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P assend zur aktuel-
len Ausgabe – 

„Generationen“ –  gab 
auch es innerhalb des 
Fenster-Teams einen 
Generationenwechsel: 
die langjährige Chefin 
vom Dienst Angelika 
Manhart übergab ihre 
Agenden an Belinda Walli (19) und Christof 
Berthold (37). Zwar ergibt sich so eine chrono-
logische Abfolge der handelnden Personen, 
aber keine in Bezug auf das Alter derselben. 
Dadurch stellt sich unweigerlich die Frage: 
„Was ist überhaupt eine Generation?“ Diese 
versucht Christoph Mertl in seinem Artikel 
zu beantworten, um dann zu einem über-
raschenden Schluss zu kommen.

Unseren Blick auf Bedeutung und Rolle 
von Generationen erweitert Alina Mares im 
Interview mit Afrikawissenschaftlerin Kirsten 
Rüther, die das Thema Generationen aus der 
Perspektive von Lebensrealitäten in afrika-
nischen Gesellschaften beleuchtet. Im Ver-
gleich mit Mertls Beitrag zeigt sich, dass das 
Konzept „Generation“ durchaus etwas mit 

kulturell beeinflussten 
Handlungsoptionen in 
verschiedenen Lebens-
abschnitten und histo-
risch geprägten Wahr-
nehmungen der sozialen 
Realität zu tun hat.

Historische Ereignisse 
spielen auch im Beitrag 

von Halah Abu Mugheisib eine wichtige Rol-
le. Sie zeigt, wie die Erinnerungen einer Ge-
neration auf die Nachfolgenden übergehen 
können und so ihren Beitrag zur Konstruk-
tion der Gegenwart leisten.

Mehrere Generationen überdauert hat 
das Rezept für das diesmalige Interkulinarium 
– einfach nachkochen und genießen! Wir 
bedanken uns auf diesem Weg auch bei 
unserer Vorgängerin, die zusätzlich ein letztes 
Mal das Kreuzworträtsel beigesteuert hat. 
Doch mehr wollen wir nicht verraten, sondern 
wünschen allen Leserinnen und Lesern viel 
Vergnügen mit der aktuellen Ausgabe des 
Fensters!
Belinda Walli und Christof Berthold
(Koordinator_innen)
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Bemerkung zur genderbezogenen schreibweise: Wir 
lehnen Patriarchat und Machismo einhellig ab. Wir 

K urz nachdem ich 40 geworden bin, 
haben Grenzenlos-Volunteers der 
studentischen Generation plötzlich 

begonnen, mich zu siezen. Eine perfide Art, 
Dir zu sagen: Du gehörst nicht mehr dazu. 
Andererseits: Zu unbekannten Gleichaltrigen 
bin ich meistens selber per Sie, außer viel-
leicht in Salzburg, wo man generell eher per 
Du ist. Und natürlich in der stramm anti-
kommunistischen englischsprachigen Welt, 
die alle gleich anredet.

So weit, so gut. Einige Jahre später haben 
wir bei Grenzenlos den Aufbau von 50plus-
Programmen in Angriff genommen und 
sind übereingekommen, das Informations-
material per Sie abzufassen, um erst beim 
persönlichen Erstkontakt die richtige Anrede 
zu vereinbaren – eine bei Grenzenlos ganz 
unübliche Angelegenheit, aber die Senioren-
generation könnte das automatische „Du“ 
etwas penetrant auffassen ... ooops?! Mittler-
weile bin ich von unserer 50plus-Zielgruppe 
ja auch nur mehr ein paar Jahre entfernt.

Zwei 68-er Generationen
Der langen Rede kurzer Sinn: Ich habe keine 
Ahnung, welcher Generation ich angehöre. 
Bin ein gebürtiger 1968er, und ich bin auf 
mein Geburtsjahr ungefähr so stolz wie an-
dere Leute auf ihr Herkunftsland. Aber mit 
der 68er-Generation, die mir so sympathisch 
ist, meint man viel ältere Leute – diejenigen, 
die 1968 ungefähr in den 20ern steckten. Bin 
ich also vielleicht Generation Mauerfall? Ja, 
auf die wenigen hoffnungsvollen Jahre damals 
blicke ich mit großer Sentimentalität zurück. 
Demokratisierung, fast überall. Welt- 
Umwelt gipfel. Empowerment. Zivilgesell-
schaft. Wir waren hoffnungsvoll und zu-
gleich kritisch. Dachten, wir könnten jetzt 
eine bessere Welt aufbauen. Einfach so. 

Na ja, wir wissen, wie’s gekommen ist. 
Geblieben ist uns wenigstens die Fähigkeit, 
kritisch zu denken. Wir? Ja, wir sind wohl 
so eine Generation. Die, die mit 16 wussten, 
was Musik ist – weil uns Modern Talking 
unablässig vorführte, was Lärm ist. Im  
Rahmen niedrigschwelliger Trainings ver-
suche ich, die Lust an der Kritik meinen 
Zuhörern weiterzugeben – durch provokante 
Thesen, über die sich hoffentlich alle aufregen 
und dann heftig diskutieren. Früher hat das 
funktioniert, später nicht mehr – die Leute 
nehmen mittlerweile alles recht ernst und 
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Generationen _______________________________________________________________________________________________________

Weiß ich nicht.

t e x t  v o n  C h r I s t o P h  M e r t l

B I l D  v o n  P e t r a  h e n D l e r

Was ist eine Generation?

schreiben still mit. Ich habe das Provozieren 
erschrocken eingestellt; mein Publikum 
gehört eben inzwischen einer anderen Ge-
neration an. Habe ich mir gedacht. Neulich 
hat mich eine Assistentin darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Teilnehmenden bei mir 
vielleicht Angst haben, etwas Falsches zu 
sagen. Darüber habe ich – bis dahin – tat-
sächlich noch nie nachgedacht. Weil: Zur 
älteren Generation gehört man erst, wenn 
man graue Haare hat. Habe ich aber eh (fast) 
nicht ...

Wissenschaftlich betrachtet
Was tut man, wenn man ratlos ist? Man 
wendet sich an die Wissenschaft. Tatsächlich 
habe ich mich vor mehreren Jahren mit dem 
soziologischen Generationendiskurs be-
schäft igt. Wie immer hat die Wissenschaft 
keine Antwort parat; über die Definition des 
Generationsbegriffs gibt es keinen Konsens, 
was übrigens für praktisch alle wichtigen 
Begriffe gilt. Aber die Wissenschaft ist sehr 
gut darin, zu zeigen, was alles nicht stimmen 
kann.

Alors: Die frühsoziologische Auseinander-
setzung mit Generationen begann in Frank-
reich im Eindruck der Revolution von 1789. 
Eine Parallele zur Generation Mauerfall also. 
Ja, ist das eine Generation, wenn eine  
Altersgruppe durch dasselbe Ereignis geprägt 
wurde? Der wahrscheinlich einflussreichste 
Generationstheoretiker, Karl Mannheim 
(1893 bis 1947), hat das noch geglaubt. Aber: 
der erste Weltkrieg, auf den er sich bezieht, 
ging an den Greisen ebenso wenig vorbei 
wie an den Kindern, wo ist hier also das 
Altersspezifische? Die „Generation von 
1918“ lässt sich allenfalls räumlich abgrenzen, 
denn so katastrophal, dass er praktisch alle 
betraf, verlief der „Weltkrieg“ nur in Teilen 
Europas. Wir kommen mit diesem Genera-
tionsverständnis in ein falsches Fahrwasser. 
Oder soll es vielleicht auf allgemein relevante 
Ereignisse fokussieren, die uns im Erwachsen-
werden prägten? 

Generation tschernobyl – und so … 
Nun kenne ich wiederum Leute, denen die 
Umbrüche von 1989 eher wurscht waren, 
vor allem solche, die Zeitungen und Nach-
richtensendungen grundsätzlich fade finden. 
Ganz anders übrigens als die Tschernobyl-
Atomkatastrophe 1986: Die hat alle aufgeregt. 

Sind wir Generation Tschernobyl? Wie ist 
das eigentlich: Auch 1991 war wichtig, wegen 
der Jugoslawien-Kriege. Und 1995, wegen 
des EU-Beitritts. 2002 dann wegen des Euros. 
9/11 im Jahr davor könnte man auch dazu-
nehmen, weil wir seither noch umfassender 
überwacht werden. Und 2008 schon wieder 
eine Krise. Dauert die Spannweite einer 
Generation nur so lange, bis irgendetwas 
Wichtiges passiert? Aber dann gäbe es ja 
mindestens 30 Generationen, die heute neben-
einander leben – das kann’s wohl nicht sein. 
Schließlich können wir ja klar unterscheiden 
zwischen Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen 
(da wird’s ein bisserl schwierig) und Alten.

oder alterskohorten?
Ist es das? Sollten wir mit Alterskohorten 
arbeiten, wie es die Demographen tun – indem 
wir etwa 15-Jahres-Gruppen zu Generationen 
erklären? Das sind Lebensabschnitte, unter 
denen man sich etwas vorstellen kann. Sind 
das endlich die Generationen? Andererseits: 
Ich bin jetzt 46 und fühle mich immer noch 
wie mit 45! Und wenn schon Demographie 
– kommt von dort nicht die ursprüngliche 
Bedeutung von „Generation“? Hierbei geht 
es um den Familienaufbau: Großeltern, Eltern 
(„Parentalgeneration“), Ich-Generation, 
meine Kinder und Enkel. Und mit 15 be-
kommt – heute und bei uns – kaum jemand 
ein Kind, eher ab 30, dabei Männer meistens 
in einem höheren Alter als Frauen. Also, 
beginnt alle +/- 30 Jahre eine neue Generation? 
Wikipedia behauptet dies. Spezifisch für 
unsere Kultur, versteht sich. In anderen 
Kulturen mag das anders sein. Meine Frau 

stammt übrigens aus Südasien; jetzt müssen 
wir uns noch ausmachen, wie wir die 
Generations zugehörigkeit unseres Söhnchens 
berechnen.

Eine Generationenformel könnte durchaus 
Sinn ergeben, vorausgesetzt, dass jeder nur 
ein Kind bekommt und alle Gebärenden 
gleichzeitig gebären. Leider aber wäre die 
Menschheit in diesem Fall längst ausgestor-
ben. Menschen gebären ärgerlicherweise 
laufend, und das auch noch mehrfach – so 
erstreckt sich das Kinderbekommen auf bis 
zu 25 Jahre pro Mutter. Weswegen es Onkel 
und Tanten gibt, die jünger sind als manche 
ihrer Neffen und Nichten. Also, das mit der 
Familie und den Alterskohorten ist auch 
nichts. Was ist eine Generation?

In manchen Kulturen gibt´s
Generationen wirklich

Vor allem in Afrika gibt es Kulturen, bei denen 
Generationen objektiv existieren – soge-
nannte Altersklassen, wobei alle paar Jahre 
die frisch Herangewachsenen zu gemeinsamen 
Initiationsriten antreten. Sie bleiben einander 
ein Leben lang verbunden. Bei uns gibt es 
nur die Jahrgänge, die Ähnliches durchma-
chen – die Einschulung zum Beispiel, die 
Erteilung von Wahlrecht und Volljährigkeit, 
der Zeitpunkt des regulären Pensionsantritts. 
Aber auch diese Ereignisse sind nur individu-
ell bedeutsam, sie verbinden uns nicht: Sie 
konstruieren synchrone Lebensabschnitts-
grenzen, aber nicht Generationen. Gibt es 
bei uns vielleicht gar keine Generationen? 
Über diese Frage scheint es endlich Einigkeit 
zu geben: Doch! Tja.

Bleiben wir also offen. Wir wissen nicht, 
was eine Generation ist, aber diejenigen von 
uns, für die es wichtig ist, zu einer Generation 
zu gehören, die spüren es. Ist ja auch okay.

Christoph Mertl (sen.)

Christoph Mertl ist Globalhistoriker und 
Geschäftsführer von Grenzenlos.

konnten uns allerdings bislang auf keine der gängigen 
Ausdrucksformen einigen, weil sich die Frage stellt, 
wieweit sich Texte von der Alltagssprache abheben 
sollen. Deswegen haben wir es unseren „Schreibenden“ 
bzw. „Schreiber Innen“ selbst überlassen, die von ihnen 
bevorzugte Form zu wählen.

Blattlinie: Das Fenster will Lust auf interkulturelle 
Erfahrungen machen und die Neugier auf andere 
kulturelle Kontexte wecken. Wir versuchen, uns dem 
Kultur begriff auf persönlicher Ebene anzunähern, um 
dessen Vielschichtigkeit zu ertasten. Das Fenster ist 
parteipolitisch und konfessionell unabhängig und er-
scheint unregelmäßig.

Vier Generationen Frauen: Erlebte  Geschichte 
in unterschiedlichen Lebensabschnitten. Aus 
der Sicht der Jüngsten am Bild, sitzend von 
links nach rechts: Urgroßmutter, Großmutter, 
Großtante, „Ich“ (Ego); stehend von links 
nach rechts: Tante, Mutter.

Zitat aus Südafrika

Die Zukunft 
gehört keinem.

lösung des Kreuzworträtsels von seite 12: 1. Mahmud 
Abbas, 2. Ruanda, 3. Omama, 4. Omama, 5. Honshu, 
6. Verbeugung, 7. Identitaet, 8. Kilimandscharo,  
9. Samurai, 10. Gefilde, 11. Einwanderer,  
12. Adoleszenz, 13. DR Kongo, 14. Urgrosstante, 
15. Bethlehem, 16. Urne, 17. Cape Town



Das Einzige, das Afrikaner und Afrikanerin-
nen machen können, ist dahinzugehen wo 
das Geld ist – und das machen sie auch. Sie 
kommen nach Europa – und ich muss jetzt 
nicht auf die Flüchtlingsproblematik eingehen 
und die vielen Techniken, die europäischen 
Ländern einfallen, um diese kluge Strategie, 
dahinzugehen wo das Geld ist, zu unterbinden. 
Aber ich finde es ziemlich vermessen, anderen 
vorzuschreiben, wie sie sich nicht bewegen 
können, wenn man selber privilegiert ist 
und sich durch die ganze Welt bewegen 
kann und darf. Da  müsste man wohl ansetzen, 
wenn man mehr Gerechtigkeit will: Migration 
und Mobilität zu erlauben und nicht so stark 
einzugrenzen. Um am Thema Familie und 
Generationen anzuknüpfen: Zum Übergang 
von Jugend zum Erwachsenen alter gehört die 
Möglichkeit der Gründung einer Familie. 
Das wird heute sehr stark herausgeschoben, 
weil junge Leute in der informellen Ökono-
mie überleben müssen. Natürlich ist die 

Familie als solche noch immer eine stabile 
Institution – junge Leute können Familien 
nur eben erst sehr viel später gründen und 
damit erwachsen werden. Fa milie findet 
heute auch global statt. Jede Familie, die 
einigermaßen schlau ist, schickt mindestens 
eine Person nach Europa, eine nach China, 
eine in die USA. Nicht um die Familie zu 
internationalisieren, sondern um über diese 
Leute an Ressourcen heranzukommen, die 
es in den eigenen Ökonomien nicht gibt. 
Diese jungen Leute stehen dann na tür lich unter 
enormem Druck, Geld und Waren nachhause 
zuschicken. Das ist eine Folge davon, dass 
Afrika in der Weltökonomie marginalisiert 
ist und auch marginalisiert bleibt, weil es im 
Verantwortungsbereich solcher Staaten läge, 
die sagen „wir wollen diese Leute nicht bei 
uns, weil unser Reichtum nur uns gehört“.

Laut einer in der deutschen Tageszei-
tung „Die Welt“ veröffentlichten Studie 

würden 71% der deutschen Frauen für 
die Karriere auf Kinder verzichten. 
Lässt sich tendenziell auch eine 
ähnliche Entwicklung in afrikanischen 
Ländern feststellen? Wenn ja, wo und 
auf welche Art und Weise?

Zum Vollstatus in einer Gesellschaft gehört 
das Kinderhaben für Frauen ganz zentral 
dazu. Es gibt viele Möglichkeiten in afrikani-
schen Familien, dass Frauen Kinder bekom-
men, aber dadurch nicht an ihrer Karriere 
gehindert werden. Dieses Vater-Mutter-
Kind-Bild und die Vorstellung der guten 
Mutter, die sich, bis die Kinder das Studium 
beendet haben, nur um deren Förderung 
und Wohlergehen kümmert, sind ja sehr 
europäisch und damit bürgerlich-christlich 
geprägt. Dabei gibt es ganz andere Möglich-
keiten, so etwas zu organisieren! Die meis-
ten Frauen in afrikanischen Ländern sehen 
überhaupt keinen Grund wegen der Karrie-
re auf Kinder zu verzichten, weil ein großes 
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Das Fenster: Unsere FENSTER-Ausgabe 
widmet sich diesmal dem Thema 
Genera tionen. Welche Erfahrungen mit 
dem Thema haben Sie gemacht?

Kirsten rüther: Das Zusammenleben in afri-
kanischen Gesellschaften ist tatsächlich oft 
durch Generationen strukturiert. Eine Frage, 
die sich hier ergibt ist, wie man Generationen 
überhaupt voneinander abgrenzen will. Im 
ersten Moment mag sich vielleicht die Vor-
stellung anbieten, dass man altersmäßig 
vorgeht. Der Generationenbegriff lässt sich 
in afrikanischen Gesellschaften aber viel 
mehr als soziale Kategorie definieren.

Der Geschäftsführer des Instituts für 
Jugendkulturforschung, Philipp Ikrath, 
meint in seiner Analyse, dass Traditionen 
für Jugendliche kaum noch eine Rolle spielen. 
Unterscheiden sich die Jugend lichen 
hierzulande diesbezüglich von Gleichalt-
rigen in den größeren Städten Afrikas? 

Auf gar keinen Fall! Jugend setzt sich kritisch 
mit den Strukturen auseinander, denen sie 
begegnet, Jugend will die Gesellschaft verän-
dern, Jugend will mit Konventionen brechen. 
Wichtiger als sich mit Traditionen auseinan-
derzusetzen ist für Jugendliche in vielen afri-
kanischen Gesellschaften, vor allem in den 
Städten, die Frage nach Stil und Konsum. 

In Südafrika gibt es noch immer 
Schwierigkeiten mit der Verarbeitung 
der Apartheid in der Bevölkerung. Wie 
werden diese bewältigt und inwieweit 
spielt dabei die Jugend eine Rolle?

Im Kampf gegen die Apartheid hat ja die 
Jugend immer eine große Rolle gespielt. Die 
Revolution gegen das Apartheid-Regime ist 
im Wesentlichen in den Städten von der 
jungen Bevölkerung getragen worden, die 
unheimliche Hoffnungen mit dem Ende des 
Regimes verbunden hat. Eine Problematik 
in der Bewältigung der Apartheid liegt heute 

auch darin, dass das Ende der Apartheid mit 
neuen weltwirtschaftlichen Systemen wie 
dem Neoliberalismus einherging. Gerade die-
je nigen, die das System massiv bekämpft 
haben, sind heute auch gleichzeitig jene, die 
gar nicht erst in den Genuss neuer Möglichkei-
ten gekommen sind. Statt eines beruflichen 
Aufstiegs, viel Geld oder auch politischer 
Teilhabe an der Gesellschaft werden sie nach 
wie vor marginalisiert. Das führt natürlich 
zu unheimlichen Frustrationen.

Kommen wir zur Generation der 
Erwachsenen. Auch sie verändert die 
Gesellschaftsstruktur, beispielsweise 
durch sogenannten Brain-Drain, also 
der Abwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte in Industriestaaten. 
Welche Probleme ergeben sich dadurch?

Die großen Unternehmen, und mit ihnen 
das Kapital,  haben sich aus Afrika zurück-
gezogen und konzentrieren sich woanders. 

Warum das Konzept eines altersheimes in vielen afrikanischen Gesellschaften auf 
Unverständnis stößt und junge Mütter kein Problem in der Vereinbarung von Kind und 
Karriere sehen, erzählt die afrikawissenschaftlerin Kirsten rüther in einem Interview.

I n t e r V I e W  v o n  a l I n a  M a r e s  u n d  J o n a t h a n  B e n I r s C h K e

B I l D e r  v o n  a l I n a  M a r e s ,  M I t U M B a C K

„Da müsste man wohl ansetzen, wenn man mehr Gerechtigkeit will …“

Links: Die Kunst des Tragens von Lasten auf 
dem Kopf ist eine alte Tradition in vielen 
Teilen Afrikas und wird von Generation zu 
Generation weitergegeben.  Hier: junge 
Frauen auf dem Weg zum Markt in Singida/
Tansania.

Rechts: Baobab (Affenbrotbaum) in Tansania, 
ein Symbol für Zeitlosigkeit. Das wirkliche 

Alter eines Baobab ist schwer zu bestimmen, 
da er keine Jahresringe bildet, aber bis zu 

4000 Jahre alt werden kann.

Ein bewohntes 
Haus fällt nicht 

zusammen.

Zitat aus Tansania
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Palästina ________________________________________________________________________

E s war das Lachen aus dem Garten, 
welches Muna Duzdar zu dem Haus 
ihrer Tante in Jerusalem führte. 

„Ohne das typische Duzdar-Lachen wäre ich 
wahrscheinlich noch länger suchend nach 
dem Familienhaus durch die Straße gelaufen“, 
erzählt sie schmunzelnd. Das Lachen, der 
Name, die Erziehung und die Geschichten 
der Eltern sind einige Zutaten ihrer Identität. 
Es sind die Puzzleteile, die sie als Mensch 
und als Österreicherin mit palästinensischem 
Hintergrund prägten, die ihren beruflichen 
Werdegang als Rechtsanwältin und als heutige 
Abgeordnete der Sozialdemokraten im Wie-
ner Landtag beeinflussten.

Muna Duzdar ist die zweite Generation 
der in Österreich lebenden Palästinenser. 
Geboren und aufgewachsen in Wien, ist 
Österreich ihre Heimat, ihr Zuhause, öster-
reichisches Deutsch ihre Muttersprache. 
Palästina kannte sie lange Zeit nur aus den 
Erzählungen der Eltern. Ihre Eltern erreichten 
nach der Vertreibung aus Palästina Öster-
reich Ende der 1960er Jahre. Das Exil, die 
israelische Besatzung, die Unterdrückung 
waren wichtige und präsente Themen im 
Hause Duzdar. Das politisiert und polarisiert, 
schafft eine emotionale Bindung zu einem 
Land, aus dem die Eltern vertrieben wurden.

Palästina bleibt im herzen
„Palästina macht Dich sensibel, politisch 
streitlustig und Du entwickelst zugleich ein 
Grundgefühl für Unterdrückungen und 
Ungerechtigkeiten“, beschreibt die 37-jährige. 
„Doch wenn Du siehst, dass selbst in einem 
Land wie Österreich es auch noch soziale 
Ungleichheiten gibt, dann hast Du das Be-
dürfnis, hier vor Ort dagegen aufzutreten.“ 
Diese Erkenntnis und das Gefühl, den 
Schwachen der Gesellschaft eine Stimme 
geben zu wollen, führte sie zu ihrem Jura-
studium und zusätzlich mit den Sozialdemo-
kraten in die Politik. Unvergessen bleiben 
trotzdem die Lebensgeschichten der Eltern. 
Die Rechtsanwältin mit eigener Kanzlei 
weiß, dass sie ohne diese Geschichten kaum 
den privaten und den beruf l ichen 
Werdegang beschritten hätte. Um Palästina 
sorgt sie sich in ihrer Freizeit und organi-
s i e r t  z u m  B e i s p i e l  k u l t u r e l l e 

Veranstaltungen für Österreicher und für 
Palästinenser. Die Anwältin möchte ein 
positives Bild vom Herkunftsland ihrer El-
tern vermitteln und es ist zugleich ihre Art, 
für Palästina einzustehen. Sie will Bewusst-
sein für Palästina schaffen und es für ihre 
und die darauffolgenden Generationen le-
bendig halten. Muna Duzdar hat erfahren, 
dass der Bezug zu Palästina leicht verloren 
gehen kann. Nachdem die Familien mütter-
licher- und väterlicherseits vollständig ins 
Exil gegangen sind, werden ihre eigenen 
Reisen in das Land der Vorväter immer 
seltener und die lokale Bindung beginnt zu 
bröckeln. Doch der von den Eltern gelegte 
Grundstein, gegen Ungerechtigkeiten auf-
zustehen, bleibt für Muna Duzdar uner-
schütterlich. „Als Österreicherin mit paläs-
tinensischem Hintergrund bleibt Palästina 
für mich eine Herzensangelegenheit.“

Der Vater als Brücke zu Palästina
Für Nabil El-Jibrini ist der Vater die Brücke 
zu Palästina. Er teilt mit ihm die Erinnerungen 
einer mehrwöchigen Reise durch das väterli-
che Geburtsland, genießt die palästinensische 
Küche seines Vaters und die gemeinsamen 
Taula-Spiele, das arabische Backgammon. 
Es sind Einblicke in eine Welt aus einem 
österreichischen Blickwinkel, aus der Pers-
pektive seiner Heimat Österreich, seiner 
Geburtsstadt Wien, aus der die Mutter 

kommt. „Mein Elternhaus war ein sehr tole-
rantes Elternhaus und ebenso liberal war die 
Erziehung. Ich konnte mich entscheiden, in 
welche Richtung ich mich in puncto ‚Sein‘ 
bewege“, resümiert der 35-jährige. Nabil El-
Jibrini entschied für sich, seinen Schwer-
punkt auf Österreich zu setzen. Auch, weil 
er wusste, wie wichtig für seinen Vater die 
Integration hier vor Ort ist.

Sein Umfeld unterstützte ihn dabei. Aus-
grenzung oder das Gefühl, anders zu sein, 
hat er nicht erfahren. Weder in der Schule 
noch als ehemaliger Basketballspieler beim 
Nachwuchsteam der österreichischen Natio-
nalmannschaft. Manchmal, wenn er die 
Herkunft seines Namens erklären muss, 
kommt das Thema auf Palästina. Politisch auf 
diesem Gebiet durch seinen Vater sehr ver-
siert, legt er die palästinensische Sichtweise 
dar, denn es bleibt für ihn ein hoch emotio-
nales Thema. Ein Teil der Familie seines 
Vaters lebt weiterhin in Palästina und ist 
Zeuge der Missachtung der Menschenrechte 
durch Israel. „Mit Palästina an der Seite 
aufzuwachsen macht Dich instinktiv sensibler 
und feinfühliger für das Leid des palästinensi-
schen Volkes und für das Leid der anderen. 
Es macht Dich traurig und wütend zugleich, 
dass Ungerechtigkeiten und Perspektivlosig-
keiten auf der Welt herrschen.“

Deswegen kann und will er Palästina 
nicht vergessen. Nabil El-Jibrini hat 

Die palästinensischen eltern sind nach Österreich eingewandert, ihre Kinder sind hier 
geboren und aufgewachsen. es ist ihre heimat, ihre Identität und das land, in dem sie 
ihr leben aufgebaut haben. Unvergessen bleiben dabei die palästinensischen Wurzeln, 
die mal mehr und mal weniger tief sind. Drei lebensgeschichten von Österreichern mit 
palästinensischem hintergrund.

t e x t ,  I n t e r V I e W s  u n d  F o t o s  v o n  h a l a h  M U G h e I s I B

Die Romantik des fernen VaterlandesNetz da ist, über das Kinder ohnehin erzogen 
werden. Seien das Großeltern oder die eigenen 
Schwestern, die in Sachen Kinderbetreuung 
einspringen können und natürlich mitbe-
stimmen wollen.

Meinen Sie, wir in Europa könnten uns 
hier etwas abschauen? Bei uns stellt die 
Vereinbarung von Beruf und Kind ja 
noch immer ein großes Problem dar. 

Auf jeden Fall! Zuerst einmal wäre es aber 
notwendig, sich darüber klarzuwerden, dass 
Mutterschaft anders definiert werden kann. 
Meine Beobachtungen in Österreich und 
auch in Deutschland, wo ich ja herkomme, 
sind, dass sich gerade in den letzten zwanzig 
Jahren die Anforderungen an junge Mütter 
unglaublich verschärft haben. Die vielen 
Regeln, die eingehalten werden müssen, um 
eine gute Mutter zu sein, sind extrem 
restrik tiv und es lastet ein enormer Druck 
auf jungen Frauen. Hier könnte man sich 
schon einmal verdeutlichen, dass man auch 
eine gute Mutter sein kann ohne diesem 
ganz spezifischen Modell zu folgen. Selbst 
innerhalb Europas gibt es hier ganz unter-
schiedliche Möglichkeiten, in Frankreich 
beispielsweise kann man Mutterschaft ganz 
anders definieren und praktizieren als das in 
Deutschland oder Österreich der Fall ist. In 
afrikanischen Gesellschaften ist Kinderha-
ben etwas Schönes. Der Beruf ist sicherlich 
kein Grund dafür auf Kinder zu verzichten. 
Da gibt es vielleicht andere Gründe, warum 
man das macht.

In unseren Breitengraden wird oft 
geglaubt, die ältere Generation 
„beraten“ zu müssen – immer häufiger 
gibt es „Senioren-Ratgeber“ zu kaufen. 
In Entwicklungsländern ist meist genau 
Gegenteiliges zu beobachten. Wie lässt 
sich das durchschnittliche Verhältnis 
zwischen Jung und Alt in afrikanischen 
Ländern beschreiben?

Alt zu werden heißt in afrikanischen Gesell-
schaften auch an Status zu gewinnen. Die 
alten Leute muss man nicht beraten, die alten 

Leute beraten eher die jungen. Gleichzeitig 
gibt es natürlich auch Notlagen, die dazu 
führen können, dass gerade alte Leute, die 
nicht mehr produktiv beteiligt sind an oder 
in einer Gemeinschaft, auf Distanz gehalten 
werden. Diejenigen, die produktiv sind, 
können zum Beispiel in einer Krisensituation 
die Entscheidung treffen, dass alte Frauen 
outgesourct werden, weil man sie nicht 
mehr versorgen kann. Es gibt also diese 
beiden Tendenzen. Gerade im städtischen 
Bereich besteht aber eher Wunsch, Familien 
kleiner zu fassen und nicht mehr alle 
Ressour cen aufzuwenden um die Alten zu 
versorgen.

Wenn Sie schon diese beiden Tendenzen 
ansprechen: Gibt es denn überhaupt die 
Möglichkeit, ältere Familienmitglieder 
in Altersheime zu geben wie das bei uns 
der Fall ist?

Es gibt Altersheime, wenngleich nur sehr 
wenige. Auf meinen Reisen nach Südafrika 
zum Beispiel habe ich die Erfahrung ge-
macht, dass die Vorstellung, alte Leute in ein 
Altersheim zu geben, bei vielen auf völliges 
Unverständnis trifft. Eine ganze Generation 
outzusourcen, sich nicht um sie zu kümmern 
und sie nicht mehr in den Familienverband 
zu integrieren stößt bei vielen auf ganz gro-
ßen Widerstand. Häufig wird es auch als 
Teil der Barbarei der westlichen Gesellschaft 
gesehen, die man nicht imitieren will. Das 
ist der eine Teil der Bevölkerung – gleichzeitig 
gibt es natürlich auch viele Strategien, die alten 
Leute in eigenen Dörfern unterzubringen.

„Wenn ein alter Mensch stirbt, ist es, 
als ob eine- ganze Bibliothek verbrennt“ 
lautet ein afrikanisches Sprichwort. 
Welche Funktionen der Älteren in einer 
Gesellschaft lassen sich daraus ableiten?

Die Älteren sind diejenigen, die Geschichten 
erzählen. Das ist ähnlich wie in europäi-
schen Gesellschaften. Während die Eltern 
arbeiten sind, sind es die Großeltern, die 
ihren Enkeln viel Wissen über Natur und 
Geschichte weitergeben. Das ist vor allem in 

Gesellschaften wichtig, in denen Schriftlich-
keit nicht so ausgeprägt ist und Wissen über 
Erinnerungen weitergegeben werden muss. 
Die ältere Generation, und das weist erneut 
auf ihren hohen Status hin, hat somit das 
Recht zu definieren, was Geschichte ist und 
was erinnert wird. Wenn alte Leute dann 
sterben und das Wissen nicht  weitergeben 
konnten an eine junge Generation, dann 
geht Wissen natürlich verloren.           

Frau Doktor Rüther, vielen Dank für 
das interessante Gespräch!

Univ.-Prof. Dr. Kirsten Rüther ist Vorständin am 
Institut für Afrikawissenschaften und Professorin für 
die Geschichte und Gesellschaften Afrikas. Die 
gebürtige Deutsche lehrt seit einem Jahr an der 
Universität Wien. 

Anzeige

Pride of India
Eine Welt der Sinnesfreuden: 
Asiatische Gewürze und Lebensmittel, 
Ayurvedische Produkte und Kosmetik, Bekleidung, Schmuck, 
Indisches Kunsthandwerk und Mobiliar

Althanstraße 11–13/2/R02, 1090 Wien
Tel.: 0676 / 356 26 15

E-Mail: info@prideofindia.at

Interview ________________________________________________________________________

Landschaft
um Nablus
(nördliches 
Westbank).
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Ganz oben: Altstadt von Ostjerusalem.

Oben: Blick auf die Erlöserkirche in Jerusalem.

Unten: Lebensrealität vieler Menschen: eine Mauer, die seit 2002 als 
Sperranlage um das Westjordanland von Israel errichtet wird (Mauer 
bei Betlehem).

8

palästinensische Eigenschaften in seine öster-
reichische Identität integriert. Allen voran 
die Gastfreundschaft, die Hilfsbereitschaft 
und die Toleranz. Sie führen ihn zu 
Veranstaltun gen über Palästina und dem 
Wunsch, wieder in das Land zu reisen. Als 
Kreditspezialist für Projektfinanzierungen 
bei einem großen österreichischen Unter-
nehmen möchte er sehr gerne – wenn es die 
Situation vor Ort erlaubt – Infrastrukturpro-
jekte in Palästina unterstützen. Zurzeit sind 
es vage Vorstellun gen, jedoch verbunden mit 
der Hoffnung, sie eines Tages realisieren zu 
können.

Heute besteht nur ein virtueller Kontakt 
zu der Familie und so ist es dem jungen 
Mann bewusst, dass es für die Nachfahren 
der ersten Generation von in Österreich le-
benden Palästinensern infolge der Distanz, 
infolge der hinziehenden Jahre immer 
schwieriger wird, die Verbindungen zum 
Herkunftsland der Eltern aufrechtzuerhalten.

 Palästina ist romantik und
bittere realität

„Ich habe Angst, dass, wenn ich Palästina 
besuche, meine Vorstellungen über dieses 
Land zerstört werden“, erzählt Dunja M.*. 
Ihr Bild über Palästina setzt sich zusammen 
aus einer Form von Romantik und bitterer 
Realität. Es sind die Geschichten ihrer Groß-
eltern, die sie seit Kindesbeinen hörte, beglei-
tete und verinnerlichte. Sie erzählten über 
die Zeit und über ihr wunderbares Leben 
vor 1948. Sie erzählten allerdings auch von 
ihrer Vertreibung nach Jordanien nach der 
Staatsgründung Israels im selben Jahr und 
von ihrer immer währenden Sehnsucht, 
Palästina wieder zu sehen.

Palästina hat die 34-jährige einmal besucht. 
Da war sie fünf Jahre alt und die Erinnerun-
gen sind bruchstückhaft. Hingegen hat sie 
bereits fast ihr halbes Leben in Österreich 
verbracht, sie kam als junges Mädchen in die 
Hauptstadt und fühlt sich nun als Österrei-
cherin mit tiefen palästinensischen Wurzeln. 
Gerade weil sie dieses Zugehörigkeitsgefühl 
empfindet ist sie enttäuscht über die öster-
reichische Politik.

Österreich war einmal Vorreiter in Sachen 
Nahost. Bruno Kreisky, von 1970 bis 1983 
Bundeskanzler der Republik, nahm sich 
Palästina an, versuchte intensiv zu vermitteln 
und etablierte Wien als Verhandlungsort 
der Konfliktparteien des Nahen Ostens. 
Österreich war zugleich der erste westeuro-
päische Staat, der 1980 die PLO (Palästinen-
sische Befreiungsorganisation) offiziell aner-
kannte, die PLO konnte im Zuge dessen ihr 
Vertretungsbüro eröffnen.

„Vielleicht erwarte ich zu viel von meiner 
neuen Heimat, welche damals so großartige 
Unterstützung leistete“, meint Dunja M., 
„doch das Schicksal des palästinensischen 

Fläche: Gaza: 306 km2; Westjordanland/
West Bank: 5860 km2; Bevölkerung: Gaza: 
1,869 Mio. Ew.; Westjordanland: 2,785 
Mio. Ew. (nur palästinensische Bevölke-
rung), ca. 356.000 israelische Siedler; 
hauptstadt: Ostjerusalem (de jure), Ra-
mallah (de facto), größte Stadt: Gaza Stadt; 
Durchschn. lebenserwartung: Gaza: 74,87 
Jahre; Westjordanland: 75,91 Jahre; spra-
chen: Arabisch (Amtssprache), Hebräisch, 
Englisch; religionen: Gaza: 98% Moslems, 
<1% Christen, andere <1%; Westjordanland: 
80-85% Moslems, 12-14% Juden, 1-2,5% 
Christen, andere <1%;
Geschichte und Politik: Erste größere 
Siedlung in Palästina ist Jericho (9000 v. 
Chr., gilt als die älteste durchgehend be-
siedelte Stadt der Welt). 62 v. Chr. von Rom 
erobert, 638 n.Chr. von muslimischen 
Arabern. Ab diesem Zeitpunkt drei Reli-
gionen: Judentum, Christentum, Islam. 
1095 - 1291 Kreuzzüge, 1516 von Osmanen 
erobert, ab 1917 britisches Mandat. 1948 
Staatsgründung Israels durch UN-Resolu-
tion, die auch einen arabischen Staat 
vorsieht (zu dem es aber nicht kommt). 
1950 annektiert Jordanien das Westjordan-
land, Ägypten annektiert Gaza. 1967 er-
obert Israel im Zuge des „Sechstagekrieges“ 
beide Gebiete. 1993 Abkommen von Oslo, 
das den Grundstein für die heutigen pa-
lästinensischen Autonomiegebiete West-
jordanland und Gaza legt. Seit 2000 er-
neute Konflikte mit Israel. 2012 bekam 
Palästina den Status als Beobachterstaat 
bei der UNO, wird heute von 136 Staaten 
anerkannt.

Palästina

Heute leben schätzungsweise 4.000 Pa-
lästinenserInnen in Österreich, vorwie-
gend in Wien und Graz. Ihre genaue 
Anzahl kann nicht ermittelt werden, da 
Palästina nicht als Völkerrechtssubjekt 
anerkannt wird und PalästinenserInnen 
als „Staatenlose“ eingestuft werden. Die 
ersten Palästinenser kamen in den 1950er-
Jahren zum Studium nach Österreich. Die 
zweite Einwanderungswelle erfolgte mit 
der Eröffnung des UN-Hilfswerkes für 
palästinensische Flüchtlinge in Wien 1975. 
Ab Mitte der 1980er Jahre bis in die spä-
ten 1990er Jahren kamen Studenten aus 
dem Gaza-Streifen und der Westbank. 
Fundierte Zahlen, wie viele in ihre Heimat 
zurückgegangen oder geblieben sind, 
existieren nicht. 
Es wird ein starker Anstieg palästinensi-
scher Flüchtlinge aus dem arabischen 
Raum erwartet. Doch auch sie werden 
nicht als Palästinenser, sondern als Staaten-
lose registriert.

Palästina ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Volkes sollte einen nicht unberührt lassen. 
Da bin ich wieder ganz Palästinenserin.“ Als 
Österreicherin, der Palästina am Herzen 
liegt, kritisiert sie auch gleichermaßen die 
palästinensische Regierung und Parteien. Es 
ärgert sie, dass die Politiker eher ihre eigenen 
Interessen verfolgen sowie eine Politik ohne 
Substanz betreiben.

Die für Arabisch, Deutsch und Spanisch 
zugelassene Dolmetscherin hat sich ent-
täuscht von der Politik abgewandt. Heute 
lebt sie ihren palästinensischen Teil mit ihrer 
arabischen Musik und ihren arabischen 
Gedichten aus. „Kultur ist der Schlüssel zum 
gegenseitigen Verständnis und förderlicher 
als berechnende Politik“, so ihre Überzeugung. 
Dunja M. erinnert sich, dass in Europa immer 
wieder Lesungen von Gedichten des verstor-
benen palästinensischen Nationaldichters 
Mahmoud Darwish organisiert wurden. Die 
Säle waren überfüllt mit Menschen vieler 
Nationalitäten und sie nutzten die Kultur-
brücke als Verbindung zueinander.

Palästina eines Tages als neuen Wohnort 
zu wählen, das ist für Dunja M. ausgeschlos-
sen. „Palästina zu besuchen ist mein größter 
Wunsch. Aber hinziehen – nein. Dafür bin 
ich zu sehr mit meinem Leben in Österreich 
verbunden.“

Auf eine Art und Weise vermittelt Palästina 
Romantik und Sehnsucht. Mit den bewegen-
den Geschichten der Eltern entstand ein 
romantisches Bild ihrer Heimat. Zugleich 
formte sich auch eine Sehnsucht nach einem 
Land, das zwar keine Heimat ist, aber Ver-
bundenheit verspricht.

*Name geändert

Als Politikwissenschaftlerin mit Fokus auf den 
arabischen Raum zog es Halah Mugheisib immer 
wieder in den Nahen Osten. Den Bezug zu dieser 
Region behält sie auch hier bei und gibt unter 
anderem Nachhilfeunterricht in Deutsch für syrische 
Flüchtlinge. Dass Menschen kulturelle Barrieren 
überwinden und andere Traditionen kennenlernen 
und tolerieren, ist ihr ein wichtiges Anliegen. Ihre 
Suche nach den richtigen Plattformen, an denen sie 
mitwirken kann, führte sie schließlich zu Grenzenlos.

J ohn Hamamura schreibt über sich selbst, 
seine Kindheit sei ein Rätsel gewesen; als 

Japanischstämmiger in den USA geboren, 
sei er zwischen zwei Welten getrieben. Als 
Junge lebte er dann mit seinen Eltern in ei-
nem gänzlich amerikanischen Dorf nördlich 
von Tokyo, und habe erst viel später begon-
nen, die richtigen Fragen zu stellen. Diese 
Unklarheiten über die eigene Identität, die 
sich irgendwo zwischen Japan und Amerika 
zu bewegen scheint, scheint auch in seinem 
Roman Color of the Sea (deutsche Überset-
zung unbekannt) durch.

Im roman lernen wir Isamu („Sam“) Hama-
da kennen, auf Hawaii in eine japanische 
Familie geboren, bis zu seinem neunten 
Lebensjahr im Japan der 1930er-Jahre auf-
gewachsen. Sein amerikanischer Pass zieht 
die Hoffnung seiner Familie auf sich, als 
Sam danach mit seinem Vater nach Hawaii 
zieht. Mit einer Leidenschaft für die Kampf-
künste aus Samurai-Zeiten zieht Isamu als 
Erwachsener nach Kalifornien, wo er unter 
anderem die ebenfalls in den USA geborene 
Keiko kennenlernt. Die Geschichte verfolgt 
die Schicksale der beiden vor und nach dem 
Ausbruch des zweiten Weltkriegs. Keiko 
zieht mit ihrer Familie zurück nach Japan, 
um verheiratet zu werden; Isamu wird in die 
amerikanische Armee eingezogen und auf 
eine geheime Mission nach Japan geschickt, 
die allein seine Herkunft schon gefährlich 
macht.

hamamura erzählt mit seinem Roman auf 
sensible und berührende Weise über Iden-
titätsfindung in einer Zeit, in der Isamu und 
seine Familie in dem Bemühen, auf der einen 
oder der anderen Seite der Welt Fuß zu 
fassen, zahlreiche Steine im Weg vorfinden 
und die Ideale der beiden Generationen 
stark auseinanderzuklaffen beginnen.

Ein Leben zwischen 
politischen Fronten

B U C h r e Z e n s I o n

v o n  K a r o l I n a  h e I D I n G e r

Durchschaut _______________

John hamamura 
(2007): Color of 
the sea. new York, 
anchor Books.

Zitat aus Südafrika

Ein Mensch wird 
für einen anderen 

geboren.
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B eim Reispapier handelt es sich um 
eine konventionell runde Papier-
form aus platten, kreuzförmig 

überlappenden Reismehl-Tapiokastärke-
Gemisch-Streifen, die im gelagerten, trockenen 
Zustand relativ zerbrechlich sind, jedoch in 
Berührung mit Wasser sehr stabil werden 
können. In Vietnam wird es in der Küche 
traditionell für zwei ganz besondere Finger-
food-Gerichte verwendet: Frühlingsrollen, 
frittierte Rollen mit herzhafter Füllung, und 
Sommerrollen, mit einer eher frisch-herben 
Füllung. Die im Supermarkt zunehmend er-
hältlichen „Frühlingsrollen“ stellen aller-
dings die chinesische Variante dar, die mit 
einer Teighülle umgeben und vegetarisch 
gefüllt sind.

Gegessen werden die Rollen gerne als 
Fingerfood, als Snack. Sie sättigen aufgrund 
ihrer Füllung schnell und eigenen sich ideal 
für Feiern, wo man das Essen hinstellen 
kann, ohne dass sich jemand darum kümmern 
muss.

Ich empfehle als Dips die traditionelle Früh-
lings- bzw. Sommerrollensoße (säuerlich-
süß, würzig, scharf) auf Fischsoßenbasis 
oder eine gute, nicht zu zähe Sateé-Soße 
(rauchig-nussig, pikant-aromatisch). Die 
Sateé-Soße sollte man aus Zeitgründen kau-
fen, wobei man beachten sollte, dass sie 
folgende Zutaten möglichst vollständig be-
inhalten sollte: Chili, Kokosmilch, Erdnuss-
öl, Limette, Koriander (gemahlener Samen 
oder frisch als Kräuter), Ingwer, Knoblauch 
und Palmzucker oder braunen Zucker.
Alle exotischen Zutaten sind in asiatischen 
Lebensmittel- oder Asia-Märkten erhältlich.

 

Tuan Nguyen Ngoc ist gebürtiger Berliner mit 
vietnamesischen Wurzeln, Student der FU Berlin,
leidenschaftlicher, selbsternannter Hobby-
Gourmetkoch und ehemaliger Grenzenlos-Praktikant.

I m Rahmen der Vollversammlung 2015 
wurde wie jedes Jahr der Vorstand von 

Grenzenlos gewählt. Der Vorstand für das 
Jahr 2016 setzt sich aus sieben Personen 
zusam men, die allesamt eine langjährige 
Grenzenlos-Erfahrung verbindet:

Désirée Pernhaupt: 2007 über Grenzenlos 
in Ghana, Lebens- und Sozialberaterin
Katrín Graf: Schauspielerin und 2008 über 
Grenzenlos in Tansania
Florian Kaulich: Assistent am WU-Institut für 
Außenwirtschaft und Entwicklung, 2003 
über Grenzenlos in Uganda
erika amsz: pensionierte Ministeriumsmit-
arbeiterin und langjähriges Vorstandsmitglied
sandra heimberger: 2006 über Grenzenlos 
in Kenya, Kinderpädagogin und akademische 
Frühförderin und Familienbegleiterin, ehe-
malige Mitarbeiterin bei Grenzenlos
sara Paredes: mit ICYE 2001 in Österreich 
und seit 2003 aktiv bei Grenzenlos, Psycho-
login und Büromitarbeiterin
Martin Kainz: entwicklungspolitischer Referent 
am VIDC, 2003 über Grenzenlos in Sambia 
und ehemaliger Büromitarbeiter

Wir freuen uns auf ein spannendes und 
positiv herausforderndes Jahr 2016 für unsere 
Programmteilnehmer_innen, unsere Mitar-
beiter_innen und all unsere Mitglieder!

Campsaison 2016
Auch im heurigen Sommer werden zahlreiche 
internationale Camps in Österreich stattfin-
den. Neben Gesprächen mit Gemeinden, 
NGOs und möglichen Sponsoren geht es vor 
allem auch darum, die Leitungsteams 
zusammenzustellen. 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 oder
sara.paredes@grenzenlos.or.at

regionalstellen
Grenzenlos gibt’s ja schon seit einiger Zeit 
nicht nur in Wien, sondern auch in Graz 
und in Innsbruck, auch eine Kontaktstelle 
in Villach. Jetzt gibt’s Grenzenlos bald auch 
in Linz, vertreten durch unsere ehemalige 
Büromitarbeiterin Melanie Zach. Auch über 
die Verstärkung in Bludenz freuen wir uns 
sehr, hier gibt es nun eine Ansprechpartnerin 
für unsere 50+ Projekte. 

Grenzenlos wächst und darüber freuen wir 
uns sehr! Die Regios machen einen super 
Job, wir sagen ganz „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 
innsbruck@grenzenlos.or.at
villach@grenzenlos.or.at
linz@grenzenlos.or.at
bludenz@grenzenlos.or.at

Vietnam, kulinarische Finesse, Kultur, liebe und vor allen Dingen traditionelle Zutaten 
bilden zusammen etwas ganz Besonderes für den exotischen Gaumen. 

r e Z e P t ,  F o t o  u n d  G r a F I K  v o n  t U a n  n G U Y e n  n G o C

Sommerrollen Grenzenloser Vorstand

Interkulinarium _______________________________________________________________________

Zutaten: (Angaben entsprechen einer 400 g 
Packung Reispapier mit bis zu ø 28 cm, 
ergibt etwa 40 bis 50 Rollen)
500 g Reisnudeln
3 Avocados
12 Eier
1 Kopf Eisbergsalat
1 Tüte frische Minze (nur Blätter)
2 Bund frischer Koriander (nur Blätter)
Schwarzer und heller Sesam
1 großer Bund Frühlingszwiebel
Salz und Pfeffer
Fischsoße 
nach Belieben Tofu und Gurke
Für Fleischliebhaber: Schweinebauchscheiben 
und Garnelen oder anderes Fleisch

Zubereitung:
Reisnudeln in kochendem Wasser aufquellen 
lassen, ziehen und abkühlen lassen. In der 
Zwischenzeit werden die anderen Zutaten 
vorbereitet: die Frühlingszwiebel in feine 
Scheibchen schneiden, Koriander- und 
Minzblätter zupfen, Avocados halbieren 
und entkernen. 
Das Ei-Omelett wird traditionell nur mit 
der Fischsoße gewürzt. Dabei jeweils 6 Eier 
in eine Schüssel geben, 2 TL Fischsoße 

dazugeben und ein Omelett braten, das bei 
Entnahme als Rechteck mit runden, kurzen 
Seiten und geraden, langen Seiten auf einen 
Teller zum Abkühlen bereit gelegt wird und 
später in fingerbreite Streifen geschnitten 
wird (parallel zur kurzen Seite). Den Eis-
bergsalat ebenfalls in etwa fingerlange und 
fünf Millimeter breite Streifen schneiden. 
Falls Tofu und Gurke dazu gewählt wird, 
werden diese ebenfalls in Streifen geschnitten. 
Den Tofu bitte vorher anbraten und nur mit 
Salz würzen. Alle Zutaten zur Befüllung in 
separate Schüsseln geben.

Gerollt wird die Sommerrolle so, dass die 
Reisnudeln die anderen Zutaten umhüllen. 
Um das zu gewährleisten, werden die Reis-
nudeln, nachdem die mittlere Rollfläche mit 
dem Sesam bestreut wurde, wie ein dünner, 
dichter, quadratischer Teppich ausgelegt, 

zentral etwas nach unten. Die restlichen 
Zutaten schichtweise hinzugeben:
1. eine Schicht Eisbergsalat
2. Koriander- und Minzblätter
3. Frühlingszwiebel
4. einen Omelett-Streifen
5. einen Avocado-Streifen auf den Omelette-
Streifen. Die Avocado-Streifen müssen 
frisch mit einem Streichmesser aus den 
Avocado-Hälften geschnitten werden.

Die abgetrennten Enden der Hälften ge-
währleisten einen ungekrümmten Aus-
schnitt des Streifens. Beim Schneiden 
vorher das Messer bei jedem Schnitt mit 
Wasser anfeuchten. 

Wir wünschen guten appetit!

Anzeige

N I C O L A S  R I V E R O
ILLUSTRATION,  CONCEPT ART 

f a c e b o o k . c o m / n i n o r a b b i
n i n o r a b b i . d e v i a n t a r t . c o m
nicolas.ninorabbi@gmail.com

Wer das Kochen gern mit Geselligkeit 
verbinden möchte, kann das Sommerrollen-
Rollen als Gemeinschaftsakt am Esstisch 
gestalten, wobei jeder seine eigene Rolle 
selbst füllen kann.

neues von Grenzenlos __________________________________________________________________

Zitat aus Ägypten

Nichts ist kostbarer als 
wahre Gelehrsamkeit.

Es ist herrlich unserer Generation anzugehören.
Alles Falsche ist Schuld der Generation

vor uns und muss von der nach uns in Ordnung 
gebracht werden.

Quelle unbekannt
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Mit dem Kopf durch das Fenster ____________________________

Wie gut kennst du dich mit den themen und ländern der aktuellen Fensterausgabe aus? 
teste dein Wissen und deine Kombinationsgabe. Die lösung findest du auf seite 2.

G e s t a l t e t  v o n  a n G e l I K a  M a n h a r t

Kreuzworträtsel

 1. Amtierender Präsident der 
Palästinensischen Autonomiebehörde.

 2. Land mit dem höchsten Frauenanteil 
im Parlament.

 3. Wer hat Herrn Hirsch zum 
Knödelessen gezwungen? 

 4. „Orange niet“ – ablehnende Antwort 
eines russischen Obstverkäufers? Nein, 
das Anagramm eines anderen Wortes.

 5. Name von Japans größter Insel.

 6. In Japan ersetzt sie meist das bei uns 
übliche Bussi-recht-Bussi-links.

 7. Matt sucht nach ihr, Franka hilft dabei.

 8. Zu ihm geht man, wenn man in Afrika 
hoch hinauf will.

 9. Früherer Asiatischer Kriegeradel.

10. Synonym für Gegend oder Gebiet, oft 
heimatlich.

 11. Einzahl von zwei Berggehern, die 
meisten in Österreich sind Deutsche.

 12. Zwischen Kindheit und Erwachsensein, 
aus dem lateinischen.

 13. Afrikanisches Land mit den meisten 
Nachbarländern (abgekürzt).

 14. Sie ist die Schwester der Oma meiner 
Mutter.

15. Stadt im Westjordanland, Himmels-
erscheinungen dienen als Wegweiser.

16. Turne bis zur ...? Leitspruch vitaler 
Senioren.

17. Ob Batman und Superman ihre wohl 
aus dieser afrikanischen Stadt haben?

Kunst und Poesie ____________

Von deinem Vater, 
deiner Mutter
bist du
das Kind.

Von deinen Großvätern,
deinen Großmüttern
sind deine Eltern 
die Kinder.

Von deinen Urgroßvätern,
deinen Urgroßmüttern
sind deine Großeltern
die Kinder.

Also sind
deine Großeltern,
deine Eltern
und du
allesamt Kinder.

Info zu Hans Manz:
Geb. 16.7.1931 in Wila, Tösstal (Schweiz). Lehrer, 
Schriftsteller, Journalist, Kinderbuchautor, Übersetzer.
- Kinder. Aus: H.M., Worte kann man drehen. 
Weinheim: Beltz 1974. S.38.

G e D I C h t  v o n  h a n s  M a n Z

Kinder


