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Liebe Leserin, Lieber Leser,

Frieden und Krieg. Für manche mag die
Tatsache, dass wir hier in Österreich nun
schon seit fast 70 Jahren in Frieden leben,
eine Selbstverständlichkeit darstellen und
Krieg etwas sein, das man nur aus dem Fernsehen und aus Geschichtsbüchern kennt.
Andernorts wiederum wird viel Blut vergossen,
um dadurch einen vermeintlichen Frieden
herbeizuführen.
2014 jähren sich zahlreiche Kriegsbeginne
und -enden. Auch aus diesem Grund wollen
wir das aktuelle Fenster dem Thema Frieden
widmen. Christoph Mertl erinnert uns in
„Unser brüchige Friede“ an diese „Jubiläen“
und stellt gleichzeitig die Frage, wie gesichert
der Friede in Europa tatsächlich ist. Welche
Ausdrucksformen finden Menschen in unter
drückenden Regimen? Petra Hendlers Artikel
über Street Art zeigt uns bildgewaltig, wie
Graffiti in Chile als politisches und kulturelles
Sprachrohr genutzt wird und Julian Rossmann untersucht Bedeutung und Geschichte
des Kokablattes. Für alle Lesefreudigen haben
wir in der Rubrik „Durchschaut“ einige Buchempfehlungen und in „Kunst und Poesie –
Das Fenster in eine andere Welt“ nimmt uns
Martha Wirtenberger mit auf eine Reise zu
den Queros nach Peru. Auf unserer Rätselseite
„Mit dem Kopf durch das Fenster“ kann man
sich dem Thema Frieden spielerisch und
sprachlich nähern.
Wir wünschen eine spannende Lektüre und
freuen uns schon auf eure Kommentare.
Angelika Manhart
Chefin vom Dienst
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Erfahrungen machen und die Neugier auf fremde
Kulturen wecken. Wir versuchen, uns dem Kultur
begriff auf persönlicher Ebene anzunähern, um
dessen Vielschichtigkeit zu ertasten. Das Fenster ist
parteipolitisch und konfessionell unabhängig und
erscheint unregelmäßig.
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. „SchreiberInnen“ selbst überlassen, die von ihnen bevorzugte Form zu wählen.
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Unser brüchiger Friede

1994: Ruanda

Anlässlich zahlreicher Anniversarien von Kriegserklärungen und Friedensschlüssen kann
2014 als Gedenkjahr für den Frieden gelten. Hier soll auf drei dieser „Jubiläen“
verwiesen werden, denen für die heutige Friedenssituation besondere Bedeutung
zukommt: 15 Jahre nach dem Kosovo-Krieg, 20 Jahre seit dem Genozid in Ruanda und
25 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges.
T e x t v o n C h r i s t o ph M e r t l
B ild v o n S a nd r a H in t e r l e chn e r
I llu s t r a t i o n v o n N ic o l a s Riv e r o
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rinnern wir uns zunächst aber an
das abgelaufene Jahr 2013, in dem
eine US-Intervention im syrischen
Bürgerkrieg gerade noch verhindert wurde.
Der Widerstand beruhte hauptsächlich auf
den Erfahrungen mit der US-britischen
Invasion im Irak zehn Jahre zuvor – als die
USA und ihre Verbündete gegen den Willen der UN einen Kriegszug durchgeführt
hatten. Wie wir heute wissen, hat diese
Militär
aktion im Irak keinen Frieden
geschaff
en, sondern die bereits seit
Jahrzehnten destabilisierte gesellschaftliche
Ordnung des Landes noch tiefer zerrüttet.
Dass Interventionen ohne UN-Mandat
durchgeführt werden, ist als außerordentlicher Rückschritt zu werten. Präzedenzfall
für dieses Vorgehen war der Krieg im Kosovo
– eine der politischen Krisen, die heuer ein
„rundes Jubiläum“ verzeichnet.

1999: Kosovo
Mit der Entscheidung, im Irak eine Militärintervention ohne Legitimation durch den
UN-Sicherheitsrat durchzuführen, griff man
auf einen Präzedenzfall aus der Amtszeit des
demokratischen US-Präsidenten Bill Clinton
zurück. 1998 war im sogenannten „Rest
jugoslawien“ der Aufstand der sozial benachteiligten Kosovo-Albaner zum Bürgerkrieg
eskaliert. Der UNO gelang es, einen Teilabzug
der jugoslawischen Armee durchzusetzen,
was zunächst tatsächlich zu einer drastischen
Reduktion der Gewalt führte; doch die albanischen Rebellenverbände (UÇK) besetzten
entgegen den Absprachen die evakuierten
Posten und lösten damit neue Gewaltexzesse
aus. Im März brachten schließlich westliche
Politiker (bis heute unbewiesene) jugoslawische
Pläne vor, die albanischsprachige Bevölkerung

aus dem Kosovo zu vertreiben. Friedensverhandlungen scheiterten, was daran lag, dass
das bewaffnete Netzwerk UÇK – die albanische „Befreiungsarmee des Kosovos“ – über
keine entscheidungsbefugten Sprecher verfügte. Dies genügte, um den Beginn der Militäroperation am 24. März 1998 zu rechtfertigen – wohlweislich unter dem Titel
„United Forces“, denn im Gegensatz zum
Desaster ein paar Jahre später (2003) zog die
übrige NATO mit den USA im Kosovo an
einem Strang. Die Operation dauerte drei
Monate und sollte langfristig zur Unabhängig
keit des Kosovo führen. Und seither stellt
sich die umgekehrte Frage: wie soll dort nun
die verbliebene serbische Minderheit geschützt
werden?
Der eigentliche Handlungsdruck, unter
Umgehung des Sicherheitsrates loszuschlagen,
erklärt sich daraus, dass der bisherige Konflikt
bereits hunderttausende der 1,5 Millionen
Kosovaren zu Binnenflüchtlingen gemacht
hatte. Zumindest auf den ersten Blick erinnert
die Situation an eine der ganz großen
Katastrophen des 20. Jahrhunderts, nämlich
an jene, die fünf Jahre zuvor in Ruanda stattgefunden hatte.

Bild links:

Ein wirklicher Kriegs-Held: Erzherzog Karl
– nicht, weil er 1809 als Erster Napoleon
besiegte, sondern wegen seiner später
publizierten Reflexionen: „Pflicht des
Feldherrn sei, vor jeder weiteren Fortführung des Kampfes dem Gegner die Hand
zum Frieden zu reichen. Das Wort vom
‚geborenen Feldherrn‘ sei eine Legende,
und Mißbrauch der Macht habe alle Stürme verursacht, die über Europa hinweggebraust seien.“ (nach E.J. Görlich/F.
Romanik, Geschichte Österreichs. Wien
1970, S.321)

Die ruandische Tragödie beruhte ebenfalls
auf einem Konflikt zwischen einer
Mehrheitsbevölkerung (Hutus)
und einer Minderheit (Tutsi).
Radikale Hutus bereiteten
seit 1993 in aller Öffentlichkeit
den Genozid an sämtlichen
Tutsi vor – ebenfalls im
Rahmen eines äußerst
aggressiven paramilitärischen Netzwerks ohne klare
Ansprechpartner. Dennoch wurde in
Ruanda nicht effektiv interveniert. Das
Ergebnis war der traumatische und qual
volle Massenmord an 800.000 Menschen,
zur Hälfte Kinder, zwischen April und Juni
1994. Die Opfer waren nicht nur Tutsi, sondern
auch Hutus, die sich den Massakern entgegen
setzten. Zu dieser Zahl kamen annähernd so viele Vertriebene, die den Konflikt vor allem nach
Zaire (heutige DR Kongo) weitertrugen. Bis heute
ist der Kongo nicht zur Ruhe gekommen.
US-Präsident Clinton bekannte später in
seiner Autobiographie, er fühle sich im Nachhinein für die Ruanda-Katastrophe mit
verantwortlich. Die USA hatten ein massives
internationales Eingreifen verhindert, indem
sie im Sicherheitsrat ein Veto gegen die Einstufung der Ereignisse als „Genozid“ einlegten.
Eine derartige Einstufung hätte ein verpflichtendes Eingreifen der Staatengemeinschaft
bewirkt. Doch erst im Jahr zuvor waren die
USA unter genau diesem Vorzeichen in
Somalia gescheitert. Jetzt war ein ähnliches
Afrika-Abenteuer in den USA nicht durchzu
bringen, zumal Midterm Elections anstanden.
Als sich jedoch eine ähnliche Szenerie 1999
im Kosovo bot, sollte nicht derselbe Fehler
wiederholt werden. (Außerdem handelte es
sich ja diesmal um Europa).

1989: Friede – zwischen den
Weltmächten
Fazit: Weder die Beispiele der Intervention
(Irak und Kosovo), noch die Nichteinmischung
(Ruanda) haben sich als hilfreich erwiesen.
Dies liegt vor allem daran, dass die globale
Situation extrem unübersichtlich geworden
ist – gut die Hälfte aller Nationalstaaten ist
Heimat benachteiligter ethnischer oder kon
fessioneller Minderheiten, die das Potenzial
besitzen, ihren Forderungen mit Waffengewalt Nachdruck zu verleihen. Gebietsteilungen
sind meist keine Lösung, wie sich im Kosovo
oder derzeit auch im Südsudan zeigt.
Zynischerweise hat sich gerade der Friede,
den die Sowjetunion 1989 mit den USA
schloss, als Verstärker dieser ethnischen
Gewalt erwiesen. Denn die meisten der bis

dahin tobenden „Stellvertreterkriege“ in Afrika
und Asien, bislang Hauptprobleme des Weltfriedens, erloschen früher oder später aus Re
ssourcenmangel. Vor allem in Europa und Afrika
ging mit dem Ende des Ost-West-Konflikts
eine Demokratisierungswelle einher, wobei
sich Parteien sehr häufig entlang ethnischer
oder religiöser Grenzen bildeten. Kaum also
gerieten die alten Stellvertreterkriege ins Ab
klingen, brachen neue, ethnisch oder religiös
begründete Konflikte aus – Jugoslawien, Soma
lia, die Kaukasus-Region, Kongo, Pakistan,
Libyen, Mali, Syrien sind nur einige Beispiele.

Die Wurzeln der Gewalt
Woran liegt das? Daran, dass der Mensch aus
seiner Geschichte nicht lernt? Dass die Waffen
industrien selbst für Kundschaft zu sorgen wissen? Oder liegt es daran, dass nach einem Weg
fall ideologischer Konfliktlinien, wie nach
dem Rückzug des Kommunismus, auf ältere,
lokal basierende Bindungsmuster zurückgegriffen wird, die sich globalem „Management“
entziehen? Diese Überlegung würde verständlich
machen, warum die neueren Konflikte einfach
nicht aufhören wollen und uns zu einer merkwürdigen Vermutung führen: dass nämlich in
den betroffenen Gesellschaften aus verschiedenen Gründen ein Bedürfnis nach virulenter
Konfliktaustragung besteht, um bestehende
Spannungen abzubauen. Woher genau diese
Spannungen kommen, ist von Fall zu Fall zu
untersuchen – Ressourcenkämpfe, Erfahrun
gen kollektiver Demütigung und Perspektiven
losigkeit spielen sicherlich ihre Rollen.
Das bedeutet: bewaffnete Konflikte entstehen nicht zwischen, sondern innerhalb
von kämpfenden Gruppen (oder Staaten).
Gewaltbereitschaft baut sich auf, mäßigende
Kräfte verlieren ihre Autorität. In den drei
Beispielen Irak, Kosovo und Ruanda ist dies
gut sichtbar; das Prinzip lässt sich aber ebenso
auf das überfüllte Wien um 1914 anwenden.
Auch die Interventionsmacht USA leidet
chronisch an einem ungewöhnlich hohen
Ausmaß sozialer Gewalt. Sollte dies etwa eine
Voraussetzung dafür sein, überhaupt als
Supermacht agieren zu können?

Kein Friede ohne Menschenrechte
Die Gewöhnung an Gewaltakte, verbunden mit
dem sozialen Druck, gegenüber stigmatisierten
Gruppen keine Empathie zu zeigen, also Gewalt
im Inneren, scheinen die Voraussetzungen
für die Akzeptanz nach außen gerichteter
Gewalt zu sein. Was umgekehrt zu der Formel
führt: Gewaltfreiheit, Respekt und Menschenrechte sind Grundvoraussetzungen für den
Fortsetzung nächste Seite
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Frieden. Das ist keineswegs eine banale Forderung: vielfach wird ja suggeriert, Friede
könne erzwungen werden. Das aber bedeutet
nur das Aufstauen eines Konflikts. Die Ergebnisse flackern täglich über unsere Bildschirme, wenn über Konflikte in Asien oder
Afrika berichtet wird.

Der bedrohte Friede Europas
Wie aber steht es um unseren Subkontinent
Europa? Ist der Friede innerhalb der EU
dauerhaft gesichert? Wenn die oben postulierte
Formel stimmt, weisen fünf Langzeittrends
in eine andere Richtung:
• Perspektivenlosigkeit und Kriminalität
nehmen in vielen Ländern Europas zu.
• Vor allem Flüchtlinge, Roma und dunkel
häutige Menschen, zunehmend auch Muslime und Homosexuelle und Menschen
mit Behinderungen dienen als Feindbilder
der Mehrheitsbevölkerung. Mitgefühl
wird gesellschaftspolitisch unterdrückt.
• Italien, Polen und Ungarn haben in den
letzten zehn Jahren vorgezeigt, wie wenig
die EU in der Lage ist, gelebte Demokratie
in ihren Mitgliedsstaaten zu sichern.
• Die griechische Partei „Goldene Morgendämmerung“ hat bewiesen, dass es möglich
ist, als nationalsozialistische Partei ungehin
dert ins Parlament gewählt zu werden.
Diese vier Trends müssen mit energischen
Maßnahmenbündeln gekippt werden, ehe
sie sich in der europäischen Kultur als Dauer
phänomene festsetzen und von uns Europäern
akzeptiert werden. Sie bilden zusammen ein
fatales Pulverfass. Wenn wir die sozio
ökonomische Malaise hinzurechnen und
eingestehen, um wie viel wichtiger es
Wirtschaftstreibenden ist, mit möglichst
wenig Personal auszukommen, als für Menschen Perspektiven zu schaffen, dann kennen
wir auch die Lunte.
Friede ist wie Gesundheit: seine Erhaltung
verlangt maßvolle Selbstverantwortung und
Pflege. Wir können uns nicht mehr darauf
verlassen, dass uns der Friede für immer in
den Schoß gelegt ist. Wir müssen wieder
beginnen, aktiv und couragiert an seinen
Grundlagen zu arbeiten.

Chile

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Street Art-Paradies Valparaiso
Die Mauern einer Stadt sagen viel über politische Kämpfe und ihr Kulturleben aus.
Sie sind wie ein offenes Buch, und Valparaiso hat einiges zu erzählen. Als ich in der
chilenischen Hafenstadt ankam, haben mich die Graffitis, die einem nahezu an jeder
Ecke begegnen, in ihren Bann gezogen. Besessen von meinem Vorhaben, jedes einzelne
Kunstwerk fotografisch festzuhalten, habe ich meine Reisebegleitung beinahe um den
Verstand gebracht.
T e x t & B ild e r v o n P e t r a H e ndl e r

O

bwohl ich schon ganz schön in
der Weltgeschichte herum gekommen bin, war ich noch
nirgend
wo mit einer derartigen GraffitiDichte konfrontiert. So stellte sich mir die
Frage, warum sich Street Art gerade in
Chile so stark verbreitet hat. Wandmalerei
ist eine Möglichkeit kultureller und individueller Artikulation, und gleichzeitig reklamieren die Künstler damit ein Stück des
öffentlichen Raums für sich.

„In den Ländern,
die wie Gefängnisse funktionieren,
ist die Wand
die Druckerei der Armen.“
(Eduardo Galeano)
Ende der 1950er- und zu Beginn der 1960erJahre verwendeten Komm unis ten und
Sozialisten in Chile, trotz polizeilicher

Repressionen, die Wandmalerei als Mittel
politischer Propaganda und als eine Antwort
auf Fernsehen, Radio und Presse. Die Massenmedien waren damals meist nur den
oberen Gesellschaftsschichten zugänglich
und wurden auch von diesen kontrolliert.
Muralismo (Wandmalerei) setzte sich in Chile
als politische Ausdrucksform durch, dargestellt
wurden vor allem politische Maßnahmen
der jeweiligen Parteiprogramme. Mit der
Einfachheit der Darstellung sollten die Bilder
für alle verständlich werden.
Beispielsweise malte man Kinder, die den
ihnen täglich zugeteilten halben Liter Milch
tranken, oder Bauern mit ihren Werkzeugen,
die die Landreform verteidigten. Elemente
wie Steine, Felsen, Berge und Vögel wurden
als Metapher für die wunderschöne Natur
Chiles verwendet. Einfache Symbole wie
Blumen, Gesichter, Körper, Hände, Sterne,
Fabriksfassaden und Fahnen standen für
sozialistische Ziele wie Solidarität, Arbeit,

Friede, Gerechtigkeit, Bildung und Gesundheitsversorgung.
Viele fanden in der Wandmalerei einen Weg,
um aktiv an der Politik im Land teilzunehmen,
ihre Anliegen auszudrücken und das Zeitgeschehen darzustellen. Muralismo bot auch
den Teilen der Bevölkerung, die nicht lesen
und schreiben konnten, die Gelegenheit, das
aktuelle politische Geschehen zu verfolgen.

„Gegen die Diktatur
werden wir selbst den Himmel
anmalen!“
Künstlerbewegungen forderten, dass Kunst
nicht ein Privileg einzelner Reicher bleiben
sollte, sondern alle Bevölkerungsschichten
ein Recht darauf erhalten müssten. Muralismo
wurde als Kunst des Volkes bezeichnet und
aus diesem Grund von den Anhängern der
„Kultur der Elite“ abgelehnt, unter der PinochetDiktatur (1973 bis 1990) als politisch gefährlich eingestuft und unterdrückt.

Jara (1932 bis 1973; seine Lieder sind Zeugnisse der Geschichte Chiles; er wurde verhaftet und ermordet), aber auch die Kultfigur
Jimi Hendrix. Chilenische Wandmaler wurden aufgefordert, die hässlichen Wände ihrer
Stadt mit Murales zu verschönern, was ihnen
die Chance bot, offiziell anerkannte künstlerische Arbeit zu leisten.
Die Themen der Bilder haben sich seit
dieser Zeit nicht verändert, noch immer geht
es um die Darstellung aktueller politischer
und sozialer Situationen und Entwicklungen.
Heute werden dabei modernere Techniken
der Malerei genutzt, und es findet ein stärkerer
Austausch mit Kollegen aus dem Ausland statt.
Auch wenn Graffiti in seiner heutigen Form

nur begrenzt vergleichbar ist mit der Arbeit
der traditionellen Muralisten, gibt es doch
Parallelen. Viele chilenische Graffiti-Künstler
wuchsen mit Anti-Pinochet-PropagandaMalereien auf und wurden von diesen stark
beeinflusst. Eine wesentliche Gemeinsamkeit

der Graffiti-Subkulturen liegt in ihrem Selbstverständnis als meist illegalisierte urbane
Kunstformen. In beiden Fällen steht die unein
geschränkte Gestaltung des öffentlichen
Raumes, ob künstlerischer oder politischer
Art, im Vordergrund. Sowohl die Graffitikünstler (crews) als auch die Wandmaler
(brigadas) organisieren sich in Gruppen.
Seit 2000 hat sich politisch engagierte Straßen
propaganda mit Jugendkunst zu einem sich
schnell entwickelnden Panorama didaktischer
und ironischer Straßenkunst vermischt. Öffent
liches Malen von Murales wird im Chile des
21. Jahrhunderts schon vom Schulalter an
gefördert.
Kritisiert wird heutzutage über diese Ausdrucksform das Fernsehen – etwa dass man
in dem Land mit hauptsächlich dunkelhaariger
Bevölkerung fast nur blonde Menschen im
Fernsehen sieht. Immer wieder erscheinen
Fortsetzung nächste Seite

In den 1990er-Jahren begann für die chilenischen Muralisten eine Ära neuer Freiheiten.
Das Volk erkannte die Mauern als einen ihm
zustehenden Raum wieder, den es Stück für
Stück zurückzuerobern galt. Die Mauern füllten sich wieder mit Träumen, Beschuldigungen,
Gefühlen, Verzweiflungsschreien, Gedichten,
Parolen und Ehrerbietungen. Es wurden
verstärkt Personen dargestellt, die den Wider
stand repräsentierten, wie zum Beispiel Victor

Hier ein paar Namen von chilenischen
Dieser Artikel wurde im Jänner 2014 verfasst, darum
konnte auf die derzeitige Situation in der Ukraine
nicht eingegangen werden.

Christoph Mertl ist Globalhistoriker und Mitglied
der Geschäftsführung von Grenzenlos.
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Crews, deren Werke man gesehen haben
sollte: ODC (Obsesión diaria critica: Daily
critical obsession), QM (Qué miras? What
are you looking at?), CEC (Come explicare
crew), PeKa (Paranoia Kritika), MDA
(Musas de arte), Pussyz Soul Food, Gigi,
Vazko, Inti, Piguan.
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¡Coca sí, cocaína no!
Als der bolivianische Präsident Evo Morales vor der UNO in Wien im März 2009 spricht,
hält er ein Kokablatt in der Hand und sagt: „Das ist kein Kokain“. Und er erntet
Applaus. „Das Blatt ist Teil einer Kultur“.
T e x t v o n J uli a n R o s s m a nn
I llu s t r a t i o n v o n N ic o l a s Riv e r o

E

s ist eine Botschaft, die Evo Morales
vermitteln will, ein wichtiges, nicht
zuletzt auch persönliches Anliegen,
da er selber Kokabauer ist. Und er meint es
ernst. In der von Morales neu geschaffenen
bolivianischen Verfassung wird das Kokablatt als kulturelles Erbe bezeichnet. Es fördere den sozialen Zusammenhalt. Es sei in
seinem natürlichen Zustand nicht berauschend.

Woher kommt denn nun das negative Image

des Kokablatts? Na klar, vom Kokain. Das
weiß doch jeder. Oder? Bei meinem Aufenthalt in La Paz, Bolivien, konnte ich das großartige „Museo de Coca“ besuchen. Dabei
habe ich viel über den Kokastrauch und

Chile

Das Kokablatt im alltäglichen und
spirituellen Leben
Im Kokablatt ist das Alkaloid Kokain enthalten. Allerdings in so geringen Mengen,
dass zur Herstellung der Droge große Mengen
der Blätter benötigt werden. Das Kokablatt
hat aber auch vielfältige positive Wirkungen
auf den Körper. Es hilft bei der Verdauung,
wirkt gegen Hunger- und Kältegefühl, gegen

Graffitis oder Stencils, die vorschlagen, den
Fernseher abzudrehen und stattdessen das
eigene Leben anzudrehen. Couch Potatoes
sollen dazu motiviert werden, Chiles wunderschöne Natur zu erkunden.
Die Bekräftigung politischer und persönlicher

Freiheit und der Widerstand gegenüber Wirtschaftswerbung, lässt Street Art in ganz Chile
sprießen. Sie bietet gut durchdachte visuelle
und verbale Pointen. Seit 2007 gelten Graffitis
in Chile als „kulturelle Manifestationen, die
Wände attraktiver und lebendig machen.“

Quellen: Friederike Steiner: Kultureller Wandel in

Chile von 1969-1993, 1998
Rod Palmer: Street Art Chile, 2008

Petra Hendler, Lateinamerikanistin mit grenzenloser
Reiselust, die es nicht nur liebt auf, sondern auch
hinter die Fassaden zu blicken und ihre Eindrücke
leidenschaftlich gerne provokant festhält.
http://petracella.wordpress.com

üblich, den kurz zuvor entdeckten, aus
dem Blatt extrahierten Wirkstoff
Kokain zu konsumieren. Es wird
gerne ob seiner schmerzstillenden Wirkung in der
Medizin eingesetzt. Morphinabhängige werden
damit behandelt.
Auch Coca Cola
enthält tatsächlich ein wenig
Kokain*. Kokain
ist mittlerweile
gesellschaftlich
etabliert.

Deswegen konsumieren etwa 90 Prozent aller

Bolivianer am Land Kokablätter. Sie werden
in den Mund genommen und gekaut. Der
Konsum kann große Ausmaße annehmen.
Die Minenarbeiter von Potosí (einer Stadt
südlich von La Paz) konsumieren ein (relativ
großes) Säckchen pro Tag, um ihrer harten
Arbeit in den Minen nachgehen zu können.
Ich habe selber erlebt, wie anstrengend es
sein kann auch nur einen Fuß vor den anderen zu setzen, in einem Bergwerk, dem
cerro rico, auf 4.300 Meter über Meeresniveau.
Dabei aber noch Karren mit einer Tonne
Gestein pro Person vor sich zu schieben ist
nur etwas für Hartgesottene. So ist es für
Besucher bei der Besichtigung der Minen
üblich, ein Säckchen mit Kokablättern an
die Bergarbeiter zu verschenken.

___________________________________________________________________________
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dessen Blätter gelernt. Es geht aber um mehr
als nur eine Pflanze. Etwas, das in der öffentlichen Diskussion gerne verschwiegen wird:
Die Pflanze ist Teil einer jahrhundertealten
Kultur.

Im 19. Jahrhundert ist es in elitären Kreisen

Höhenkrankheit und Müdigkeit. Die
Mineralien und Vitamine im Blatt können auch als Nahrungsergänzungsmitteln
dienen. Es ist natürliche Medizin. Es macht
härter im Nehmen. Im armen Bolivien ist
der Alltag vielerorts beschwerlich. Die meisten Bolivianer leben im Altiplano, einer Ebene
zwischen 3.000 und 4.000 Meter über Meeresniveau. Körperliche Aktivitäten sind in
diesen Höhen anstrengender. Das Kokablatt
erleichtert das tägliche Leben.

Die andere Seite des Kokablattes ist die spiri

tuelle. Es wird als „sagrada hoja de coca“
bezeichnet, als das heilige Kokablatt. Die
indigene Bevölkerung verwendet das Blatt
für traditionelle Zeremonien. Yatiris, das
sind „jene die wissen“, werden etwa bei
Streitigkeiten oder bei einem Verdacht auf
Untreue um Rat gefragt. Das Kokablatt spielt
dabei eine wichtige Rolle. Es wird neben
anderen Dingen auch bei Festen für Pachamama („Mutter Erde“) gespendet. Die Bewohner erhoffen sich dadurch einen fruchtbaren Boden und gute Ernten.

1961 beginnt der traurige Abgesang des
Kokablattes. Aber Moment, gerade war die
Rede von der alltäglichen Nutzung des Kokains
um die Jahrhundertwende? Kokain wird von
der Elite sowie in Sanatorien und Krankenhäusern benutzt. Niemand will Kokablätter.
Dennoch wird durch das von der UNO verabschiedete „Einheitsabkommen über die
Betäubungsmittel“ das Kauen des Kokablattes
kriminalisiert, nicht aber etwa der Konsum
der gefährlichen Droge. Kokain wird in diesem Abkommen nicht erwähnt. Das Kauen
des Blattes soll innerhalb von 25 Jahren abgeschafft werden. Bei der UNO-Konferenz
1988 in Wien wird schließlich die Vernichtung
des Kokablattes beschlossen. Flugzeuge überfliegen nun riesige Landstriche und sprühen
Gift auf die Kokafelder.
Das Kokablatt wurde schon vor etwa 5.000
Jahren gekaut. Seit etwa 50 Jahren ist der
Konsum der Kokablätter ein Problem. Morales

weiß das. Wien hat für Morales nicht zuletzt
symbolischen Charakter, da hier die Entschei
dung fiel, das Kokablatt für immer zu vernich
ten. Er setzt sich für die weltweite Akzeptanz
der Pflanze ein. Gleichzeitig sichert er auch
Maßnahmen gegen den Missbrauch des Koka
blattes zur Herstellung der Droge zu. 21 Jahre
nach dem Entschluss, das Kokablatt für immer
zu vernichten kämpft er dafür, das Kokablatt
aus der Liste der gefährlichen Stoffe zu streichen.
Letztlich ist es ein Kampf, bei dem es um die
Anerkennung der bolivianischen Kultur geht.
Das Kokablatt ist wichtiger Teil dieser Kultur.
In der Zwischenzeit kauen Bolivianer ihre
Kokablätter unbeirrt weiter. Denn sie tun nur
das, was sie seit Jahrhunderten machen: Sie
kauen Koka.
* Auch heute sind Kokablätter Bestandteil der
Rezeptur. Sie enthalten jedoch kein Kokain mehr.

Julian Rossmann studiert Kulturtechnik und
Wasserwirtschaft an der Universität für Bodenkultur.
In den Ferien ist er so oft wie möglich unterwegs, um
neue Länder und Kulturen kennenzulernen.

Länderinfo Bolivien:

Bolivien ist ein Binnenstaat in Südamerika,
der an Argentinien, Brasilien, Chile, Paraguay und Peru grenzt. Das Land ist
durch die Anden dominiert, wo der Großteil der Bevölkerung lebt. Die größten
indigenen Gruppen sind Quechua und
Aymara.
Anzeige

Die Ankunft der Europäer – oder
der Untergang des Kokablattes
Mit der Ankunft der Europäer in Südamerika
fängt der Niedergang des Kokablattes an. Es
dauert nicht lange bis im 16. Jahrhundert in
der Gegend um Potosí, das bereits von den
Inka geförderte Silber ins Zentrum des Inter
esses rückt. Allerdings sind die Europäer von
dem Anblick der kokakauenden Bevölkerung
entsetzt. Sie schreiben dem Blatt eine magischteuflische Wirkung zu. Daraufhin beschließt
die Kirche das Kokablatt zu verbieten. Bald
jedoch bemerkt sie, dass das Blatt bei der
Sklavenarbeit in den Minen förderlich ist.
Folglich hebt die Kirche das Verbot nicht
nur auf, sondern treibt nunmehr Steuern auf
das Blatt ein. Diese Doppelmoral zieht sich
wie ein roter Faden durch die weitere
Geschichte des Kokablattes.

Das Fenster gratuliert seinem Illustrator Nicolas Rivero zu seinem ersten Kinderbuch:

Das große Donaubuch für Kinder

Dieses Buch bietet Kindern einen einzigartigen Überblick über den Lebensraum Donau.
Von der Quelle im Schwarzwald bis zur Mündung ins Schwarze Meer führt eine spannende
Reise durch alle bekannten Regionen der Donau. Dabei
gibt es nicht nur jede Menge Wissenswertes über die
Pflanzen- und Tierwelt, die Städte an der Donau und die
Geschichte der Menschen im Donauraum zu erfahren.
Auch Schwerpunkt-Themen wie die Donau-Schifffahrt
und die Stromerzeugung aus Wasserkraft geben einen
Einblick in eine faszinierende Region. Ausflugstipps
laden dazu ein, die Donau selbst mit dem Rad oder wan
dernd zu erkunden.

Hinein ins Abenteuer Donau!
Bibliographie:
Das große Donaubuch für Kinder
ab 6 Jahren
Autor: Arthur Fürnhammer, Illustrator: Nicolas Rivero
ISBN: 978-3-7074-1603-9
Preis: € 18,Erschienen im G&G Verlag
www.ggverlag.at

7

Kunst und Poesie – das Fenster in eine andere Welt

__________________________________________

Pachamama y Luz – Mutter Erde und Licht

Durchschaut: Interkulturelle Bücher

Athen, Paradiesstraße
r e z e n s i o n v o n R e n a t e M a nh a r t

V

or mittlerweile mehr als sieben
Jahren reiste ich das erste Mal
nach Peru. Die Musik, die Menschen, die Sprache und die Landschaft haben
mich von Anfang an sehr berührt, und ich
spürte, dass ich auf eine Art, die ich bis dahin
nicht kannte, „heim“ gekommen war. Mit
dem Erlernen der Sprache, dem Schreiben
von Gedichten auf Spanisch und später
dann mit dem Kennenlernen der Queros
tauchte ich ein in eine Welt, die mir sehr
vertraut wurde und in vielerlei Hinsicht
auch von Anfang an vertraut war.

G e dich t v o n M a r t h a W in t e r b e r g e r

und ziehen oft in die Stadt, um dort zu leben.
Ich hoffe, dass die Traditionen und Rituale
weitergegeben werden und auch die nächsten
Generationen mit dieser Liebe und dem Respekt
zur Natur aufwachsen.

Die Lebensweisen der Queros sind sehr eng
mit der Natur verwoben. Die Nach-kommen
der Inkas zogen sich auf 4.000 bis 5.000 Meter
auf sehr entlegenen Bergen zurück, um sich
einerseits vor den Spaniern zu retten und
andererseits, um ihre Traditionen aufrecht
zu erhalten. Die jüngeren Queros möchten
Wohlstand und das Moderne kennen lernen

2013 war ich in Cusco und im Heiligen Tal
der Inkas sowie in anderen Gegenden der
Anden und hatte viel Kontakt mit Queros,
ich war bei vielen Zeremonien und Ritualen
dabei. Mir gefielen der Kontakt zu den vier
Elementen, der tiefe Respekt davor, dass viele
Generationen nach uns noch eine schöne
Erde vorfin-den sollen und die Ruhe, mit der
die Menschen sich bei der Natur und der
Erde bedanken. Die Verbundenheit der Queros
mit den Bergen, mit der Mutter Erde, den
Tieren und ihre einfache Lebensweise sind
für alle Menschen in der heutigen Zeit von
Bedeutung.
Ich bin davon überzeugt, dass wir viel von
anderen Völkern – wie hier den Queros in
Peru – lernen können, vom achtsamen Umgang mit uns, unseren Mitmenschen, der
Erde und vom Respekt vor allem Leben – vor
uns, jetzt und nach uns.

Queros Ehepaar in Peru

Escucha a la lluvia, a Pachamama y al fuego
nos enseñan
mira a las estrellas, al agua, a los árboles
nos dan la dirección
la naturaleza habla

Hör‘ auf den Regen, Mutter Erde und das Feuer
Sie lehren uns
Schau auf die Sterne, das Wasser und die Bäume
Sie geben uns eine Richtung
Die Natur spricht

en las montañas puedes sentir la energía
de los apus, de tiempos pasados
escucha con tu corazón
habla sin palabras
siente la conexión con la naturaelza

In den Bergen kannst du die Energie spüren
Die Kräfte der Berge, vergangene Zeiten
Hör‘ mit deinem Herzen
Sprich‘ ohne Wörter
Fühl‘ die Verbindung mit der Natur

somos responsables
queremos paz, armonía, amor
todos somos partes de un mundo
la luz de nuestro ser da esperenza
la luz de nuestros sueños da un futuro mejor

Wir sind verantwortlich
Wir möchten Frieden, Harmonie, Liebe
Alle sind wir Teil einer Welt
Das Licht unseres Seins gibt Hoffnung
Das Licht unserer Träume gibt eine bessere Zukunft

escucha a la lluvia, pachamama y al fue-go
nos enseñan
mira a las estrellas, al agua y a los árboles
nos dan la dirección
la naturaleza habla

Hör‘ auf den Regen, Mutter Erde und das Feuer
Sie lehren uns
Schau auf die Sterne, das Wasser und die Bäume
Sie geben uns eine Richtung
Die Natur spricht

Martha Wirtenberger studierte Erziehungswissenschaften und absolvierte das psychotherapeutische Propädeutikum in Innsbruck. Anschließend machte sie in New York
eine zweijährige Ausbildung im Bereich Public Health bevor sie wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Ludwig Boltzmann Institut für Medizin- und Gesundheitssoziologie
wurde. Des Weiteren war sie Mitarbeiterin beim Österreichischen Roten Kreuz, wodurch sie zahlreiche Auslandserfahrungen sammeln konnte. Sie ist sehr dankbar für all
ihre Erfahrungen mit anderen Kulturen und Lebensweisen und für sie ist die Natur der Ort, an dem sie die meiste Kraft tanken kann. Mehr über ihre Einsätze im Ausland
(Haiti, Sri Lanka, Osttimor) unter www.roteskreuz.at und ihre Arbeit, Rituale, Energiearbeit, Eindrücke vom Ausland und Tätigkeiten unter www.herzwelten.at.
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Vermächtnis – Was wir von traditionellen
Gesellschaften lernen können
r e z e n s i o n v o n Ang e lik a M a nh a r t

in Spanisch und Deutsch
B ild v o n M a r t h a W in t e r b e r g e r

_____________________________________________________

S

ofka Zinovieff erzählt diese spannende
griechische Familiengeschichte abwechselnd aus der Perspektive zweier sehr unterschiedlicher Frauen: Antigone und Maud.
Sie begegnen einander erstmals 2008 beim
Begräbnis des kritischen Journalisten Nikitas
Perifanis. Nikitas, der bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, ist Antigones Sohn
und Mauds Ehemann.
60 Jahre zuvor hatte Antigone als flüchtende
kommunistische Partisanin ihren damals
dreijährigen Sohn bei ihrer politisch und
persönlich verhassten Schwester zurückgelassen.
Die erstmalige Rückkehr Antigones in ihre
Heimat gibt Nikitas Witwe Maud die Möglich
keit, die vielen weißen Flecken in der Familien
geschichte der Perifanis zu ergründen. Maud
setzt die Arbeit ihres Mannes fort. Nikitas
recherchierte, was zur Zeit der deutschen
Besatzung und des anschließenden griechischen Bürgerkriegs in seiner Familie passiert
war. Die LeserInnen erfahren über die Erzäh
lungen der beiden Frauen, wie sehr diese lang
zurückliegenden Ereignisse das ganze Leben
der Famlie Perifanis beeinflusst haben.
Die jüngere Geschichte Griechenlands seit

dem Zweiten Weltkrieg hat viele Narben in
den Familien hinterlassen. Viele Menschen
denken bei Griechenland nur an ein spannen
des Land aus der Antike und an ein sympa
thisches Urlaubsziel. Durch die Auseinander
setzung mit der jüngeren Vergangenheit kann
man die Menschen in diesem derzeit krisen
geschütteltes EU-Land besser verstehen. Der
brillant geschriebene Roman gibt tiefere
Einblicke in das politische und soziale Lebens
gefühl der Griechen und Griechinnen.

D

er Untertitel des Buches löste bei mir
zwei Reaktionen aus: Eine misstrauische, was meint der Autor mit „traditionellen Gesellschaften“? und eine erfreute,
schön, dass er davon ausgeht, dass wir von
anderen lernen können“.

Jared Diamond ist ein amerikanischer Evolu
tionsbiologe und Biogeograph und vor allem
aus der Dokumentation Arm und Reich
(Englisch: Germs, Guns and Steel) bekannt.
In dieser versucht er, die Menschheitsgeschichte und heutige Machtverteilung durch
geographische Grundvoraussetzungen zu
erklären. Auch sein neuestes Buch schlägt in
diese Kerbe, wobei er sich diesmal den vielfältigen Formen menschlicher Lebensweisen
widmet und traditionelle Verhaltensweisen
mit jenen moderner Staaten vergleicht.
Die Themen, die er dabei behandelt reichen von Konfliktbewältigung über Kindererziehung und Religion bis hin zum Umgang
mit alten Menschen. So analysiert er etwa
– nach einem Autounfall mit tödlichem Ausgang in Papua Neuguinea – ausführlich eine
traditionelle „Sorry-sagen-Zeremonie“. Er
beschreibt, dass solche traditionelle Mechanismen darauf abzielen, die ursprüngliche
Beziehung der Beteiligten wiederherzustellen,
da sich diese oft persönlich kennen und auch
nach dem Konflikt miteinander klarkommen
müssen. Dem gegenüber stellt er unsere staatliche Rechtsprechung, deren Ziel es ist, Selbst-

justiz und damit Gewaltspiralen zu verhindern.
Wie schon in seinen früheren Büchern fragt

Diamond, wieso Gesellschaften so und nicht
anders agieren. Gleichzeitig versucht er aber
einen Schritt weiter zu gehen, Vor-und Nachteile der verschiedenen Lebensweisen herauszuarbeiten und zu überlegen, welche
Verhaltensweisen auch für BewohnerInnen
moderner Staaten sinnvoll wären. In all seinen
Betrachtungen steht jedoch die Frage nach
dem „Warum?“ klar im Vordergrund.
Für mich stellt dies die große Stärke des
Buches dar: Denn während man manche
seiner Schlussfolgerungen bezweifeln mag,
kann man seine um Verstehen bemühte
Herangehensweise nur jedem ans Herz legen,
der auf andere Menschen und Kulturen trifft.

Jared Diamond:
Das Vermächtnis
– Was wir von
traditionellen
Gesellschaften
lernen können.
S. Fischer Verlag,
erschienen 2012.

Anzeige

Sofka Zinovieff:
Athen, Paradiesstraße.
Deutscher
Taschenbuch
Verlag (dtv),
erschienen 2013.
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Mit dem Kopf durch das Fenster

Maps of Time: An Introduction to Big History

ig History, der Untertitel des 2004 erschienenen Standardwerks von David
Christian, wurde für eine ganze Bewegung
in der jungen Disziplin der Globalgeschichte
namensgebend: die „große Geschichte“ beginnt sich von der anthropozentristischen
Weltgeschichtsschreibung abzusetzen und
die „Menschheitsgeschichte“ in die „Natur
geschichte“ einzubinden.

Das Opus Magnum des kalifornischen Pro-

fessors besteht aus sechs Hauptteilen, wobei
der Mensch im ersten und zweiten Teil, die
von der Entstehung des Universums und des
Lebens auf der Erde handeln, noch keine
Rolle spielt. Der dritte Teil beschreibt mit
dem hintergründigen Untertitel Many Worlds
die Menschheitsentwicklung von den frühesten
Formen bis zum Homo Sapiens. Dieser im
Wesentlichen naturwissenschaftlich geprägten
ersten Hälfte schließt sich als vierter Teil –
Few Worlds – die Geschichte der Menschheit
seit der Eiszeit an, also das Wechselspiel
zwischen Jägern und Sammlern und den
neuen Formen – Bauern, Viehzüchtern und
Städtern. Die „moderne Ära“ (Teil 5: One
World) beginnt bei Christian um das Jahr
1000 – dem Zeitraum, der von vielen Global
historikerInnen als Phase intensivierter afroeurasischer Vernetzung gesehen wird, die
letztlich zur Globalisierung führt. Die sprichwörtliche „Globalisierung“, die erste Erdumrun
dung durch die Flotte Magellans, steht somit

Das Fenster sucht AutorInnen!
Verfasse ehrenamtlich einen Beitrag für
Das Fenster und zeige uns dadurch die
Welt und ihre BewohnerInnen aus neuen
Blickwinkeln. Mögliche Formen sind Interviews, Reportagen, aussagekräftige Fotos
und vieles mehr.
Der Schwerpunkt der nächsten Ausgabe ist Islam, wir freuen uns aber auch
über eigene Themenvorschläge.
Interessiert?
Schreib an dasfenster@grenzenlos.or.at

und schildere uns deinen Artikelvorschlag
oder erkundige dich nach weiteren
Schwerpunktthemen. Wir schicken dir
dann die aktuellen Infos zu.
Wir freuen uns auf Deinen Beitrag!
Das Fenster Team
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Friedensrätsel

c)

d)

e)

f)

W

r e z e n s i o n v o n C h r i s t o ph M e r t l

B

__________________________________________________________________________________________

nicht am Anfang, sondern in der Mitte der
„Moderne“. Ein sechster Teil – Futures – geht
ebenfalls über die traditionelle Geschichtsschreibung hinaus, indem die wichtigsten
der heute verfügbaren Zukunftsszenarien
angesprochen werden. Erraten: die Zukunft
endet. Kosmisch.
Big History als historiographische Schule hat

prominente Jünger gefunden (z.B. Cynthia
Stokes Brown und Fred Spier), ist aber konzeptuell noch keinesfalls abgeschlossen. So
könnten starke Akzente auf die Ausbeutung
der Nutztiere in der eurasischen Geschichte
(was übrigens auch ihren wesentlichen Unter
schied zur amerikanischen und australischen
Geschichte ausmacht) und auf die mordlustige
Respektlosigkeit gegenüber nichtmenschlichem
Leben in der Industriekultur gesetzt werden.
Diese Aspekte fehlen noch, um das große
Bild, „Big History“, zum Gesamtbild zu
machen.

ie sagt man eigentlich „Frieden“ in
anderen Ländern? Ordne die folgenden Übersetzungen den richtigen Ländern und deren Umrissen zu.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Amani
Paz
Perdamaian
Paix
Hòa bình
Peace

a)

W

Wer sich aus erster Hand informieren will,
kann sich die Grundgedanken der Big History
übrigens in 18 Minuten via Internet aneignen:
http://www.ted.com/talks/david_christian_
big_history.html

1. Kolonialmacht, welcher Ruanda ursprünglich zugesprochene wurde.

bebildert von unserem Illustrator
Nicolas Rivero!

2. Nach welcher Zutat neben dem Kokablatt
ist Coca-Cola benannt?

Schicke dazu das Lösungswort an

3. Auf welche Staatsform verweist der Hinweis „Im Oktaeder!“ und die Aussage
„Team Drei OK“?

dasfenster@grenzenlos.or.at

b)

Kreuzworträtsel

ie gut kennst du dich mit
den Themen und Ländern
der aktuellen Fensterausgabe aus?
Teste dein Wissen und gewinne

Das große Donaubuch für Kinder,

4. Welches Land grenzt sowohl an Chile als
auch an Bolivien?
5. Symbolsprache aus der das Peace-Symbol
entstand.
6. Religiöse Tätigkeit, die englische Übersetzung ist in einer Künstlerwaffe enthalten.
7. Südamerikanisches Land, einen Hinweis
gibt eine kleine, grüne Frucht.
8. Kleines Nagetier, der englische
Name steckt in einem Land im
Pazifik .
9. Generalsekretär des Politbüros Russlands
am Ende des Kalten Kriegs (Nachname).
10. Aktueller Präsident des Landes aus Frage 7
(Vor- und Nachname).
11. Ist der Anteil Chiles
an der Nord-Süd
Ausdehnung Südamerikas über oder
unter 50 %?

Aber darum geht es nicht – gerade an ganz-

heitlichen Darstellungsversuchen wird es
immer etwas zu bekritteln geben. Und doch
hat das neue Bild der Menschheit eine weit
höhere Relevanz für unsere Zeit als etwa die
Weltbilder konkurrierender Nationalgeschichten. Christian setzt mit seinem Buch
Maßstäbe. Natürlich steht die menschliche
Geschichte im Mittelpunkt, aber es geht nicht
in erster Linie um das Gerangel vieler völlig
unterschiedlicher „Kulturen“, sondern –
welche Befreiung – um die eine Menschheit,
deren verschiedene Lebensweisen wertfrei gegen
übergestellt werden, und diese eine Menschheit
ist sozusagen nur eine Laune der Natur.

Bolivien
Neuseeland
Tansania
Vietnam
Togo
Indonesien

Auflösung auf Seite 12.

Wie alle Historiker, die neue Bilder schaffen,

provoziert auch Christian methodische Kritik:
Er verzichtet nicht auf das Denken in Stadien,
wobei diese Stadien allerdings nicht auf einen
wünschenswerten Endzustand hin gerichtet
sind, sondern Zustände erhöhter Komplexität
(und damit Fragilität) verkörpern. Verbunden
wird dies mit der Mode, den thermodynamischen Entropiesatz (die Tendenz zum Zerfall
von Ordnung) für die Geschichtswissenschaft zu
bemühen. Eine andere reflexartige Kritik
könnte daher kommen, dass Christians Arbeiten
teilweise von Bill Gates mitfinanziert wurden.

A)
B)
C)
D)
E)
F)

12. Prüfende Beurteilung ausgebildeter
Handwerker? Naja,
fast.
David Christian:
Maps of Time:
An Introduction
to Big History.
University of
California
Press,
2. Auflage,
erschienen
2011.

ä=ä, ö=ö, ü=ü
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Grenzenloser Vorstand

Regionalstellen

Freiwilligendienste 50+

I

G

D

Im Rahmen der Vollversammlung 2013
wurde wie jedes Jahr der Vorstand von
Grenzenlos gewählt. Leider verließen denselben drei Personen aufgrund von neuen
Herausforderungen in Honduras, Belgien
und in ... Aspern: Sara Paredes, Valentin
Wegerth und Stefan Casanova. Alles Gute
und vielen Dank für eure Verlässlichkeit
und eure reichhaltige Expertise!
Der Vorstand für das Jahr 2014 setzt sich
aus fünf Personen zusammen, die allesamt
eine langjährige Grenzenlos-Erfahrung verbindet: Désirée Pernhaupt, 2007 über Grenzenlos in Ghana, Lebens- und Sozialberaterin
sowie Vorstands-Debütantin; Katrín Graf,
Schauspielerin und 2008 über Grenzenlos in
Tansanien; Florian Kaulich, Assistent am
WU-Institut für Außenwirtschaft und Entwicklung, 2003 über Grenzenlos in Uganda;
Erika Amsz, pensionierte Ministeriumsmitarbeiterin und langjähriges Vorstandsmitglied; und Martin Kainz, entwicklungspolitischer Referent am VIDC, 2003 über
Grenzenlos in Sambien und ehemaliger
Büromitarbeiter.
Wir freuen uns auf ein spannendes und
positiv herausforderndes Jahr 2014 für unsere
Programmteilnehmer_innen, unsere Mitarbeiter_innen und all unsere Mitglieder!
Kontakt: vorstand@grenzenlos.or.at

Global Village

I

m Herbst des letzten Jahres hat Grenzen
los die Global Village gestartet. Dahinter
steckt, dass wir die Idee unserer schon wohl
bekannten Internationalen Camps, die letztes Jahr 10 jährigen Geburtstag hatten, bei
österreichischen Gemeinden vorgestellt haben. Und dies mit Erfolg! Wir freuen uns,
dass wir durch die Global Village Kampagne
dieses Jahr unsere internationalen Camps
um mindestens 100 Prozent steigern können. Bis jetzt haben wir schon fixe Zusagen
für acht Camps in Wien, Niederösterreich,
Oberösterreich, Burgenland und in der
Steiermark zu haben. Wir freuen uns auf
einen sehr spannenden und interessanten
Sommer.
Wenn ihr als Campleiter_innen dabei sein wollt, dann freuen wir uns über eurer E-Mail: birgit.fetty@grenzenlos.or.at

renzenlos gibt’s nicht nur in Wien,
sondern auch in Graz und in Innsbruck, da haben sich einige von unseren
Returnees zusammen getan und Regionalstellen von Grenzenlos eröffnet. Anna und
Viki in Graz und Anna in Innsbruck beraten
unsere zukünftigen Exchangees sehr erfolg
reich. Jetzt wird der Süden noch zusätzlich
durch Siegrid als Kontaktstelle in Villach
unterstützt. Grenzenlos wächst und darüber freuen wir uns sehr! Sie machen einen
super Job, das Büro in Wien sagt „Vielen
Dank“ für die tolle Unterstützung.
Wenn ihr euch anschließen wollt, und Lust habt, unsere
motivierten Regionalstellen zu unterstützen, schreibt
doch einfach ein E-Mail an:
graz@grenzenlos.or.at oder innsbruck@grenzenlos.or.at

Kontakt: christoph.mertl@grenzenlos.or.at

Erasmus+

2

014 ist das neue EU-Programm für Bildung, Jugend und Sport gestartet. Unter dem Namen Erasmus+ sind nun die
Bildungsprogramme (vormals Lebenslanges
Lernen) sowie Jugend (vormals Jugend in
Aktion) und Sport zusammengefasst. Im
neuen Programm finden wir viele alte Bekannte, wie den Europäischen Freiwilligen
dienst (EFD), Erasmus Mobilität oder Leonardo Praktika. Zusätzlich gibt es auch
viele neue spannende Möglichkeiten, neue
Projekte zu entwickeln und an Projekten
teilzunehmen. Das Programm steht allen
offen, die in der Jugend- und/oder Bildungsarbeit aktiv sind.

Im Bereich Jugend wird es weiterhin die
Möglichkeit von Jugendbegegnungen geben,
Trainingsangebote und auch die Chance,
eine Idee oder ein Projekt gemeinsam mit
Gruppen im Ausland zu verwirklichen (transnationale Jugendinitiative). Grenzenlos wird
auch heuer wieder den EFD im Rahmen des
Melange Programms für alle Wiener_innen
abwickeln. Wir freuen uns auf spannende
Kooperationen, und vielleicht findest auch du
eine Möglichkeit, mit Erasmus+ Erfahrungen
zu sammeln und in Europa mobil zu sein.
Mehr Informationen auf www.erasmusplus.at
Kontakt: Daniela, office@melange.at

Anzeige

Sonntagsbrunch
10 - 16 Uhr
Mittagsmenü
11.30 - 16 Uhr
Live Music
Fr. und Sa. ab 21 Uhr
Chill-Out-Room
Shisha (Wasserpfeife)

1Cc, 2Aa, 3Fb, 4Ef, 5Dd, 6Be
Auflösung unseres Fiedensrätsels von Seite 11:
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as oft der Jugend zugeschriebene Privi
leg, einen Freiwilligendienst zu machen,
steht bei Grenzenlos allen Generationen
zur Verfügung. Wir freuen uns, 2014 einen
neuen Schwerpunkt auf Projekte für Freiwillige über 50 Jahre zu setzen. Das spannende an diesen Projekten ist, dass neben
dem interkulturellen Austausch auch ein
Generationenaustausch möglich ist. Dieser
neue Aspekt ist eine Bereicherung für alle
am Projekt beteiligten Personen.
Unsere Projektpartner freuen sich auf
Bewerbunger dieser Alterklasse. Ganz aktuell
gibt es Projektmöglichkeiten speziell für Einsteiger_innen im Bildungsbereich in Thailand
und Bali ab drei Wochen.

