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Liebe Leserin, Lieber Leser,

„Mythen stellen das Langzeitgedächtnis
der Menschheit dar. Die Medien bedienen
das Kurzzeitgedächtnis.“
Dieser Satz stammt vom deutschen Schrift
steller und Übersetzer Elmar Schenkel. In
dieser Ausgabe des Fensters wollen wir die
beiden Gebiete, Mythen und Medien, zu
sammenführen und uns dem Thema Mythos
von verschiedenen Seiten nähern. Was pas
siert, wenn sich Fakt und Mythos vermi
schen? Katharina Mocharitsch versucht
diese beiden Stränge zu entwirren und begibt
sich auf eine Fragereise zum Thema Kanni
balismus nach Indonesien. Aber ist ein
Mythos nicht viel mehr als eine Unwahrheit?
Braucht eine Gesellschaft nicht sogar Mythen,
um ihre tieferen Wahrheiten zu transportie
ren? Dieser These geht Amy Lang nach.
Birgit Fetty stellt uns die mythische Gestalt
des Ganesha vor und lässt uns genussvoll in
seine Geschichte eintauchen. Mythen und
Märchen können aber viel mehr sein als
Unterhaltung. In der Psychotherapie, berich
tet Deborah Siebenhofer, werden sie gerade
bei MigrantInnen eingesetzt, um einen Zu
gang zu unterdrückten Emotionen zu finden.
Mit diesen und vielen weiteren Artikeln

wünschen wir unseren LeserInnen viel Ver
gnügen!

Angelika Manhart
Chefin vom Dienst
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„Everyone is a hero by birth“

Welche Mythologie definiert unsere Kultur, unser Leben gerade? Was halten wir für
wahr, über uns, andere, das Leben und unseren Ursprung? Joseph Campbell (*1904,
†1987) beschreibt in seinen zahlreichen Schriften, warum die Antworten auf diese
Fragen unser Sein bestimmt.

Joseph Campbell

T e x t v o n Am y F a b ij e n n a L a n g
Bild e r v o n C h a n d a n C h a uh a n u n d Z s iz s u V a s a s

„Everything began with a story“

R

Joseph Campbell

ené Descartes (*1596, †1650) hat in
einer schwierigen Zeit gelebt. Wäh
rend der Suche nach seinem wahren
Selbst, gelang es ihm nicht, sich von der Vor
stellung zu lösen, eins mit seinen Gedanken
zu sein. Was wäre geschehen, hätte unsere
westliche Welt die Erkenntnis in dieser Form
geerbt: „No cogito ergo sum“ – auf Deutsch:
„Ich denke NICHT – also bin ich.“
In Mythen und Märchen unserer Kultur spie

geln sich Traditionen naturnaher Kulturen
und Religionen wie Hinduismus und Buddhis
mus. Der wirksamen Erzähltechnik der My
then und Märchen verdanken Filme, wie
Avatar, Hanna, Inception, Matrix, Pi, und
Romane, wie Die unendliche Geschichte von

Michael Ende oder Siddharta von Hermann
Hesse, ihre Kraft – so PrAkash Akos Voros,
der seit mehr als einem Jahrzehnt in der Tra
dition des Kommunikationswissenschaftlers
Charles Berner (*1929, †2007) Enlightenment
Intensive Seminare und Feuerinitiationsritu
ale lehrt. In diesen oben genannten, zum Teil
von Philip K. Dick (*1928 †1982) inspirierten
mythischen Filmen und den Büchern geht
es um Katharsis und Transformation.

Emotionen sind das Tor zum
Unterbewusstsein,
der Mythos das Tor zum Herzen
Stellen Sie sich vor, Sie müssten ein Fremd
sprachenwörterbuch auswendig lernen, um
sich auf Reisen mitzuteilen! Unser Gehirn
und damit verbunden unser Bewusstsein
haben sich seit Millionen Jahren entwickelt,
um aus Lebensereignissen zu lernen.
Botschaften des Lernens vermitteln sich
durch Emotionen. Sie sprechen das Unter
bewusstsein an – das heißt, jene 99 Prozent,
aus dem unser Bewusstsein besteht. Der
Mythos vermittelt, weiß PrAkash, in erster
Linie intuitiv von Generation zu Generation
die komplexen Erfahrungen der Menschheit
und bietet Muster für unser Leben.
„Myth is much more important and true
than history.
History is just journalism and
you know how reliable that is.“
Joseph Campbell

Impressum: Eigentümer, Medieninhaber, Heraus

Unwirklichen zur Wahrheit, von der Dunkelheit ins Licht, vom Tod zum ewigen Leben.“

Die materialistische Lebensphilosophie De
scartes‘ hatte die Naturwissenschaften als
Mythos des Rationalen der letzten Jahrhunderte hervorgebracht. Im Kultfilm Pi
führt verstandesgemäße Suche nach Wahrheit
den Helden zunächst in den Wahn. Die
Natur befreit ihn. Eine tiefe Verunsicherung
scheint zu entstehen, sobald Individuen
aufhören, ihren eigenen Mythos zu schaffen.
Wenn Gedanken das klare Bewusstsein
trüben, verzerren sie die Reflexion der
Wirklichkeit wie Wellen die Spiegelung
des Himmels auf der Seeoberfläche.

Mönche während einer Feuerzeremonie
Arati in Rishikesh, Indien, April 2014.

Religionen erstarren zu leblosen und lieblo
sen Panzern und werden von selbsternann
ten Helden, den herrschenden Eliten verwal
tet. Religion ist „missverstandene Poesie“,
scherzt Campbell. Welchen Wert hätte es
denn, in tausende Jahre alten Schriften nach
Fakten zu bohren?
Für unsere heutigen Zivilisationen ist es
dringend notwendig neue Mythen zu finden
und zu erschaffen, lehrt Mythenforscher
Joseph Campbell und bedauert den teilwei
sen Verlust der wegweisenden Kraft der
Mythen als einen der gravierendsten Fehler
unserer Zeit. Scheinbar bekommen aber
Mythen und ihre Wirkungen seit Anfang des
zwanzigsten Jahrhunderts wieder Bedeutung
für unseren Alltag.
Der Vernunftbegriff der Aufklärung stell
te sich zunächst gegen die angeblich bean
spruchte Wahrheit des Mythos. Theodor W.
Adorno (*1903, †1969) und Max Horkheimer
(*1895, †1973) zogen ihrerseits eine solche
Vernunft in Zweifel. Campbells Meinung
nach wäre es ein großer Fehler, die Mythen
nur deshalb als überholt zu betrachten, weil
sie anders als das rationale Denken funktionie
ren. Der Begriff des Mythos ist heute in den
Medien unzutreffend als Irrglaube oder ratio
nal widerlegte bzw. überholte Volksmeinung
präsent. Mythos heißt dort schlicht Lüge.

Der Mythos ist eine Metapher
„Er rennt so schnell wie ein Hirsch“ – ist ein
Vergleich, der eine Beziehung zwischen zwei
Subjekten benennt. Dies mit den Worten „Er
ist ein Hirsch“ auszudrücken, ist hingegen
keine Lüge - denn die Aussage ist logischanalytisch nicht zu fassen - sondern ein
Metapher bzw. ein Mythos. Warum? Das
Symbol in der Sprache des Mythos verweist
nicht auf die materielle Wirklichkeit!
Der Mythos ist kein Kapitel im Geschichts
buch, er hat sich niemals ereignet und findet
im hier und jetzt statt. Er ist eben deshalb
wahr. Die Wahrheit des Mythos vermittelt
sich in Symbolen.1 Er entfaltet seine Botschaft

an unsere Psyche in Sinnbildern. In diesen
könnten sich Antworten auf Fragen verbergen,
welche Berner für die von ihm entworfenen
kontemplativen Selbsterfahrungsseminaren
1968 folgendermaßen zusammengefasst hat:
„Wer bin ich? Was bin ich? Was ist Leben?
Was ist ein Anderer? Woher bin ich?“2

Irgendwann in einer fernen Galaxis ...
Mythen passieren ungeachtet ihrer „äußeren
Form“, sprich, ihrer Storyline nach, nicht mit
den Helden Buddha Gautama, Lord Ganesha,
Luke Skywalker und Sisyphos – sondern viel
mehr mit uns selbst. Propheten der Religionen
haben sich selbst niemals zu selbst zu Helden
ernannt, sondern haben uns ihre Geschich
ten erzählt, die uns kontemplativ bereichern.

Der universellste aller Archetypen ist wohl der
Weg des Helden. Heldenmythen und Initia
tionsritualen ist gemein, dass das Individuum
mithilfe einer Gemeinschaft in Bereiche seiner
Seele schaut, deren es im gewöhnlichen Wach
zustand nicht bewusst ist. Dieses Urmythos
baut auf das Geburtsmotiv. Die wohlige Zu
friedenheit des Embryos wird, wie Komfort
im Allgemeinen, eines Tages erschüttert. „Es“
drängt – und der „Held“ muss durch den Ge
burtskanal, die Schlacht, die Galaxis oder
seine Traumwelt. Der Impuls, der unhaltbaren
Situation zu entkommen nachzugeben, kün
det sich unter der Bedrohung von Leben an.
Wie das chinesische Zeichen für Krise
andeutet, welche aus den beiden Zeichen für
„Gefahr“ und „Chance“ besteht, geht es für
den Helden um Bewusstseinsveränderung.
Heimkehren kann der Held erst transfor
miert: an die Mutterbrust, zum Stamm, in
seine gewohnte Umgebung. Erst die Rück
kehr vollendet den Mythos: Der Bühnenma
gier zaubert das Kaninchen wieder zurück
auf die Bühne –denn für jene, die nicht bereit
sind, ihren eigenen Weg ins Unbekannte
anzutreten, ist die Beständigkeit der Kon
sensrealität einzige Lebensgrundlage.
Fortsetzung nächste Seite

„What‘s made up in the head
is the fiction. What comes out
of the heart is a myth.“
Joseph Campbell

Mythen transzendieren die sekundären Wahr
nehmungsrealitäten Raum und Zeit: C. G.
Jung (*1875, †1961) vertrat die Sicht, dass
mythologische Urbilder namens Archetypen
im kollektiven – und nicht im individuellen
– Unterbewusstsein existieren: Mutter, Vater,
Kind, Held(in), Weise(r), Alte(r) oder Tiere
finden sich in den Mythen verschiedener
Völker. In ihnen zeigt sich, wie eine Kultur
die Welt und ihren Platz in ihr sah. Arche
typen tauchen auch in unserer Zeit noch auf
und dienen der Bewältigung „planmäßiger
Krisen“ – Geburt/Gebären, Erwachsenwer
den, Partnerschaft, Sex, Sterben/Tod.
„Om Asato ma sat gamaya
Asato maa sat gamaya
Asato maa sat gamaya
Thamaso maa jyothir gamaya
Mrithyor maa amritham gamaya.“
Das Sanskrit-Gebet aus den Upanishaden
(Schriften des Hinduismus): „Führe uns vom

Warum ist Shiva der größte Gott (auch
Mahadeva - großer Gott oder Paramesh
wara - oberster Gott) der Hindus? Er ist
der Zerstörer und somit der Transformer
– denn alles was erschaffen werden kann,
ist bereits da – ohne die Zerstörung alter
Strukturen kann es aber keine neue Schöp
fung geben.
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Mythos Kannibalismus
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Sumatras Kannibalen – Geschichte, Mythos oder Show?
Das musst du dir mal vorstellen! Die waren vor ein paar Jahrzehnten noch
Menschenfresser!“, erklärt mir Klaus eines Abends in Tuktuk, Sumatra. Klaus ist Tourist.
Er reist mit dem Rucksack durch Indonesien und macht hier drei Tage Station.

Mit Sicherheit keine Überreste eines Kannibalenakts. Stattdessen: Reinigen und
Umbetten der Knochen eines Verstorbenen im Rahmen eines manongkal holi Rituals.
Bei dieser zweiten Beerdigung werden etwa fünf bis zehn Jahre nach dem Ableben der
Vorfahren diese erneut geehrt und ihr soziales Beziehungsgefüge wiederbelebt.

T e x t u n d Bild e r v o n K a t h a r i n a M o ch a r i t s ch

T

uktuk ist ein Dorf am Tobasee mitten
im Hochland Sumatras. Neben der
landschaftlichen Schönheit ist die
Gegend für die Kultur der als Toba-Batak
bezeichneten BewohnerInnen bekannt. Ich
selbst verweile einige Monate vor Ort und
gehe einem sozialanthropologischen For
schungsauftrag nach. Obwohl mir vieles hier
mittlerweile sehr vertraut ist, betrete ich mit
der angesprochenen „Kannibalismus“-Ver
gangenheit der Toba-Batak ein für mich neu
es Terrain.
Aufgeregt schildert mir Klaus an diesem
Abend in Einzelheiten, was er beim Besuch
einer der wenigen touristischen Attraktionen
vor Ort – den „Stone Chairs“ in Ambarita
– erlebt hat. Man habe ihn als Vorzeigeobjekt
herangezogen, um die Praxis der traditionel
len Justizführung zu veranschaulichen. Das
Opfer wurde demnach in einem kurzen, aber
lustvollen Prozess geköpft und sodann ver
speist, berichtet er. Damit übe man einerseits
Rache, andererseits ermächtige man sich
dadurch der Kräfte des Feindes, teilten die
dramaturgiebegabten jungen Männer Klaus
in der Führung mit.
Ich finde mich in einer Diskussion, die
auf einseitiger Begeisterung beruht. Ich war
zwar mittlerweile auch schon Zeugin dieser
Nachstellungen, teile aber die dabei von
vielen empfundene Sensationslust kaum. Das
liegt nicht etwa an meiner mangelnden Be
geisterungsfähigkeit oder Unerschütterlich
keit, sondern viel mehr daran, dass mich die
Reduzierung der von mir hochgeschätzten

Mythen

Hinter einem rituellen oder medizinischen

Kannibalismus stehen in vielen Fällen Vor
stellungen, sich Kräfte oder Qualitäten der
betreffenden Person einzuverleiben, seien es
Schönheit, Stärke, Tapferkeit, Intelligenz,
Mut etc. Kombiniert man diese Überzeugung
mit der Idee sich seinen größten Feind ein
zuverleiben, also die Person, die einem Angst
und Schrecken bereitete, dann ist diese Option
vielleicht wenn auch nicht unbedingt nahe
liegend, doch immerhin nachvollziehbar, oder?
Aber wie lief das bei den Toba-Batak in
Sumatra wirklich ab? Viel kann ich den In
szenierungen kannibalischer Akte bei den
„Stone Chairs“ nicht entgegen halten. Ich
begebe mich daher auf die Suche nach den
Hintergründen dieser Geschichten – oder
kann man sogar von einem Mythos sprechen?
Ja, meint der österreichische Kultur- und
Sozialanthropologe und Toba-Batak-Exper
te Helmut Lukas in seinem Artikel „Was hat
Menschenfresserei mit dem Tourismus zu

tun?“. Er stellt kannibalische Praktiken vor
Ort grundlegend in Frage, denn weder hat
es jemals Augenzeugenberichte für anthro
pophagische Handlungen gegeben, noch
stammen die eingangs beschriebenen „Stone
Chairs“ aus vorkolonialen Zeiten, so Lukas.
Dazu ein kurzer Ausflug in die Geschichte:
Die Außenkontakte der Toba-Batak in
vorkolonialer Zeit waren meist wenig erfreu
liche Ereignisse. Verschiedene Gruppen
beabsichtigten im Laufe der Jahrhunderte
die Toba-Batak zu unterwerfen, sei es aus
machtpolitischen, wirtschaftlichen oder re
ligiösen Motiven. Die stark auf ihre Eigen
ständigkeit und die Bewahrung ihrer Kultur
beharrende Bevölkerung hatte durchaus
Nutzen an einem Ruf der Wildheit, des Kan
nibalentums und der hohen Bereitschaft zu
kriegerischen Aktivitäten, welcher sich durch

Sprühende Herzlichkeit zweier traditionell
gekleideter Batak-Damen – eine häufige
Zutat in der Begegnung mit den
BewohnerInnen Samosirs in Sumatra.

„To build your myth is to follow
your fascinations.“
Joseph Campbell

Was geschieht aber, wenn wir beginnen
unseren eigenen Weg zu gehen, und unser
Leben zu erneuern? Unvorhersehbares ge
schieht und Abenteuer entfalten sich. Wir
betreten jenen unbekannten Ort, an dem wir

uns selbst führen können, denn niemand
anderes könnte es. Aus dem Kreislauf von
auf demselben Niveau des „Samsara“ befind
lichen, sich ständig wiederholenden Neuge
burten aussteigen können wir jedoch alle –
indem wir folgen … unserem archetypischen
Weg des Helden.

ausgeschlossen. Während wir in den Medien sehr
wohl Geschichten finden, welche sich ereignet haben,
und faktisch wahr sind, finden wir in diesen Berichten
oft keine Antwort auf die Fragen, die uns beschäftigen.

Amy Fabijenna Lang ist Journalistin, Autorin,
Kundalini Yogini und Energetikerin, und lebt mit
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Ein Zeichen verweist auf eine materielle Gegeben

heit. Ein Symbol hingegen auf etwas Geistiges.

ihrer Tochter in Graz. Sie hat vor zwölf Jahren den
schamanischen Weg für sich entdeckt und forscht
seither praktisch in den Bereichen Bewusstsein,
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Rationale Antworten auf diese Fragen sind

einige erfolgreiche Abwehraktionen gegen
über eindringenden Feinden etablierte.
Der deutsche Forschungsreisende Franz
Wilhelm Junghuhn hielt diesen Ruf 1839 als
erster Europäer in seinen Forschungsme
moiren fest. Diese Aufzeichnungen dienten
vielen späteren Reisenden und den koloni
alisierenden Niederländern als Informati
onsgrundlage der Gepflogenheiten der an
sässigen Bevölkerung. Auf diese Weise
wurden, laut Lukas, subjektive Wahrneh
mungen und unzuverlässige Daten als Tat
sachen festgeschrieben und der Mythos der
menschenfressenden Toba-Batak geboren.
Er bot einerseits Grund zur Vorsicht bei der
Kontaktaufnahme mit diesen „Wilden“,
anderseits legitimierten sie kolonialistische
und missionarische Entwicklungsabsichten.
So schreibt Lukas: „Aus der abschreckenden
Selbststigmatisierung der Batak und dem
Stereotyp, das später die koloniale Eroberung
und Missionierung legitimierte, war der von
der Tourismusindustrie bis heute gepflegte
Topos des menschenfressenden Batakvolkes
geworden.“
Hat es den Kannibalismus bei den Toba-

_________________________________________________________________________

Fortsetzung von Seite 3
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Batak-Kultur auf Ex-Kannibalen verstimmt.
Zusätzlich verspüre ich massiven Widerstand
gegen die Vereinfachung und – vielleicht
sogar bewusste – Verfälschung historischer
Tatsachen. So stelle ich auch die Authentizität
der „Stone Chair“-Inszenierungen in Frage.

No-Mind, Enneagramm, Rituale und Enlightenment.

Batak also gar nicht gegeben? Dient die
Menschenfresserei nur als künstlich konst
ruierter Feindschreck respektive moderner
Touristenköder?
Um mir mehr Klarheit zu verschaffen
richte ich diese Fragen an die Toba-Batak
selbst und konfrontiere meinen Lehrer Gindo
Rumahorbo mit diesen Behauptungen. Gin
do ist ein Experte in allen kulturellen Belan
gen der Toba-Batak und einer der wenigen,
welcher der Batak-Sprache in geschriebener
Form mächtig ist. Er zeigt sich überrascht
und etwas zurückhaltend, wie immer, wenn
ich ihn zu sensiblen Themen der Vergangen
heit befrage. „They did that“, sagt er zögerlich.
Ich hake nach und frage, ob in den alten
Büchern darüber geschrieben wird. Gindo
bejaht und erklärt mir, dass für magische
Handlungen Bestandteile des menschlichen
Körpers verwendet wurden. Wie genau weiß
er jedoch nicht, ebenso wenig in welcher
Form und aus welchem Grund das kanniba
lische Ritual durchgeführt wurde. Er scheint
sich unwohl zu fühlen. „But this is long time
ago. We don’t do that anymore.“
Nach mehreren ergebnislosen Gesprächen,

suche ich einen weiteren Toba-Batak Kulturund Geschichtsexperten auf. Dieser reagiert
auf dieses Thema noch zurückhaltender als
Gindo und möchte namentlich nicht genannt
werden. Nur meine Beharrlichkeit und unser
freundschaftliches Verhältnis können ihm
einige wenige Worte entlocken. Er meint,
dass es sich nicht nur um ein Gerücht handelt,
aber rät mir davon ab, tiefer zu graben. „I
want evidence“, protestiere ich. Den Beweis,
ob es Kannibalismus gab oder nicht, könnten
schließlich nur archäologische Knochenana
lysen liefern, wo eventuelle Abnagespuren
etc. zu finden wären. Und nicht mal das sei
sicher, erklärt er. „Good luck with that“,
scherzt er und signalisiert das Ende unserer
Unterhaltung zu dem Thema.
Nach der anfänglichen Resignation dar
über, keine klaren Antworten auf die Frage
nach der Existenz kannibalischer Praktiken
in der Vergangenheit der Toba-Batak erhal
ten zu haben, kehre ich zur gegenwärtig
beobachtbaren Realität zurück – der touris
tischen Vermarktung dieses Phänomens. Ich
beginne mich zu fragen, ob eine Geschichte
von Ex-Kannibalen als touristisches Souve
nir wirklich attraktiver ist als jene der Begeg
nungen mit „gewöhnlichen“ Einwohnern
Indonesiens? Was zählt vom Leben der
Menschen in fremden Kulturen abseits rei
ßerischer, exotischer Labels? Worum geht
es beim Reisen? Um Trophäenjagd oder
persönliche Begegnungen?
Persönlich stelle ich immer wieder aufs Neue

fest, dass das Überwinden meiner eigenen
kulturellen und individuellen Grenzen er
forderlich ist, um aufrichtiges Interesse am
Leben der Menschen auf meinen Reisen zu
entwickeln. Das bedeutet, Mut, Neugier und
Geduld aufzubringen, um meine eigene
Komfortzone zu verlassen. Eine Bedingung
für das Reisen scheint das jedoch nicht mehr
zu sein – Informationsbeschaffung, Reiseor
ganisation und soziale Beziehungen können
problemlos über das Internet ablaufen.
Meiner hier beschriebenen Erfahrung
nach kann die tiefergehende Beschäftigung
mit gängigen Mythen und Märchen, wie etwa
dem Kannibalismus-Thema in Sumatra,
spannende Sichtweisen und geschichtliche
Erfahrungen offenbaren. Es reichen dazu
schon wenige, ehrlich gemeinte Fragen, ein

wenig Offenheit und Neugier, um den Besuch
bei den vermeintlichen Ex-Kannibalen zu
einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.
Auch wenn es oft unangenehm und nicht
notwendig erscheint, sich dem Fremden und
Unbekannten gegenüber zu öffnen, stellt sich
doch die Frage: Was verpassen wir, wenn wir
es nicht tun?
Weiterführende Literatur zum Thema:
Helmut Lukas, 1992: Was hat Menschenfresserei mit
Tourismus zu tun? Streifzug durch die Geschichte des
Kannibalismustopos am Beispiel der Toba-Batak von
Nordsumatra. In: Obrecht, Andreas J. / Prinz, Mario /
Svoboda, Angelika (Hg.): Kultur des Reisens. Notizen,
Berichte, Reflexionen. Wien: Verlag für
Gesellschaftskritik, S. 59-82

Katharina Mocharitsch hat in Wien Kultur- und
Sozialanthropologie und Biologie studiert und
befindet sich derzeit im Rahmen ihrer Dissertation in
Indonesien. Die Autorin ist für Kommentare und
Feedback erreichbar unter: k.mocharitsch@gmx.at.

Länderinfo Indonesien
Fläche: 1,9 Mio. km2 auf ca. 17.500 Inseln

(Hauptinseln: Java, Sumatra, Borneo,
Sulawesi, westliches Neuguinea)
Bevölkerung: 250 Mio. Ew. (viertgrößter
Staat der Erde), wovon sich 40 % auf Java
konzentrieren; Hauptstadt: Jakarta (auf
Java), 9 Mio. Ew.; Durchschn. Lebenserwartung: 72 Jahre; Sprachen: Bahasa In
donesia (Staatssprache) neben 700 lokalen
Sprachen; Religionen: 87 % MuslimInnen,
10 % ChristInnen, 2 % Hindus
Geschichte: Seit dem 8. Jh. Dominanz des
mächtigen hinduistischen Inselreichs Sri
Vijaya, im 13. Jh. Zerfall in verschiedene
Nachfolgereiche; ab dann sukzessive Is
lamisierung. Seit ca. 1500 zunehmender
portugiesischer, seit ca. 1600 niederlän
discher Einfluss; 1799 offiziell niederlän
dische Kolonie. Seit 1949 unabhängige,
zunächst autoritär geführte Republik. 1999
Demokratisierung
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Ganesha
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Ganesha – Gott des Anfangs und des Gelingens
Wenn man mit Yoga in Berührung kommt, kommt man unweigerlich mit den Sanskrit
namen der jeweiligen Körperübungen – den Asanas – in Kontakt. Diese klingen zu
Beginn etwas eigenartig und sind oft schwer auszusprechen, geschweige denn leicht zu
merken. So war es auch bei mir und meiner Yoga Karriere. Oft werden Asanas nach
Tieren oder aber nach indischen Gottheiten benannt. Heute möchte ich euch die
Geschichte von Chandrasana & Ardha Chandrasana – Mond & Halbmondposition – erzählen.
T e x t v o n Bi r gi t F e t t y
Bild e r v o n J uli a n R o s s m a n n

W

enn man mit Yoga in Berührung
kommt, kommt man unweiger
lich mit den Sanskritnamen der
jeweiligen Körperübungen – den Asanas – in
Kontakt. Diese klingen zu Beginn etwas ei
genartig und sind oft schwer auszusprechen,
geschweige denn leicht zu merken. So war
es auch bei mir und meiner Yoga Karriere.
Oft werden Asanas nach Tieren oder aber
nach indischen Gottheiten benannt. Heute
möchte ich euch die Geschichte von Chand
rasana & Ardha Chandrasana – Mond &
Halbmondposition – erzählen.
Meine Geschichte führt uns zu Ganesha
– Gott des Anfangs und des Gelingens. Ga
nesha ist wohl der beliebteste Gott im hin
duistischen Pantheon, der Gott mit dem
Elefantenkopf, der von Hindus, Buddhisten
und Jainas gleichermaßen verehrt wird. Er
wird als Sohn von Shiva und Parvati gesehen.
Shiva ist als Teil der „hinduistischen Trinität“
bekannt – er verkörpert das Prinzip der
Zerstörung. Parvati ist eine hinduistische
Muttergöttin und die Gattin von Shiva. Ga
nesha wird dickbäuchig, mit dem Körper
eines Mannes, aber den Beinen eines Kindes,
dargestellt. Er hat einen abgebrochenen
Stoßzahn und trägt um seinen Bauch eine
Schlange als heiligen Faden. Und um diesen
Stoßzahn geht es in der nächsten Geschichte,
oder doch nicht?

Ganesha, der liebenswürdige elefantenköp
fige Gott, der von so Vielen seiner Großzü
gigkeit, Klugheit und Listigkeit wegen verehrt
wird, ist auch als Liebhaber von Süßigkeiten
bekannt. Trotzdem er so versessen auf Sü
ßigkeiten ist, ist er doch auch ein Meister des
Yoga, wie auch sein Vater Shiva. Einmal
verschlang Ganesha so viele süße Kuchen,
dass sein Bauch fast platzte. Auf seinem
treuen Ross – tatsächlich eine kleine Maus
– reitend trat er den Heimweg an. Da sein
Reittier eine sehr kleine Kreatur ist, muss der
massige Ganesha seinen Gleichgewichtssinn
ganz besonders üben, um nicht herunterzu
fallen. Das ungleiche Paar war gemütlich
unterwegs, als plötzlich eine Kobra auftauchte
und der Maus einen so gehörigen Schrecken
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einjagte, dass sie unwillkürlich zurücksprang
und Ganesha herunterfiel. Dabei sprang sein
Bauch auf und überall regnete es süße Ku
chen. Verärgert sammelte Ganesha die davon
rollenden Kuchen einen nach dem anderen
auf, stopfte sie in seinen Bauch zurück und
band sich den Bauch mit der Kobra zu, damit
die Kuchen nicht wieder herauspurzelten.
Chandra, der Mond, schaute sich das Ganze
von oben an und konnte nicht an sich halten.
Laut lacht er über den herumhüpfenden
Kuchen suchenden Ganesha. Dass Chandra
über ihn lachte, machte Ganesha so wütend,
dass er einen seiner beiden Stoßzähne ab
brach und auf den Mond schleuderte.
Von dem Stoßzahn durchbohrt, zog
Chandra sich zurück und sein Licht ging aus.
Daraufhin verfluchte Ganesha den Mond,
sodass er nie wieder scheinen konnte und
die Erde unablässig dem gleißenden Licht
der Sonne ausgesetzt war. Doch ohne Nacht,
Morgen- und Abendröte ging der Welt die
Liebe verloren. Es gab keinen Ort mehr für
romantische Treffen und Menschen wie
Götter darbten auf der verbrannten, heißen
Erde. Ganesha verkroch sich in seinem Palast,
doch eine Gruppe von Göttern spürte ihn
auf und flehte ihn an, den Fluch vom Mond
zu nehmen, damit er wieder scheinen konnte.
Schließlich ließ sich Ganesha erweichen,
machte aber zur Bedingung, dass der Mond
ab- und zunehmen müsse und nur alle vier
Wochen als Vollmond erscheinen dürfte.
Das sollte dem Mond eine bleibende Lehre
sein, nie wieder über ihn zu lachen. Ganesha
hingegen blieb als Erinnerung an die Episode
und seinen Wutausbruch der abgebrochene
Stoßzahn. Quelle: Kaivalya, Alanna; von der Kooji,
Arjuna : Als Vishnu eine Lotusblüte gebar – Legenden
und Mythen aus dem Yoga.

Nun dies ist doch eine sehr amüsante Ge
schichte, aber was will sie uns sagen und was
hat das nun alles mit dem Leben der Yogis zu
tun? Um diese Frage zu beantworten, könn
ten wir hier einige weise Sprüche zum Besten
geben, wie z.B. Übermut tut selten gut oder
die Gier ist ein Laster. Ist wohl alles zutreffend
– mir persönlich zeigt es jedoch, dass es oft

Yogalehrerin auf einiges aufmerksam ge
macht, wie Fußhaltung, Beckenkippen, etc.
Die Mondposition ist dem Element Luft
zugeordnet. Das heißt, dass die Qualität der
Körperstellung von der Fähigkeit abhängt
den Geist (die Gedanken) ruhig zu halten
und trotz Anstrengung die Konzentration
auf die körperliche Ausrichtung zu richten.
Aber worauf es in dieser Haltung wirklich
ankommt, ist den Ausgleich zu finden zwi
schen Kraft, Balance und Konzentration – in
dem Moment auf meinen Atem zu hören
und mit mir im Einklang zu sein, sonst geht

nicht einfach ist, im Leben die Balance zu
finden. Vielem will man entsprechen, sich
vielleicht auch anpassen, sich beweisen, aber
wo bleibt der Ausgleich? Wo bleibe ich selbst
– der oft erwähnte Moment des Augenblicks?

es mir wie Ganesha: Ich verliere die Geduld.
Also falls ihr mal wieder nicht wisst wohin
mit euren Gedanken oder wenn ihr mal die
Welt aus einem anderen Blickwinkel sehen
wollt, dann stellt euch in die Halbmondpo
sition (immer zu Beginn an der Wand – Tipp
einer Yogalehrerin ) Ihr werdet sehen, wie
klar und ruhig eure Gedanken und wie ruhig
und lang euer Atem wird. Denn eins ist klar
– langer Atem – langes Leben – ruhiger Atem
– ruhiger Geist! Oder wie einst einer meiner
Lehrer sagte: ‚No Brain – no Problem!‘

Namasté!
Birgit Fetty arbeitet seit 2003 bei Grenzenlos und
unterrichtet seit 2010 Hatha Yoga Klassen mit therapeutischem Schwerpunkt in Wien und Burgenland.

Im Hier und Jetzt mit Ganesha
Die Autorin des Textes in der Ardha
Chandrasana Stellung.

Wenn man nun in einer Yogastunde Chand
rasana oder Ardha Chandrasana übt oder
die ersten Schritte in diese Richtung geht,
dann wird man – hoffentlich – von der

Usbekistan

Da Yoga ursprünglich aus Indien stammt, liegen die
Wurzeln der Yoga-Philosophie im Hinduismus und
Teilen des Buddhismus. Yogaübungen verfolgen heute
zumeist einen ganzheitlichen Ansatz, der Körper,
Geist und Seele in Einklang bringen soll.

Im August/September jeden Jahres feiert
man das Ganesha-Fest, bei dem große,
aus Lehm geformte Ganesha-Idole mit
Kokosnüssen, Bananen und Süßigkeiten
symbolisch gespeist und mit Musik ver
ehrt werden. Zu Ende des Festes trägt man
sie feierlich zum Meer oder zu einem Fluss
und versenkt sie. Das gleiche geschieht
mit den kleinen Ganesha-Figuren, die das
Jahr über im Hause gestanden haben,
meist auf einem Sockel über dem Türbal
ken oder in der Zimmerecke. Die aus der
Erde gekommene Gestalt kehrt in den
Naturhaushalt zurück.

_______________________________________________________________________

Männer, Frauen und Mahallas in Usbekistan
Gesetzlich ist in Usbekistan alles klar geregelt: Männer und Frauen sind gleich. Doch die usbekische Bevölkerung sieht sich seit der Unabhängigkeit mit einer permanenten Identitäts
krise konfrontiert, denn die Rückkehr zur usbekischen Tradition und somit auch zu traditionellen muslimischen Geschlechterbeziehungen steht in großem Kontrast zu diesem Gesetz.
T e x t u n d Bild v o n K r i s t i n a Z ulu s

Ganesha wird mit vier Armen abgebildet.
Diese vier Arme repräsentieren: Geist,
Intellekt, Ego und Bewusstsein. In einer
Hand hält er eine Axt und in der anderen
ein Fangseil. Die Axt symbolisiert die Zer
störung aller Wünsche und Bindungen. Mit
dem Seil zieht Ganesha den Sucher aus
seinen weltlichen Problemen und verbin
det ihn mit ewiger Glückseligkeit. In der
dritten Hand hält Ganesha eine Süßigkeit,
die die Belohnung spiritueller Suche dar
stellt. In der vierten Hand hält er eine
Lotusb lume, die das höchste Ziel der
menschlichen Evolution versinnbildlicht:
Erleuchtung. Diese Augen verfügen über
die innere Schau, den Geist Gottes in Jedem
zu sehen. Ganeshas Reittier ist eine kleine
Maus. Die Maus steht für Egoismus und
weltliche Wünsche. Ganeshas Frauen sind
Riddhi (Erfolg) und Siddhi (Wohlstand).

T

axifahren in Taschkent ist billig. Für
viele Orte in der Stadt reicht es, 3000
usbekische Sum zu zahlen, das ist
ungefähr ein Euro. Wie so oft, steige ich also
in ein Taxi auf die Rückbank, wo ich meinen
Anschnallreflex unterdrücke, denn in usbe
kischen Chevrolets gibt es keine Gurte. Dem
Usbekischen bin ich nicht mächtig, mein
Russisch ist spärlich, doch für eine beinahe
alltägliche Taxiunterhaltung ausreichend.
Откуда Вы? (Woher kommen Sie?)
Я из Австрии. (Ich komme aus Österreich.)
Интересно. Работа? (Interessant. Zum Ar
beiten?)
Да, работаю. (Ja, ich arbeite.)
Замужем? (Sind Sie verheiratet?)
Да, муж есть. (Ja, ich habe einen Ehemann.)
Eigentlich bin ich ja gar nicht verheiratet, doch
nachdem ich in den letzten Monaten mehre
re Optionen und Antworten ausprobiert und

durchgespielt habe, erschien mir das Lächeln
im Gesicht des Taxifahrers immer am zu
friedensten, wenn ich ihm diese Geschichte
erzählte. Also schuf ich mir eine vollkommen
neue Identität, denn ich bin nicht nur mit
einem Deutschen verheiratet, der an der
gleichen Universität unterrichtet wie ich,
sondern wir haben noch zwei Kinder namens
Georg und Maria. Ja, zufrieden sehen die
Taxifahrer immer nach dieser Antwort aus,
und beinahe ausnahmslos bekomme ich beim
Aussteigen ein счастливo („Viel Glück“) für
mich und meine fiktive Familie nachgerufen.
Man möge meinen, als zweite Frage nach
dem Familienstand zu fragen, wäre ein biss
chen dreist, oder zumindest etwas persönlich
oder ungewöhnlich – für Usbeken und Us
bekinnen ist das aber ganz normal. Während
die Absichten hinter der Fragestellung des
Taxifahrers variieren können, definiert die
Ehe mich als Frau oder Mann und dominiert
folglich nicht nur den weiteren Verlauf einer

Interaktion und das Thema einer Unterhal
tung, sondern bestimmt und definiert den
Grad von Respekt, den man mir entgegen
bringt. Etwas befremdet darauf zu reagieren
finde ich normal, schließlich wurde ich als
westliche Frau des 20./21. Jahrhunderts
anders sozialisiert. Wie tief unsere Soziali
sation uns allerdings prägt und wie schwie
rig es ist, diese zu verändern, wurde mir al
lerdings erst durch zahlreiche, tiefgehende
Unterhaltungen mit Usbeken und Usbekin
nen bewusst. Vor allem die Unterhaltungen
mit meiner Studentin Dilfuza1 hinterließen
bleibende Spuren.
Wie so oft bezahle ich den ausgemachten
Preis, verabschiede mich von meiner neuen
Taxifahrerbekanntschaft und gehe in Rich
tung eines usbekischen Wohnhauses. Wie
jeden Mittwochnachmittag besuche ich
Dilfuza aus dem ersten Studienjahr für unser
Deutsch-Russisch Tandem. Als ich nach dem
Treppenanstieg im heruntergekommenen
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Stiegenhaus eines Plattenbaus im klassischen
Sowjetstil im zweiten Stock ankomme, er
wartet sie mich bereits in der Wohnung. Auf
einem Tischchen stehen eine Kanne grüner
Tee und Kaffee, sowie zwei usbekische piolas
(Teeschälchen) und ein kleiner Teller mit
russischem Kuchen, den sie liebevoll herge
richtet hat. Usbeken sind stolz auf ihre
Gastfreundlichkeit und das zeigt Dilfuza
jedes Mal, wenn sie mich empfängt.
Wir plaudern, lachen uns gegenseitig für

unsere Fehler in Deutsch oder Russisch aus,
unterhalten uns gut. Und doch ist da ein
gedankenverlorener Blick, wenn sie in ihrem
Kaffee rührt. „Alles ok?“, frage ich, und sie
beginnt zu erzählen: über ihre Sorgen bis
jetzt noch keinen Ehemann gefunden zu
haben. Mein Kommentar, dass sie doch erst
20 sei und noch genug Zeit habe, entgegnet
sie mit einem „In fünf Jahren bin ich schon
zu alt!“; über ihre Angst, dass die mahalla
(Nachbarschaft) denkt, sie wäre ein uneh
renhaftes Mädchen, weil sie öfters mit einem
Studienkollegen plaudert und man munkeln
könnte, dass mehr zwischen den beiden läuft;
über ihr Bereuen schon einmal einen Jungen
geküsst zu haben und die Angst, dass sie ihr
Zukünftiger deswegen vielleicht nicht mehr
will; über ihre Panik vor der Hochzeitsnacht,
in der die gesamte Familie vor dem Schlaf
zimmer darauf wartet, dass der Ehemann
stolz mit einem blutbefleckten Leintuch
herauskommt. Obwohl ich viele dieser Din
ge schon irgendwie mitbekommen habe,
prasseln diese Geschichten wie ein Regenguss
auf mich ein, der nicht nur die Heftigkeit der
Informationen widerspiegelt, sondern auch
meine Stimmung, dass ich mich in einem
emotionalen Regenschauer mit Schirm

befinde, ohne zu wissen, wie man ihn auf
spannt – ich weiß einfach nicht, wie man in
so einer Situation reagiert. Und: diese Ge
schichten, über die man sonst nur liest oder
hört, bekommen plötzlich ein Gesicht.
Nach der Unterhaltung ist das Eis, über
dieses Thema zu sprechen, gebrochen und wir
kommen erneut und in verschiedenen Kon
texten immer wieder darauf zurück. Langsam
dämmerte es mir: Der soziale Zusammenhalt
innerhalb der usbekischen Gesellschaft, aber
vor allem in der mahalla, ist sehr stark und die
Menschen können sich aufeinander verlassen
und passen aufeinander auf. Gleichzeitig
bedeutet das jedoch auch immensen sozialen
Druck seitens der mahalla – die in jedem Mo
ment ein sorgendes, aber auch ein kontrol
lierendes Auge auf einen wirft. Dieser Druck
lastet auf den Schultern der Menschen, vor
allem aber auf denen junger Mädchen wie
Dilfuza. Denn der verkrampfte Versuch einer
„Entrussifizierung“ resultiert bei der usbeki
schen Bevölkerung in einer Rückkehr zu
traditionellen, usbekischen Geschlechterrollen2.
Durch Aussagen wie „Das ist nun mal so, das
sind unsere Traditionen“ machen sich ver
stärkt Frauen das Leben manchmal unnötig
schwer. Als wir erneut über Dilfuzas panische
Angst vor der Hochzeitsnacht sprechen,
erwähnt sie nebenbei, dass ihre Mutter Ärz
tin sei. Auf mein Nachfragen, ob ihre Mutter
dann nicht Bescheid wisse, dass man bei der
Entjungferung nicht unbedingt bluten muss,
entgegnet sie nur schulterzuckend: „Ja, das
weiß sie und das weiß ich auch. Aber das ist
egal, weil die Tradition wichtig ist. Ich wäre
eine Schande für meine Familie.“
Wir treffen uns über mehrere Wochen
hinweg und – rückblickend ist der Grund
dafür schwierig herauszufinden – das Thema
zu den Rollen der Geschlechter und Tradi
tionen innerhalb der Ehe nimmt überhand.
Dilfuza erzählt viel, ich frage zum besseren
Verständnis nach, wir diskutieren angeregt.
Ich stelle tiefer gehende Fragen, denn meine
Intention ist es nicht zu überzeugen, sondern
zu verstehen. Kommentare ihrerseits wie
„Warum sehen westliche Frauen eigentlich
oft so maskulin aus, mit kurzen Haaren und
Hosen? Zumindest wissen Usbekinnen noch,
wie wichtig es für eine Frau ist, hübsch zu
sein.“ oder „Ich finde westliche Männer sind
egoistisch, weil sie Frauen in Restaurants
immer selbst zahlen lassen.“ sind die Quellen
meiner zahlreichen „Wieso ist das wichtig
für dich?“ Fragen.
Eines Tages ist es genug. „Kristina, ich möch

Eines der zahlreichen usbekischen
Brautpaare an einem sonnigen Herbsttag
im Navoi Park, Taschkent.
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te nicht mehr darüber diskutieren. Ich denke,
wir werden weiter diskutieren und dann
werden wir uns streiten und das möchte ich
nicht. Ich denke, das sind Traditionen und
kulturelle Unterschiede.“ Ich stimme ihr zu,
entschuldige mich für mein Nachfragen und

wir wechseln das Thema. Ein wenig später
gehe ich nach Hause und fühle mich schlecht.
Es war nicht meine Intention, ihr meine
Meinung aufzudrücken oder ihr das Gefühl
zu geben, sie müsse sich rechtfertigen. Ich
wollte viel mehr verstehen, weil viele der
Dinge – die mich bis heute nicht loslassen
– einfach nicht in meinen Kopf gehen. Die
Rolle der Geschlechter hatte in meinem
Leben in Wien nie einen sonderlich großen
Stellenwert – und plötzlich wurde es zu einem
omnipräsenten Thema, das mir keine Ruhe
mehr ließ. Fremde Traditionen zu akzeptie
ren, zu verstehen und zu reflektieren und
nicht sofort als etwas „Fremdes“ zurückzu
stoßen war trotz meines hohen Respekts für
kulturell bedingte Unterschiede ein extrem
schwieriger Prozess für mich, der mir erst
durch die Unterhaltungen mit Dilfuza klar
wurde. Respekt und Akzeptanz ist vermutlich
ein erster Schritt in die richtige Richtung,
um andere Lebensweisen nicht automatisch
als „schlecht“ abzustempeln, nur weil sie nicht
den eigenen Idealen entsprechen. Und so
verstand ich aufgrund meiner Reflexion
darüber nicht nur Dilfuzas Reaktion, sondern
auch die tägliche Taxifahrerunterhaltung
über meinen Familienstand besser.
1

Name geändert

2

In der Sowjetunion waren Männer und Frauen

gleichgestellt. Nach der Unabhängigkeit musste sich
Usbekistan die Frage stellen, was es bedeutet „usbekisch“
zu sein. Die Rückbesinnung auf traditionelle
Geschlechterrollen ist ein Resultat dieses Prozesses.

Kristina Zulus (26) lebte 2012/2013 für ein Jahr in
Taschkent, Usbekistan – zunächst für fünf Monate als
Auslandspraktikantin für Deutsch als Fremdsprache,
wo sie an der Weltsprachenuniversität unterrichtete.
Später verlängerte sie ihren Aufenthalt um weitere
sechs Monate für ein Praktikum im Bereich „Sexuelle
und Reproduktive Gesundheit und Rechte“ bei einer
deutschen Entwicklungsorganisation.

Länderinfo Usbekistan
Fläche: 450.000 km2 (vergleichbar mit
Schweden); Bevölkerung: 29 Mio. Ew.
Hauptstadt: Taschkent, 2 Mio. Ew.
Durchschn. Lebenserwartung: 73 Jahre
Sprachen: 74 % Usbekisch, 14 % Russisch,
12 % Sonstige; Religionen: 88 % Musli

mInnen, 10 % ChristInnen, 2 % Sonstige
Geschichte: Lange Tradition von Stadt
staaten (u.a. Samarkand, Buchara, Chiwa)
durch die Seidenstraße. Islamisierung seit
dem 8. Jh. 1868-1991 Teil Russlands bzw.
der Sowjetunion. Seither unabhängig
unter dem streng autoritären Präsidenten
Islom Karimov.

Märchen und Psychotherapie

__________________________________________________________

Die Entdeckung der eigenen Zauberkräfte
„Es war einmal …“ - die Faszination, die dieser Satz ausübt, ist ungebrochen. Sofort fühlt man sich in die Kindheit
zurückversetzt in der man verzückt einer Geschichte lauscht, deren glückliches Ende gewiss ist.
T e x t u n d Bild v o n D e b o r a h Si e b e n h o f e r

D

urch Märchen wird unsere Phan
tasie angeregt, gestärkt und entwi
ckelt. Sie zeigen die menschliche
Natur und ihre Grundkonflikte auf und bieten
gleichzeitig einen Entwicklungsweg und Lö
sungsvorschlag an: durch das Bestehen von
Prüfungen, das Überwinden von Rückschlägen
und unter Einsatz aller Charakterstärke wer
den schlussendlich alle Hürden überwunden.

Eine Märchenhafte
Therapiemöglichkeit
Durch ihre bildhafte Sprache bieten Märchen
die Möglichkeit, heikle Themen in metapho
rischer, also indirekter Form anzusprechen.
Diesen Umstand macht sich die Psychothe
rapie immer mehr zu Nutze. Die Themen
und Motive die in Märchen aus den unter
schiedlichsten Kulturen vorkommen, ähneln
sich nämlich stark. In Europa versuchte man
daher seit den 80er-Jahren Konzepte zu
entwickeln, wie Märchen in der therapeuti
schen Arbeit, etwa mit Migranten und vor
allem Migrantinnen, zum Erfolg führen
können. Besonders bei muslimischen Pati
entinnen sind sensible Themen, die durch
kulturelle Unterschiede zustande kommen,
nur sehr schwer zugänglich, da konkrete
Fragen oft belasten und beschämen. Das
Erzählen von Märchen und Gleichnissen
hingegen ist in der nahöstlichen Kultur weit
verbreitet und akzeptiert. TherapeutInnen
versuchen nun diese Rituale und Bräuche
zum Therapieerfolg zu nutzen. Märchen aus
dem eigenen Kulturkreis bringen traditio
nelle Lösungsansätze wieder ins Bewusstsein
der Patientinnen, wobei sie trotzdem durch
neue Weltbilder und Wertevorstellungen
ergänzt und bereichert werden.

Wie der Geduldstein aus der
Opferrolle befreit
Das türkische Märchen Der Geduldstein1
wird zum Beispiel in Deutschland sehr er
folgreich in der Behandlung von Migrantin
nen eingesetzt (siehe Yesim Erim: Klinische
Interkulturelle Psychotherapie: Ein Lehr- und
Praxisbuch, 2009). In der türkischen Sprache
ist der sprichwörtliche „Geduldstein“ ein
gängiges Symbol für Geduld, Ausdauer und
Durchhaltevermögen. Er zeigt aber auch,
dass die totale Verneinung von starken Ge
fühlen, wie Aggression, zur bildlichen „Ver
steinerung“ führt. Die Heldin des Märchens
nimmt Betrug und Ungerechtigkeit zuerst
ganz passiv hin, erzählt aber schließlich
wutentbrannt ihre Geschichte mit dem
Resultat, dass sie erst durch ihre Aggression

als Frau (und Partnerin) wahrgenommen
wird. Dieses Thema und andere Metaphern
in Der Geduldstein passen zu dem Schicksal
vieler Patientinnen und zeigen ihnen, dass
sie sich aus ihrer Opferrolle befreien können.
Sie bekommen damit die Chance, sich durch
die Identifizierung mit der Heldin des Mär
chens, neu zu definieren und dadurch sozu
sagen die eigenen märchenhaften „Zauber
kräfte“ zu aktivieren.

Die Zauberkraft orientalischer
Märchen
Märchen dienen also nicht nur dem Lese
vergnügen sondern finden auch noch einen
weiteren unglaublich wichtigen Einsatz in
der Psychotherapie, wo sie bei der Aufarbei
tung von Konflikten helfen, die ohne sie
schwer oder gar nicht ans Tageslicht gelangen
könnten. Falls Sie nun neugierig sind, welche
Geschichten denn noch in der Therapie
eingesetzt werden, oder einfach wieder Lust
bekommen haben ein spannendes Märchen
zu lesen, so sei Ihnen Nossrat Peseschkians
Sammlung an orientalischen Märchen im
Buch Der Kaufmann und der Papagei: Ori
entalische Geschichten in der Positiven
Psychotherapie (1979) ans Herz gelegt. Denn
am Ende wird alles gut …
1

www.internet-maerchen.de/maerchen/geduldstein.htm

Deborah Siebenhofer studiert Englische Literatur an
der Universität Graz. Sie interessiert sich für Sprachen
und Kulturen, reist gerne und hat zahlreiche teils
mehrjährige Auslandsaufenthalte in Europa und dem
Nahen Osten hinter sich.
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Entführt in andere Welten
r e z e n s i o n v o n A n g e lik a M a n h a r t

M

eine Eltern haben mir erzählt, dass ich
mir als Volksschulkind in den Kopf
gesetzt hatte, unser Märchenbuch eigenstän
dig durchzulesen. Dieses Buch hatte schon
immer eine große Faszination auf mich aus
geübt, und schon Jahre bevor ich lesen lern
te wurde knallhart verhandelt, ob nicht doch
noch ein („bitte, bitte nur noch eines“, „na
gut, aber dann wird geschlafen“) Märchen
vorgelesen werden könnte, natürlich nach
dem vorher schon heimlich, aber sorgsam
das längste ausgewählt worden war.

„Das große Märchenbuch“ ist eine Sammlung

von Märchen aus ganz Europa. Neben den
klassischen Grimm-Märchen wie Schnee
weißchen und Rosenrot oder Hans im Glück
finden sich auch Erzählungen aus Irland,
Russland oder Bulgarien. In den schön
geschriebenen Geschichten tummeln sich
hungrige Menschenfresser, unfolgsame Za
rentöchter und verzauberte Tiere.

Was mich aber schon als Kind am meisten
begeisterte, sind die unzähligen, wunder
schönen Illustrationen von Tatjana Haupt
mann. Diese sind eigentlich kleine Kunst
werke, die als ganzseitiges Aquarell oder als
scheinbare unauffällige Bleistiftskizze am
Rand einer Seite die seltsamen Gestalten so
mancher Geschichte zum Leben erwecken.
Als Kind schaffte ich es tatsächlich alle
100 Märchen zu lesen und ich habe mir
kürzlich vorgenommen, das in den nächsten
Monaten zu wiederholen.
Das längste Märchen ist übrigens Der un
sterbliche Koschtschei, niedergeschrieben
von dem russischen Märchenforscher Alex
ander N. Afanasjew, in welchem der junge
Iwan Zarewitsch versucht, dem unsterblichen
Koschtschei seine Geliebte zu entreißen.
Christian Strich, Tatjana Hauptmann:
Das große Märchenbuch – Die hundert
schönsten Märchen aus ganz Europa.
Diogenes Verlag, erschienen 1987.

Wir Migranten sind die
Fenster, durch die die
Einheimischen die Welt
sehen können
r e z e n s i o n v o n Sim o n e K r ü s i

andere Welt

______________________________________________

Circo FantazzTico

D

D

von lauter Musik und den tanzenden Jugend
lichen unterbrochen wird. Dieser bunte
Abend entführt in die Zeit, als man als Kind
den Besuch in dem großen bunten Zelt gar
nicht erwarten konnte und er ist ein leben
diger Beweis dafür, dass Humor und Lebens
freude über alle sprachlichen und kulturellen
Unterschiede hinweg wirkt.

anke für den Artikel, der einen kleinen
Teil der Kultur meines Landes (Bolivi
en) erklärt. Ich persönlich bin kein Fan vom
Koka-Kauen, es schmeck mir nicht und mei
nem Magen leidet darunter (aber Koka Tee
finde ich gut).
Wie der Artikel sagt, obwohl Koka ein
Rohstoff für die Kokain Erzeugung ist, ist
das Koka Blatt selbst keiner, so wie der Mohn
für den Strudel nichts mit Opium zu tun hat.
Durch Dämonisierung (seitens Europa
und USA) ist Koka für die Bolivianer, insbe
sondere die indigenen Bevölkerung, zu einem
Symbol der Revolution der Entkolonialisie
rung geworden. Übrigens, für Red Bull Cola
werden Kokablätter noch als Zutat verwendet.

Homepage: www.vida-nueva.co.cr/de

Miguel Tabera

Text von Katrin Graf

Flusser, der selbst lebenslanger Migrant war

(1940 floh er vor den Nazis über London
nach Brasilien, wo er 31 Jahre lang lebte, bis
er schliesslich nach Europa zurückkehrte),
nimmt uns in seinen Texten mit auf eine Rei
se in das Innerste des Menschen, ohne je den
Blick für grössere Zusammenhänge zu ver
lieren. Dabei spielt er mit der Sprache und
nimmt sie gleichzeitig sehr ernst: Beinahe
seziert er die Wörter, um ihren eigentlichsten
Sinn zu erfassen, und fügt sie wieder zusam
men zu etwas Neuem: „Unser Lebenslauf ist
(…) nicht ein Laufen nach vorne, sondern
ein Zeitlauf in unsere Richtung, und Erfah
rung ist nicht, wogegen wir stossen, sondern
was uns zustösst. Nicht etwas Aktives, sondern
etwas Passives, nicht eine Tat, sondern ein
Leiden. Wir erfahren die Welt nicht, weil wir
hineinfahren, sondern weil sie uns angeht.“
So gibt Flusser mit seinen Gedankengängen

selbst Anstoss zum Denken und führt uns
vor Augen, wieviel Potential in der Ausein
andersetzung mit dem liegt, was an Welt
täglich an uns herantritt – wenn wir nur
genau hinschauen, scharf beobachten und
auch immer wieder hinterfragen.

I llu s t r a t i o n v o n Nic o l a s Riv e r o

V

_________________

Betrifft: „¡Coca sí, cocaína no!“ von
Julian Rossmann – Fenster 6

Nicht einfach nur ein Zirkus, sondern eine
Chance für Kinder und Jugendliche in
Costa Rica.

on links hüpft ein junger Bursche
mit mehreren Überschlägen auf die
Bühne. Gleichzeitig baut sich in der
Mitte einen Menschenpyramide auf. Auf der
linken Seite ist ein unglücklich verliebter
Clown den Tränen nahe. Ja, richtig erraten,
wir sind im Zirkus! Aber nicht in irgendei
nem Zirkus, sondern im Circo FantazzTico
aus Costa Rica, der heute im zum Brechen
vollen Pfarrsaal in St. Florian im 5. Bezirk in
Wien einen Auftritt seiner Europatournee hat.
Der „Circo FantazzTico“ ist kein gewöhn
licher Zirkus. Es handelt sich dabei um ein
zirkuspädagogisches Projekt, indem mit
sozial benachteiligten Kindern und Jugend
lichen gearbeitet wird. Seinen Ursprung fand
der Zirkus in San Isidro – ins Leben gerufen
wurde er durch den österreichischen Verein
„Vida Nueva“. Der Zivildienstleister Gehard
Puercher begann mit Kindern und Jugendli
chen aus den verschiedensten Vierteln von San
Isidro zu arbeiten und brachte ihnen Kennt
nisse der Akrobatik, Jonglage und des Theaters
näher. Er bot den Teilnehmern nicht nur eine
alternative Freizeitbeschäftigung, sie konnten
sich durch die Arbeit innerhalb der Gruppe
zusätzlich neue Fähigkeiten und soziale Kom
petenzen aneignen. Darüberhinausgehend bot
das Projekt eine Alternative zu der schwie
rigen sozialen Situation der Jugendlichen.
Das Zirkusprojekt fand so großen Anklang,
dass eine Gruppe von den am fortgeschritten
sten Kindern weiter ausgebildet wurde. Die
se Gruppe wurde durch das Engagement
verschiedenster Freiwilliger gefördert bis
2007 erstmals eine Tour durch Österreich,

Leserbrief

Koka-Kauen

u n d A n g e lik a M a n h a r t

er Kommunikationsphilosoph Vilém
Flusser, 1920 in Prag geboren und 1991
bei einem Verkehrsunfall verstorben, setzt
sich im Buch „Von der Freiheit des Migran
ten“ mit Themen auseinander, die angesichts
der Transnationalisierung unserer Welt von
ungebrochener Aktualität sind. In insgesamt
16 Essays widmet er sich der Migration und
damit Verbundenem: dem Sinn und der Be
deutung von Heimat; dem Schmerz, der jeder
Freiheit vorausgeht; auch dem Schwindel, der
uns erfasst, wenn sich die Frage „frei wovon?“
schliesslich in die Frage „frei wozu?“ verkehrt.

Vilém Flusser:
Von der
Freiheit des
Migranten
– Einsprüche
gegen den
Nationalismus.
Europäische
Verlagsanstalt
(eva),
erschienen
2007.

10

Kunst und Poesie – das Fenster in eine

Deutschland und Frankreich ermöglicht
werden konnte. Die Österreicherin Alexandra
Graf ist die Leiterin des Zirkus. Sie hat selbst
eine Akrobatikausbildung und ist nun schon
seit fast zehn Jahren bei dem Projekt tätig.
Neben sehr professioneller Akrobatik gibt
es auch immer wieder sehr humoristische
Einlagen. So wird sogar die Vorstellung des
Projekts durch den Leiter Roland Spendling
wimmer zum Kabarett, da er immer wieder

Mit dem Kopf durch das Fenster

________________________________________________________

Wie gut kennst du dich mit den Themen und
Ländern der aktuellen Fensterausgabe aus?
Teste dein Wissen und gewinne eine exklu
sive Fenster-Brille! Schicke dazu das Lö
sungswort an: dasfenster@grenzenlos.or.at

1. Wer macht heute das Brot und
morgen das Bier?
2. Wienerisch „Sind wir (rationaler,
deutscher Philosoph)“? Stadt in Land
aus diesem Heft
3. Nach deutscher Tankstelle benannter
See in Asien

Kreuzworträtsel
4. Volk in Indonesien; Anagramm eines
inhalierbaren Genussmittels
5. Wie hieß dieser Autor nochmal?
Bacher? Stromer?
6. Französischer Mathematiker,
Philosoph und Naturwissenschafter
des 17. Jahrhunderts (voller Name)

7. Mutter von Ganesha
8. Ähnelt altem Filesharing – und ist
aktuelles Zirkusprogramm
9. Braucht man, wenn man Hitchcocks
1960er-Jahre Filme zu oft gesehen hat
10. „Seid leise, Schafbabys!“. Er is(s)t‘s.
11. Gandhi hob sie während seiner
Proteste auf
12. Was triumphiert im Nationalwappen
Indiens
13. Hat gleiche Bestandteile, wie der
„Sumo Ritus“

Länderinfo Costa Rica
Fläche: 51.000 km2; Bevölkerung: 5 Mio.
Ew.; Hauptstadt: San José, 1,5 Mio. Ew.
Durchschn. Lebenserwartung: 78 Jahre
Sprachen: Spanisch, daneben Englisch

und kleine indigene Minderheitensprachen;
Religionen: 76 % KatholikInnen, 16 %
sonstige ChristInnen, 8 % Sonstige
Geschichte: Costa Rica ist seit 12.000 vor
unserer Zeitrechnung besiedelt, 1519 bis
1523 spanische Eroberung, seit 1823 un
abhängig. 1949 Abschaffung des Militärs.
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Vereinsmeierei

____________________________________________________________________

Internationale Grenzenlos-Camps Sommer 2014
Für den heurigen Sommer stehen wieder unsere Internationalen Camps auf dem Plan.
Weltweit bieten unsere Partnerorganisationen im Sommer rund 1500 Camps an.
Grenzenlos führt in Österreich mehr Camps denn je durch – nämlich acht in fünf
Bundesländern! Hier seht Ihr, was wir im Sommer so vorhaben.

WIEN
„Äktschn im Park“, Wien 5. – 26. 7.

Nach „Gastspielen“ im Burggarten und im
Belvedere findet wie schon in den Jahren
2008, 2011, 2012 und 2013 ein Camp im
Wiener Augarten statt. Kern der Tätigkeit
ist die Renovierung bzw. der Neuanstrich
der Außenmauern des Parks. Währenddes
sen haben die Jugendlichen mit Hilfe von
kreativer Arbeit, Workshops und Themen
abenden die Möglichkeit, den eigenen Hori
zont zu erweitern und persönliche Barrieren
in den Bereichen Interkulturalität, Diversität
und Einbindung abzubauen. Der Augarten
als Durchführungsort bietet auch das Poten
tial, die angrenzende lokale Bevölkerung
einzubinden, allem voran jugendliche Mig
rantInnen zweiter und dritter Generation.
„Let’s Act“, Wien 27. 7. – 16. 8.

Im Mittelpunkt stehen – wie schon in den
letzten Jahren – die Themen Theater und
Inklusion. Die Herangehensweise zeichnet
sich dabei durch das kreative handhaben von
sozialen Schwerpunktthemen aus. Gemein
sam mit TheaterpädagogInnen wird drei
Wochen lang an einem selbst geschriebenem
sowie selbst inszeniertem Theaterstück ge
arbeitet, das die Themen Integration, Diver
sität und Inklusion von Menschen mit Be
hinderung behandeln wird, und am Ende
des Projektes vor geladenem Publikum
vorgeführt werden wird.
„Jewish Heritage“, Wien 16. – 30. 8.

Ein drittes Projekt wird heuer am Währinger
Jüdischen Friedhof stattfinden. Im Zentrum
stehen Rodungsarbeiten am Friedhof sowie
– inhaltlich – die jüdische Vergangenheit
und Gegenwart Wiens, die durch Vorträge,
Workshops und Stadtführungen thematisiert
werden wird. Dieses Vorhaben fand 2013
zum ersten Mal statt.

NIEDERÖSTERREICH
„Überdacht“, Eschenau 12. – 25. 7.

Dieses Projekt in nahe St. Pölten und findet
bereits zum achten Mal statt. Die Teilneh
merInnen des Projektes wohnen im Kinder
bauernhof Eschenau, einer sozialen Einrich
tung für Kinder aus obdachlosen Familien.
Von den TeilnehmerInnen werden zum einen
diverse Renovierungsarbeiten auf dem Areal
durchgeführt, zum anderen steht der
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Austausch mit den Kindern im Zentrum – sei
es auf spielerische Art oder im Rahmen von
„Themenrunden“. So profitieren einerseits
die Kinder, anderseits die Volontäre von in
terkulturellem Austausch – Austausch zwi
schen Menschen unterschiedlicher Herkunft,
unterschiedliche Generationen sowie unter
schiedlicher Lebensumstände.
„Partycipation“, Gänserndorf 12. 7. – 2. 8.

Dieses Jahr werden zum ersten Mal interna
tionale Freiwillige beim Partycipation Festival
in Gänserndorf-Süd mitarbeiten. Beim Party
cipation handelt es sich um ein einwöchiges
Camp&Festival für Musik, Kreativität und
eine lebenswerte Zukunft, in dessen Rahmen
Workshops abgehalten werden und Musik
gruppen auftreten. Die TeilnehmerInnen
werden beim Aufbau, bei der Durchführung
und bei der Nachbereitung des Festivals auf
allen Ebenen mithelfen. Dabei sind Tätigkeiten
wie der Aufbau von Zelten und Bühnen, Ko
chen, Gelände Hosting, Gästebetreuung sowie
die Teilnahme an und Gestaltung von Work
shops inbegriffen. Die internationalen Volon
täre stellen eine Bereicherung für das Festival
dar, indem sie es noch bunter und vielfältiger
machen, und können selbst vom kreativen
und nachhaltigen Programm profitieren.

BURGENLAND
„Go ECO“, Apetlon 2. – 16. 8.

Die TeilnehmerInnen dieses Projekts, das 2014
zum ersten Mal stattfindet, sollen für Umweltund Nachhaltigkeitsthemen sensibilisiert
werden. In Kooperation mit dem WWF
werden dafür Workshops und Seminare von
UmweltpädagogInnen abgehalten, durch die
die Volontäre über verschiedene Themen
etwas lernen. Zudem sollen Exkursionen in
die umgebende Region, wie etwa zu Bio-Bau
ernhöfen, dabei helfen, das gelernte Wissen
zu erfahren und auch anzuwenden. Durch
dieses Projekt sollen Umgänge mit der Um
welt, die zwischen verschiedenen Kulturen
sehr unterschiedlich sein können, reflektiert
und die international immer wichtigere
Frage der Nachhaltigkeit thematisiert werden.

STEIERMARK
„LifeART“, Straden 5. – 19. 7.

Bei diesem Projekt wird in Zusammenarbeit
mit der Gemeinde Straden, die in der Stei
ermark nahe der Grenze zu Slowenien liegt,

die Volksschule im Ort renoviert. Außerdem
werden die internationalen TeilnehmerInnen
mit den Kindern der Gemeinde Zeit verbrin
gen und verschiedene Aktivitäten vollziehen,
wie gemeinsames Kochen und Spielen. In
Straden haben die Volontäre die Möglichkeit,
die lokale Kultur und Region kennenzulernen,
und umgekehrt erfahren auch die Menschen
dort ein internationales Ambiente.

OBERÖSTERREICH
„Children‘s Friends“, Gramastetten 11. – 25. 7.

Die Freiwilligen werden hier bei der Reno
vierung eines Bildungs- und Begegnungs
hauses für Jugendlichen und Erwachsene der
Kinderfreunde Mühlviertel in Gramastetten
mitarbeiten. Das Haus soll zukünftig sozial
benachteiligten Personen einen Raum für
verschiedenste Aktivitäten bieten. Die inter
nationalen TeilnehmerInnen werden außer
dem den Verein Kinderfreunde und dessen
Arbeit mit Kindern kennenlernen.

Das Fenster ist die Zeitschrift des Vereins

Grenzenlos – Interkultureller Austausch.
Wir bieten:

• Internationale Freiwilligendienste (Ent
sendungen weltweit und Aufnahmen in
Österreich)
• Interkulturelle Bildungsprogramme
• Integration – Inklusion
Portal für alle unsere Aktivitäten:
www.grenzenlos.or.at

Kontakt: office@grenzenlos.or.at oder
01/315 76 36 (Wiener Büro)
Regionale Kontakte:

innsbruck@grenzenlos.or.at
graz@grenzenlos.or.at
villach@grenzenlos.or.at
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 über
lassen, die von ihnen bevorzugte Form zu wählen.

