(r) LeserIn stellenweise 
Struktur und Zielgerichtetheit in der Hand-
lung vermissen wird, wer sich aber auf den 
Stil und die Stimmung einlässt, wird sich 
dem Zauber der Geschichte kaum entziehen 
können.

herr der 
krähen, roman 
von Ngũgĩ wa 
thiong‘o, 
erschienen im 
a1 Verlag.

Frauenland
r e Z e N s I o N  v o n  r e N a t e  M a N h a r t

M ariam wächst als Tochter einer 
marokkanischen Einwandererfa-

milie in Belgien auf. Die alte Heimat ih-
rer Eltern ist ihr fremd, und sie lehnt die 
strengen marokkanischen Glaubensregel 
ab. Ihr Lebensentwurf ist ein westliches 
selbst bestimmtes Leben. Als erwachse-
ne, beruflich erfolgreiche Frau nimmt sie 
sogar den Bruch mit ihrer Familie in 
Kauf.

In einem Familienurlaub in Marokko 
lernt sie als junges Mädchen den Studenten 
Younes kennen. Aus jugendlichem Übermut 
und Verliebtheit verspricht sie dem jungen 
Marokkaner, diesen nach Abschluss seines 
Studiums zu heiraten. Sie ahnt nicht, dass 
ihr unbedachtes Eheversprechen fünf Jahre 
später eine Tragödie zur Folge hat. Die 
unzähligen Briefe von Younes lässt sie un-
beantwortet. Younes möchte Mariam wie-
dersehen und macht sich auf die Reise nach 
Belgien. Bei der illegalen Überfahrt über 
das Mittelmeer kommt er ums Leben. Ab-
delkader, ein Freund von Younes überbringt 
Miriam die Nachricht von seinem Tod. Die 
junge Frau gerät unvermutet in eine Le-
bens- und Identitätskrise. Sie lässt sich von 
ihrem Bruder und Abdelkader zu einer 
Reise nach Marokko überreden.

Die Autorin Rachida Lamrabet kam 
selbst als Kind mit ihrer marokkanischen 
Familie nach Belgien. Ihr Debütroman 
„Frauenland“ ist vermutlich stark von ihrer 
eigenen Biografie geprägt. In dieser Ge-
schichte werden viele verschiedene Pers-
pektiven von Auswanderung, Heimatgefühl 
und Integration angesprochen. Auch Sicht-
weisen der in Marokko lebenden Menschen 
kommen zur Sprache.

„Frauenland“, so  nennen marokkanische 
Männer Europa, weil sie glauben, dass  dort 
die Frauen das Sagen haben.

Frauenland, 
roman von 
rachida 
Lamrabet, 
erschienen im 
Luchterhand 
Verlag.

E ndlich! Nach vier Jahren sporadi-
schen Telefonkontaktes traf ich nun 

wieder meine ehemalige Gastfamilie. 
Olga, Mascha und Babuschka – Omas 
Namen habe ich nie erfahren – waren 
mir für die Dauer des sechsmonatigen 
Freiwilligendienstes in Samara mehr als 
nur Bekannte, die mir ein Dach über 
dem Kopf und ein warmes Bett boten. Sie 

waren mir Familienersatz in einer Zeit, 
in der meine eigene tausende Kilometer 
entfernt von mir war. Sie empfingen 
mich mit einer riesigen Schüssel Borsch, 
selbstgetrocknetem Pfefferminztee, einer 
bunten Auswahl an Konfekt sowie mit of-
fenen Armen, als ich von Wien im rund 
1.000 km östlich von Moskau gelegenen 
Samara ankam. Die Chemie stimmte von 
Anfang an, und so zeigte mir meine neu-
gewonnene Familie die vielen Extreme, 
welche die russische Landschaft, aber 
auch die russische Seele zu bieten hatte. 
Ich lernte in dieser Zeit einen für diese 
Klimazone kältesten Winter kennen, und 
erfuhr dass bei minus 40 Grad Celsius 
zwar die Wimpern einfrieren, dies aber 
einige hartgesottene Russen und Russin-
nen nicht davon abhält, ein kurzes Bad in 
der angrenzenden Wolga zu nehmen, um 
ihren selbsternannten Göttern – nämlich 
Wasser, Erde, Sonne und Luft – Tribut 

zu zollen. Entgegen meinen Erwartungen 
folgte auf diesen für mich als extrem 
empfundenen Winter ein ganz und gar 
nicht milder Sommer. Denn dieser stand 
mit über 35 Grad Celsius den extremen 
Erfahrungen der Vorsaison in Nichts 
nach. In Erinnerungen schwelgend fragte 
ich mich, welche Überraschungen mein 
Besuch in Russland wohl diesmal für 
mich bereit hielt. Ehe ich mich auf die 
nächste Marschrutka wartend, die mich 
zu meiner Ersatzfamilie bringen würde, 
meinen hoffnungsvollen Erwartungen 
hingeben konnte, fragte mich eine der 
vielen Blumenverkäuferinnen auf der Stra-
ße, ob ich denn nicht welche ihrer Blu-
men kaufen wolle. So kaufte ich als kleines 
Mitbringsel noch schnell zwölf gelbe Rosen 
und stieg in die zwischenzeitlich eingetrof-
fene Marschrutka ein, welche mich mit alt-
bekannter Raserei über die eisigen Straßen 
Samaras in mein russisches Zuhause brachte. 

Добро пожаловать в Россию – Willkommen in Russland!

Dem schwerpunkt dieser ausgabe folgend, 
beschäftigt sich auch unsere rätselseite 
mit dem thema Familie. In der von 
alexandra schätz verfassten Geschichte 
bekommt eine russische Familie Besuch 
von ihrem ehemaligen Gastkind. aller-
dings hat sich ein (kultureller) Fehler 
eingeschlichen, den es zu entdecken gilt. 
Die Fragen des kreuzworträtsels kreisen 
um die themen der artikel dieser 
ausgabe. auch diesmal gibt es einen Preis 
zu gewinnen!

kreuzworträtsel
Das Lösungswort schickt an dasfenster@
grenzenlos.or.at. Der oder die Erste be-
kommt Das interkulturelle Buch von Gren-
zenlos gratis zugeschickt. Darin werden die 
Erfahrungen österreichischer Freiwilliger 
im Ausland und ausländischer Freiwilliger 
in Österreich erzählt.
ä=ä, ö=ö, ü=ü, keine Abstände zwischen Wörtern

1. Weiblicher Vorname und von Gott gewünschte 
Automarke

2. Was haben Thessaloniki, Benghazi, Netanya und 
Barcelona gemeinsam (inkl Artikel)?

3. Timor-Leste (Ostimor) hat seine einzige Grenze mit?

4. Währung in Marokko

5. Viele Honigproduzenten sind phonetisch ähnlich 
zu welchem Land?

6. „Ist wirklich“, Englisch und mit Tippfehler

7. Wer hat eine größere Bevölkerungsdichte: Öster-
reich oder Timor-Leste?

8. Besser Du kannst singen! Besonders auf den 
Philipinen!

9. Derzeitiger Vorsitzender der PLO

10. Erhielt kürzlich einen österreichischen Orden, 
verschiedene Männchen heißen auch so

11. Österreichische Version der Antwort aus Frage 13 
für Gleichartige

12. Bezeichnet kugelige Form eines nord-westafrika-
nischen Gebirges und fast die Einzahl eines alter-
nativmedizinischen Mittels 

13. Kurzes Palindrom (der Liebe) 

14. Das Herz auf Spanisch

15. Typisch asiatisches Lebensmittel, enthält eine kal-
te Köstlichkeit

16. Von Magellan benannt (bedeutet „große Füße“), 
ist auch eine Outdoorbekleidungsfirma

17. Krokusart, aus der bekanntes arabisches Gewürz 
gewonnen wird

Lösung der Geschichte: Zu freudigen Anlässen schenkt 

man eine ungerade Anzahl von Blumen, bei trau rigen 

Ereignissen jedoch ein gerade Anzahl von Blumen.
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Bemerkung zur genderbezogenen schreibweise: 
Wir lehnen Patriarchat und Machismo einhellig 
ab. Wir konnten uns allerdings bislang auf keine 
der gängigen Ausdrucksformen einigen, weil 
sich die Frage stellt, wieweit sich Texte von der 
Alltagssprache abheben sollen. Deswegen haben 
wir es unseren „Schreibenden“ bzw. „Schreiber-
Innen“ selbst überlassen, die von ihnen bevor-
zugte Form zu wählen.

M ittels innovativer Inhalte und in-
teraktiver Methoden, entwickelt 

an der Universität Passau und verfeinert 
von Grenzenlos, zielen die Workshops 
darauf ab, die Teilnehmer_innen für inter-
kulturelle Kontexte zu sensibilisieren, eine 
reflektierte Meinungsbildung zu fördern und 
dadurch etwa Vorurteile gegenüber anderen 
Menschen und neuen Einflüssen abzubauen.

erfahrenes Fachpersonal
Durchgeführt werden die Workshops von 
geschulten Workshopleiter_innen, die al-
lesamt auf reichhaltige Auslandserfahrun-
gen und vielfältige Methodenkenntnisse 
zurückgreifen können. 

ausweitung der Zielgruppe
Durch zielgerichtetes Adaptieren der In-
halte und Methoden auf eine diverse Teil-
nehmer_innenschaft, werden die Work-
shops seit Sommer 2012 auch für 
Berufsschulen und Firmen angeboten. Wir 
freuen uns, dass unsere Workshops für 
Berufsschüler_innen unter dem Titel „Zeit 
wär’s: divers!“ von der Initiative Vielfalter 
unterstützt werden. Zusätzlich steht unser 
Workshop-Programm unter der Schirm-
herrschaft der Österreichischen UNESCO-
Kommission. 

Bei näherem Interesse an unserem Work-
shopangebot geben wir gerne zu jeder Zeit 
Auskunft. Kontakt: birgit.fetty@grenzenlos.
or.at. Oder besuchen Sie unsere Website 
unter www.schools.or.at.

Grenzenlos-Workshops
an Schulen und mehr
seit nunmehr drei Jahren bietet der 
Verein Grenzenlos interkulturelle 
Workshops zur persönlichen und sozialen 
Weiterbildung an schulen an. Das 
österreichweite Workshop-Programm 
„grenzenlos@schools“ ist für kinder und 
Jugendliche ab zehn Jahren konzipiert.

Das Neueste und Älteste von Grenzenlos

einleitungstext einleitungstext einlei-
tungstext einleitungstext einleitungstext 
einleitungstext einleitungstext einlei-
tungstext einleitungstext einleitungstext 
einleitungstext einleitungstext einlei-
tungstext einleitungstext einleitungstext 
einleitungstext einleitungstext

Anzeige

I piducit ad ut antia dollatur sitatusdae 
eseculpa quam fugitat iatiossusdae 

nobistis versper ibernam, sum vendist 
iumentem dis rae adipsap ellandi recu-
saeptur assimus aepudit et doluptio eve-
ligaborupita anis evel eatem quis eve-
lique qui bea volorectur, conet laboribus 
molut eturUptatusam dolore plaborum 
reni ium liquiaecum facesci psapedi con 
explat re nonsequam id mos et audam 
receate mporrum que sinis et adi sedit 
alici odipis aliqui nonecti ossimillit est, 
quis volorem fugia premqui consequi of-
ficid quis aut aliti cusaeptatem eatet ex-
cest fugitatur maximol uptatum volliam 
doluptam iduntis mod ma delitiumquis 
nonsequi consequi ania et eventur abore 
sitatenis sum quatetur, et ilit, natur? Xi-
meniscias diti unt.Num rest, sum, in nec-
tota pelecto conetum sunt remolupit, 
nonsequod que volorae ritatium dolupta-
tem el etus, totaecte con pelitaquam au-
diti cusdam fugia accab iunt elique vo-
lupta tquianditio quodiscil id que et ad 
untus ea quodipsus nemporessim harum, 
isque pro enecti doluptur aut eos sim ni-
magnis eictem ium que con et quat ut lia 
de audaest, quiandes estiur, eosanti cum 
ant, quid quodit atenim aut ut libusa se-
dis sed quid magnitem fugitat qui beari-
beaquia pro ma que dolumqu ibernatiatis 
aritem corro quidesc iisinus evelesedita 
volupta tusciis itatia dipicab idunditae 
pratemp oremporia dolumetur, se eum 

estrupt amendundit, iliti cori offic tet pli-
citatur magnimolut am quis etus dolla-
tem sam et qui tet ersperum, nonsequae 
neces exces di od exerum et, sunt et do-
lum et aut hiliquam inctem quatem aces 
pelic tenime rem. Namus mos que dolup-
ta tumqui officiet et magnat que non 
nonsequi des ipsunt abo. Et earum ver-
cias maio di del moluptaquo doluptae qui 
optatem ut ipidunt quodignat.

Dio ium que verehen ditione ctatass 
equibus aperspedic tet milite cum eic tenima 
parchillabor sunt omnisitatio. Et es aut 
modis aut offic tota nonectem utem. Et 
undam utecum vent aut ut facerch icillaut 
optae doluptatia nobit dolorit omnim fuga. 
Itateces videl iscimi, int poresti urestendit 
atia debitem aut pliquibus explabo reriosa 
menditiis net maio. Lantibus qui ut quos-
sumque niminte mperest, tet quam sequam 
accuptati consequam venet hiliqui omnis 
qui vendiate intis reperum rerovidebis nus 
eosa doluptatem nobitatur?

Aliqui sinum dolupti coritem re nonse-
quiae maiorru ptistet, comnimu sdaeper 
eicias et am simi, nimilli cipiscid eiusam, 
intiam faccum re con cuptatur rem ea vo-
luptio officit eaque volori de ex et la seri 
tem nobit a ad ea quias am aut voloris 
delitatur? Elignatur as num rersperum 
estem volore voluptiatus.

Otae. Aborios cum quidero blaborpore 
sintemporest aute siti con comnit la cum 
adignimintia culparu metur? Rum se sum 
con cus delique videro omnia cum ea vo-
luptatem seriosametur simpeliqui volupta 
speris et apiet aliquis ciliqua tisinte evente 
conescimpos dem vidus in rest facimintur 
ad qui dolupit dention sequis sandestrum 
rernam, quid quae lab illenim iuntiur simus, 
excerem quid quae lab illenim iuntiur simus, 
excerem.

Sonntagsbrunch
10-16 Uhr

Mittagsmenü ab € 4,90

Kochkurse im November!!!
Anm: www.groupon.at

Chill-Out-Room
Shisha (Wasserpfeife)

Neu!!!
Aktuelle Fotos von Veranstaltungen

von Sagya unter:
http://picasaweb.google.at/sagya.event


