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„Berge kommen nicht zusammen, 
aber Menschen.“
(jüdisches Sprichwort)

Liebe Leserin, lieber Leser,
zum Feiern zusammen zu kommen, scheinen 
die Menschen quer durch alle kulturellen 
Kontexte – Gründe dafür gibt es viele. Ein 
klassischer Anlass in Österreich sind Bälle. 
Im Februar 2016 fand zum 22. Mal der Wiener 
Flüchtlings  ball statt, eine gelungene Verbin-
dung von Tradition mit aktuellem Zeitge-
schehen im Zeichen der Solidarität, wie 
Laura Soyer in ihrer Reportage zeigt.

Diese Ausgabe führt uns auch nach Ghana 
und Ungarn, wo wir Feste kennen lernen, 
die eine lange Tradition haben, aber heute 
in modernem Gewand erscheinen. So 
berich tet Katja Seidel vom alljährlichen 
Aboakyer-Festival in Ghana, das bei der 
Ethnie der Effutu den Beginn des neuen 
Jahres markiert. 

Ostern ist das wohl wichtigste Fest im 
christlichen Festkalender. Dass sich die 
dazu gehörenden Bräuche regional unter-
scheiden können, verdeutlicht Dorottya 
Bánszki im Interview mit der Ethnographin 
Szilvia Gyanó.

Es wird aber auch zu weniger erfreuli-
chen Anlässen gefeiert. In ihrem Beitrag zu 
Nami bien beschreibt Magdalena Lentsch die 
besondere Qualität menschlicher Zusammen-
künfte für die Verarbeitung von Trauer.

Unser Interkulinarium stellt dieses Mal 
das äthiopische Restaurant „Lalibela“ im 
Interview mit Besitzerin und Besitzer vor. 
Hier lässt es sich vorzüglich Feiern! Und 
dass man sich manchmal über die Sitten in 
anderen Erdteilen wundert, zeigt die Rezen-
sion des Filmes „Das Fest des Huhnes“, in 
dem es darum geht, wie ein afrikanisches 
Forschungsteam das oberösterreichische 
Landleben empfindet.

Wir wünschen allen Leser_innen viel 
Ver gnügen bei der Lektüre der aktuellen 
Ausgabe und bei allen bevorstehenden Festen 
und Feiern!
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W as gibt es Schöneres, als heute 
Abend das Leben, den Frieden 
und das Miteinander zu feiern“ 

– mit diesen positiven und hoffnungsvollen 
Worten moderierte die Filmregisseurin und 
Moderatorin Mirjam Unger den Flüchtlings-
ball 2016 im Wiener Rathaus an. Rund 3.000 
Ballgäste, darunter auch Flüchtlinge und 
VertreterInnen von NGOs aus dem Flücht-
lingsbereich, kamen ins Rathaus, um ge-
meinsam bei fröhlicher Stimmung in einem 
festlichen Ambiente ein Signal gegen Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit zu setzen.

Angesichts der aktuellen Solidaritätskrise 
in Europa wirkt ein feierlicher Flüchtlings-
ball auf den ersten Blick zugleich erfrischend 
und ungewöhnlich. „Das Flüchtlingsthema 
ist zwar ein ernstes Thema mit vielen Her-
ausforderungen, man muss es aber nicht 
immer ernst angehen, sondern man kann es 
auch einmal positiv besetzen und einen Ball 
machen“, erklärt Nikolaus Heinelt, Flücht-
lingsball-Organisator, seinen Zugang zum 
Feiern anlässlich des Flüchtlingsballs. Gerade 
in Zeiten des starken politischen Gegenwindes 
und der rechtskonservativen Ressentiments 
in Europa möchte das Integrationshaus ein 
feierliches und nichtsdestotrotz klares politi-
sches Statement für eine menschenwürdige 
Asyl- und Flüchtlingspolitik abgeben.  

Unterhaltung mit Haltung
Feste und Feiern finden wir als Grundform 
menschlicher Verhaltensweisen in allen 

Gesellschaften, sie sind also eine anthropo-
logische Konstante, die Rückschlüsse auf 
Strukturen, Wertesysteme und Ideale der 
Teil nehmenden ermöglichen. Als symboli-
sche, expressive Handlungen verfolgen sie 
bestimmte Rituale, festigen den Zusammen-
halt und können darüber hinaus Identität 
und Sicherheit schaffen.

Die Anfänge der Wiener Ballkultur liegen 
in der Zeit des Wiener Kongresses und diese 
Traditionen leben auf unterschiedliche Art 
und Weise noch heute in der Stadt weiter. 
Es ist vor allem die Mischung aus Tradition 
und Neuem, aus Wienerischem und inter-
kulturellen Elementen, die dem Flüchtlings-
ball seinen ganz besonderen Flair verleiht. 
Der Ball stellt ein Fest gelungener Integration 
par excellence dar, wo klassische Ball-
elemente, traditionelle Tänze wie die Mitter-
nachtsquadrille und der Wiener Walzer 
sowie afrikanische und asiatische Töne und 
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Der Wiener Flüchtlingsball 2016 _____________________________________________________________________________________________________________________

Der Flüchtlingsball ist ein fixes, buntes Highlight der traditionellen Wiener Ballsaison und 
wurde am 13. Februar diesen Jahres zum 22. Mal vom Integrationshaus veranstaltet. 
Ballvater und Initiator ist Willi resetarits, der angesichts der Bosnienkrise 1995 den 
Flüchtlingsball unter dem „Motto Keine Chance dem Fremdenhass“ ins Leben gerufen hat. 
ein Diktum, das heute – viele Jahre später – offensichtlich nicht an Bedeutung verloren hat.

t e x t  v o n  L a U r a  s O y e r

B I L D e r  v o n  D e J a n  P e t r O V I C

Tanzen, Musik und Menschlichk eit

Rhythmen miteinander harmonieren und 
dadurch etwas ganz Eigenes und Neues 
schaffen.

Das Tanzen bei guter Laune, das reich-
haltige Musikprogramm und der kulinarische 
Genuss sind in der Ballnacht besonders be-
eindruckend. Neben dem Spaß und der 
Aufhebung des Alltags stehen allerdings 
auch ganz klare politische Forderungen und 
Positionierungen im Vordergrund des Feierns. 

„Wir protestieren heute hier mit dem 
Flüchtlingsball gegen die Abschottung  
Europas, wir protestieren gegen die menschen-
rechtswidrigen Asyl-Obergrenzen und wir 
protestieren gegen Zäune und gegen Gesetzes-
verschärfungen sowohl im Asylbereich als 
auch bei dem geplanten Abbau im Sozial-
bereich“, so Andrea Eraslan-Weninger, 
Geschäftsführerin des Integrationshauses. 
Party und Politik, so scheint es, heben sich 
gegenseitig nicht auf, sondern bekräftigen 
und ergänzen einander. So verleiht das  
feier liche Ambiente den politischen Forde-
rungen und dem Protest einen gewissen 
Nachdruck.

Der gesamte erlös des Flüchtlingsballs geht 
übrigens direkt an das Integrationshaus und 
kommt somit unmittelbar der Arbeit mit 
Schutzsuchenden zu Gute. Das Integrations-
haus ist ein Kompetenzzentrum zur Aufnah-
me, Beratung, Betreuung und Bildung von 
Asylsuchenden, Flüchtlingen und Migran-
tInnen und wird von 120 engagierten Mit-
arbeiterInnen professionell betreut. Inter-
national gilt es aufgrund seines ganzheitlichen 
Lösungsansatzes als Best-Practice-Beispiel 
für die Unterbringung von Flüchtenden.

tanzen als Zeichen für solidarität
und Menschlichkeit

„Die Welt zu Gast in Wien“, so beschreibt 
Ballorganisator Nikolaus Heinelt den heurigen 
musikalischen Programmschwerpunkt des 
Flüchtlingsballs. Ganz wichtig ist ihm per-
sönlich die Qualität der Musik, wobei der 
rote Faden dabei immer die Tanzbarkeit ist. 
Bei einem guten Fest, so seine These, wollen 
die Leute tanzen und Spaß haben. Er stellt 

daher jedes Jahr ein neues, multikulturelles und 
hochwertiges Musikprogramm zusammen, 
das von den Ballgästen sehr geschätzt wird.

Die Musik, die am Flüchtlingsball ge-
spielt wird, kommt aus den Herkunftsländern 
der HausbewohnerInnen des Integrations-
hauses und spiegelt sowohl ihre als auch die 
Diversität der Ballgäste wider. Mit dabei 
waren dieses Jahr Madame Baheux, Georgina 
Mãnãilã, Syrian Links, Guem, La3no Cubano, 
Curry Ensemble und Prince Zeka & Dunja 
Moja Band. Ebenfalls mit dabei: Django3000 
aus dem bayrischen Chiemgau und Skero 
aus Wien. Sein persönliches Highlight vom 
diesjährigen Ball möchte der Ballorganisator 
nicht verraten, dafür offenbart er dann aber 
doch folgenden Wunsch:

„Mein Traum wäre Manu Chao am 
Flüchtlingsball“. Er räumt dann aber gleich 
im Anschluss ein, dass es wahrscheinlich 
den Rahmen der Veranstaltung sprengen 
würde. Mal sehen – wir lassen uns überra-
schen.

Laura Soyer ist Kultur- und Sozialanthropologin, 
aufgewachsen in Wien. Studiert hat sie in London, 
Wien und Ankara. Sie ist Bezirksrätin im dritten 
Wiener Gemeindebezirk.

r e C H t s :  Ein Ball der Kulturen und Vielfalt 
im Wiener Rathaus.

U n t e n :  Tanzen gegen Asyl-Obergrenzen und 
für ein gutes Miteinander am Wiener 
Flüchtlingsball 2016.



Die Parade der Chiefs endet an einem Platz 
ein wenig außerhalb des Zentrums. Dort 
findet das traditionelle Durbar (Audienz oder 
Festveranstaltung) statt, in welchem sich 
bedeutende Persönlichkeiten der Region 
versammeln, Reden halten und Spiele ver-
anstalten. Während der Veranstaltung steigt 
unter den Anwesenden die Spannung auf 
die Ankunft der gefangenen Antilope. Denn 
nicht nur die Weissagung der Priester ist 
von gesellschaftlicher Bedeutung, sondern 
auch die Antwort auf die Frage, welcher 
Asafo-Gruppe es diesmal gelingt, als erste 
dem Paramount Chief eine Antilope zu 
Füßen zu legen. Denn nach Ankunft der 
ersten Asafo steigt der König als Symbol 
seiner Anerkennung der erfolgreichen 
Gruppe dreimal mit nacktem Fuß auf die 
noch lebende Gazelle. Damit kürt er die 
Gewinner des Festivals und bestätigt die 
Gültigkeit des Opfertieres. Erst dann, nach 
dieser rituellen Handlung, wird die Antilope 
in den Schrein des Penkye Otu gebracht und 
von der Hohepriesterin geopfert. 

Wirtschaftsfaktor ethnotourismus 
Das rituelle Jagdfestival in Winneba ist von 
großer wirtschaftlicher Bedeutung. Die Feier-
lichkeiten mit der beeindruckenden Parade 
der Chiefs, dem faszinierenden Wettstreit 
der Asafo-Gruppen und dem Durbar bringen 
tausende Schaulustige in die Fischerstadt. 
Marktstände werden errichtet und Händler 
aus vielen Teilen des Landes kommen, um 
ihre Waren feilzubieten. Als eines der wichtig-
sten Festivals der Region bildet das Aboakyer 
somit eine wertvolle Einkommensquelle für 
die Stadt. In den vergangenen Jahren ist das 
Festival daher zunehmend erweitert worden. 
Neben der Jagd und Opferung des Wildtieres, 
religiösen Ritualen und Amtshandlungen 
der politischen Oberhäupter bietet es heute 
schon im Vorfeld einen Reigen an Spielen 
und Wettstreiten, die das Festival zu einer 
mehrtägigen Feierlichkeit machen. Das Tau-
ziehen (tug of war) an der Küste von Winneba, 
eine Regatta auf offenem Meer und die Wahl 
der Miss Aboakyer zählen dabei zu den Höhe-
punkten des Festivals. Sie stimmen Touristen 

und die einheimische Bevölkerung auf den 
schonungslosen Wettkampf der Asafo-
Gruppen während der Jagd auf die Gazelle 
ein.

Gelebte Vielfalt
Das Aboakyer ist eine Feier des Lebens, der 
Tradition, der Erinnerung und der Religion. 
Ein Ausdruck spiritueller Verbundenheit, 
sozialer Zugehörigkeit und Ehrung der Ahnen 
und Gottheiten. Im Ghana der Moderne 
trägt es somit zu dem Erhalt der Kultur und 
Glaubensgemeinschaft der Effutu bei. Wäh-
rend fast drei Viertel der GhanesInnen dem 
christlichen und über 15 Prozent dem musli-
mischen Glauben angehören, erhält das 
Aboakyer mit der Anrufung der Götter, 
Trance und Blutopfern vor Beginn des Fes-
tivals sowie den Weissagungen der Fetisch-
Priester die Pluralität und Hybridität religi-
öser Sozialstrukturen. Ohne neue Elemente 
zu verneinen besinnt sich die Bevölkerung 
an diesen Tagen auf ihre Wurzeln, auf ein 
lebendiges afrikanisches Erbe, das weiterhin 
Bestand hat. 

Auch politisch spannt Ghana erfolgreich 
den Spagat zwischen Tradition und Moderne. 
Als präsidentielle Republik und ehemalige 
britische Kolonie folgt das Land dem Modell 
des englischen Konstitutionalismus, wobei 
in Ghana das Unterhaus mit staatlich ge-
wählten MinisterInnen besetzt ist und das 
Oberhaus – das House of Chiefs – durch 
traditionelle Oberhäupter vertreten wird. 
Somit vereint sich in einem einzigen politi-
schen System ein Rechtspluralismus, der 
politisches Erbe mit Errungenschaften der 
Moderne vereint. Die traditionellen Chiefs 
in Ghana, vergleichbar mit Königen oder 
Bürgermeistern, sind somit auf nationaler 
wie auf regionaler Ebene von großer Bedeu-
tung und unterstehen einem gut durchdachten 
System gegenseitiger Kontrolle und partieller 
Gleichgewichte (checks and balances). Die 
Legitimation ihrer Herrschaft wird an ihren 
Taten der Güte und Gerechtigkeit gemessen 
und von den Queenmothers (Königinmüt-
tern), den mächtigsten Frauen der Effutu, 
überwacht.

Politik, Macht und Konflikte  
Das Aboakyer Festival feiert die Vielfalt der 
politischen Strukturen. Als Akt der Aner-
kennung des Stuhls – wie in Afrika der 
Thron eines Paramount Chiefs genannt wird 
– legen die Asafo-Krieger ihre Beute dem 
Oberhaupt vor. Mit dieser Handlung unter-
streichen sie die Bedeutung der Antilope als 
Fundament der politischen Macht des Königs 
von Winneba, die auch in den Insignien des 
Paramount Chiefs deutlich wird. Sein Stuhl 
steht auf einer Antilope und erzählt somit 
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Das aboakyer Festival in Ghana zwischen tradition und Moderne _________________________________________________________________________________________________________________________

Ü berall auf der Welt feiern Men-
schen Feste.  Geburtstage, religiöse 
Feiertage, Nationalfeiertage, Ernte-

dank oder Halloween sind Teil der Traditio-
nen, die Familien und der Gesellschaft Halt 
geben. So auch in Westafrika. Jährlich wie-
derkehrende Rituale und Feierlichkeiten eh-
ren Götter, gedenken der Ahnen, markieren 
Initiationsrituale und erinnern an die eigene 
Geschichte und soziale Gemeinschaft. In 
Winneba, einer kleinen Stadt an der Küste 
Ghanas, feiert das Volk der Effutu jedes Jahr 
am ersten Wochenende im Mai das Abo-
akyer Fest, das Jagdfest zu Ehren Penkye 
Otus, des Schutzgottes der Stadt Winneba. 
In dem weit über seine Grenzen hinaus be-
rühmten Aboakyer, das im Fante-Dialekt 
„Jagd auf eine Gazelle oder Wildtier“ bedeutet, 
fangen mutige Asafo-Krieger alljährlich eine 
Antilope als Opfergabe für ihre wichtigste 
Gottheit und in Erinnerung an den Ur-
sprung und Zusammenhalt des Volkes. 
Denn so will es der Mythos.

Im sechzehnten Jahrhundert wurden die 
Effutu aus ihrem ursprünglichen Königreich 
im Sudan vertrieben. Unter der Führung 
Simpas, einem der Söhne ihres ersten Königs, 
zog das Volk an die Goldküste des heutigen 
Ghanas und gründete die Stadt Winneba 
(windy-bay). Während ihrer beschwerlichen 

Reise beschützte der Gott Penkye Otu die 
Effutu und wies ihnen den Weg. Ihm zu 
Ehren richtete der Chief (König oder Ober-
haupt der Effutu) nun regelmäßig ein Fest 
aus und brachte der Gottheit ein Mitglied 
seiner Familie als Opfer dar. Doch diese 
Opfer brachten großes Leid über die Bevöl-
kerung und Penkye Otu willigte ein, an ihrer 
statt erst einen Leoparden und später eine 
Antilope als Opfertier anzunehmen. Zum 
Dank und in Erinnerung an das Überleben 
der Effutu feiern die Menschen von Winneba 
seither das Aboakyer, indem die Jagd und 
Opferung abgehalten wird.

Jagd, ritual und Wettkampf
Jedes Jahr, am ersten Samstag im Mai, beginnt 
die Jagd auf die Antilope. Um fünf Uhr 
Früh, im diesigen Licht des sich ankündi-
genden Tages, versammeln sich hunderte 
Frauen und Männer in zwei Gruppen, bereit 
für das traditionelle Ritual. Laute Trommeln, 
rhythmische Gesänge und kriegerische Sym-
bolik erzeugen eine feurige Energie und 
leiten den Wettkampf ein. Die konkurrieren-
den Gruppen werden als Asafos bezeichnet. 
Sie repräsentieren traditionelle westafrika-
nische Gilden oder (Militär-)Einheiten, 
denen alle Effutu durch patrilineare (der 
väterlichen Linie folgende) Erbfolge  

zugeordnet werden. Die Tuafo-Asafo, tradi-
tionell in rot-orange Gewänder gekleidet, 
starten als erste. Ihre Jagdgründe liegen 
weiter entfernt als die der Dentsifo, der blau-
weißen Asafo-Linie, welcher auch die könig-
liche Familie des amtierenden Chiefs angehört. 
Ausgerüstet mit kurzen Stöcken und Trom-
meln schwärmen die Jäger aus. Die zwei 
Asafo-Gruppen müssen die Gazelle mit 
bloßen Händen im nahegelegenen National-
park fangen, sie dann lebendig dem Para-
mount Chief, dem mächtigsten Oberhaupt der 
Region, vorführen und das Tier anschließend 
in den Schrein der Gottheit Penkye Otu 
bringen. Dort vollbringen die Fetisch-Priester 
am darauffolgenden Tag das spirituelle Opfer-
ritual. Die anschließende Weissagung, als 
notwendige Handlung zur Sicherstellung 
eines friedlichen und erfolgreichen neuen 
Jahres, bildet den krönenden Abschluss des 
Aboakyer Festivals. 

Prunkvolle Machtdemonstration
Während die Asafos auf Jagd sind, beginnt 
in der Stadt der prunkvolle Umzug der poli-
ti schen Würdenträger (= Chiefs). Es ist eine 
pompöse Demonstration der Macht der 
traditionellen Oberhäupter, gleich dem vor-
maligen Zur-Schau-Stellen von Königen 
und Kaisern in Europa. Behangen mit Gold 
und Perlen werden die Chiefs zu rhythmi-
schen Trommelschlägen in Sänften durch 
die Stadt getragen und winken ihren Unter-
tanen zu. Geschmückte, runde Baldachine 
schützen die traditionellen Autoritäten vor 
dem gleißenden Sonnenlicht und nehmen 
in tanzenden Bewegungen den Rhythmus 
der Trommeln auf. 

Jagd und Wettkampf, prunkvolle Umzüge, rituelle Opferungen – all das erlebt man beim 
aboakyer in Ghana. Das berühmte Festival der effutu verbindet kulturelle tradition und 
politische Moderne. eine farbenprächtige Feier des lebendigen afrikanischen erbes. 

t e x t  u n d  B I L D e r  v o n  K a t J a  s e I D e L

Die Weissagung der Antilope

L I n K s :

Paramount Chief Nenyi Garthey VII  
feiert in seiner Antilopen-Sänfte beim all- 
jährlichen Umzug des Aboakyer Festival. 

r e C H t s :  Die erfolgreichen Jäger  
präsentieren stolz das Opfertier. 

G a n Z  r e C H t s :  Tuafo Asafos rufen  
im frühen Morgen zur Jagd auf.

Fläche: 240.000 km2; Bevölkerung: 28 Mio. 
Ew.; Hauptstadt und  größte stadt: Accra, 
2.1 Mio. Ew.; Durchschn. Lebenserwartung: 
61 Jahre; sprachen: Englisch (Amtssprache), 
weiters: Asante (Ashanti) 16 %, Ewe 14 %, 
Fante 11,6 %, Boron (Brong) 4,9 %, Da-
gomba 4,4 %, Dangme 4,2 %, Dagarte 
(Dagaba) 3,9 %, Kokomba 3,5 %, Akyem 
3,2 %, Ga 3,1 %, andere 31,2 %; religionen: 
71,2 % ChristInnen, (28,3 % Pfingstkirchen/ 
Charismatische Bewegungen, 18,4 % Pro-
tes  tant Innen, 13,1 % KatholikInnen, 11,4 
% andere), 17,6 % MuslimInnen, traditio-
nelle Religionen 5,2 %, andere 0,8 %, keine 
Schätzung 5,2 %;
Geschichte und Politik: Ihren Namen hat 
die Republik Ghana vom gleichnamigen 
Königreich, das bis ca. ins 12.Jh. im Westen 
der Sahelzone existierte. Heutiges Staats-
gebiet: bis ins 15.Jh. kleinere politische 
Gebilde, ab 15.Jh.: Bildung von Reichen 
im Norden und in Zentralghana (beson-
ders ab Ende des 17.Jh.: Königreich der 
Ashanti). Erste Kontakte mit Europäern 
ab 1471 (Portugiesen), weitere Kolonial-
mächte gründeten zwischen 1482 und 
1800 zahlreiche Handelsposten und Fes-
tungen an der Küste. Parallel: Ashanti 
erobern große Teile des heutigen Staats-
gebietes. Bis 1900: Briten setzen sich gegen 
die anderen Euro päer und Ashanti durch, 
nennen das Gebiet „Gold Coast“ (Gold-
küste). 1919 kommt Britisch-Togoland 
hinzu. 1957 erlangt die Goldküste unter 
der Führung von Kwame Nkrumah als 
erster afrikanischer Staat südlich der Sa-
hara die Unabhängigkeit, wird in Ghana 
umbenannt und tritt noch im gleichen 
Jahr der UNO bei. Gründungsmitglied 
der Organisation für afrikanische Einheit 
1963 (heute: Afrikanische Union). 
Wirtschaft lichem Aufschwung folgen ein 
Putsch gegen Nkrumah, Militärherrschaft, 
Schulden, Strukturanpassungsprogramme. 
1992 freie Wahlen und Demokratisierung 
des Landes. Heute gilt Ghana als eine der 
wenigen funktionierenden Demokratien 
in Afrika.

Ghana
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Das aboakyer Festival ________

F este und Feiern werden von Emile 
Durkheim und Sigmund Freud als 
Flucht vor der Realität und dem All-

tag verstanden. Sie bieten eine Legitimation, 
um sich in Exzessen zu verlieren. Ein Fest 
wird zu einem Fest durch sein kollektives 
Element. Dieses konstruiert und verstärkt 
Zusammengehörigkeit.

Die Trauerfeier ist eine Zeremonie, welche 
diese Definition erfüllt. Die Flucht aus dem 
All tag, das Versinken und Ausleben des 
Schmer zes und Teilen desselben, um ihn zu 
lindern, sind zentrale Faktoren dieses Events. 
Beteiligte leben im Kollektiv den Schmerz 
aus, um ihn zu begreifen und zu verarbeiten.

Vor rund fünf Jahren war ich Teil der 
Trauergemeinde eines Todesfalls in Namibia. 
Davor kannte ich Trauerfeste nur aus dem 
Seewinkel aufgrund der Herkunft meiner 
Familie. Ich entdeckte zahlreiche Parallelen 
und Unterschiede zugleich. Diese veranlassten 
mich dazu genauer hinzusehen, was eine 
stark individualisierte Gesellschaft bezüglich 
Trauerarbeit von einer kollektivistischen 
Gemeinschaft lernen könnte. 

Für ein Jahr lebte und studierte ich in 
Windhoek an der University of Namibia 
(UNAM) und war Untermieterin bei einer 
namibischen Familie. Nach einigen Monaten 
gab es einen Todesfall in der Familie: 

Aufgrund meines Naheverhältnisses zu der 
Fami lie und auch dem Verstorbenen selbst 
– einem jungen Erwachsenen, welcher den 
Freitod wählte – war ich in den kollektiven 
Trauerprozess integriert.

Windhoek, 2011: Gemeinsame 
schritte nach einem todesfall 

 Unmittelbar nach dem Ableben werden die 
Verwandten informiert, die kurz darauf in 
recht überwältigender Zahl in unserem 
Haus, welches gleichzeitig die ehemalige 
Wohnstätte des Verstorbenen ist, eintreffen. 
Der Garten füllt sich in kürzester Zeit mit 
zahllosen Mitgliedern der „Extended Family“. 

Wenige Stunden nach dem Ableben ver-
sammeln wir uns im Wohnzimmer, wo in 
großer Runde – wir sind rund 30 Personen 
– detailliert geschildert wird, was vorgefallen 
ist. So sind alle gleichermaßen informiert und 
die Angehörigen müssen dieselbe belastende 
Erfahrung nicht allzu oft wiederholen. Es 
werden gemeinsam Texte aus den von je-
dem Gast mitgebrachten Gebetsbüchern 
gebetet und gesungen, gemeinsam geweint, 
gekocht und gegessen. Der darauffolgende 
Ablauf scheint ritualisiert, fast routiniert, in 
dem Sinne, dass jedeR seine bzw. ihre Rolle 
hat. Alle Anwesenden – außer mir – wissen 
genau, was zu tun ist. Es gibt wenig Raum 

totenfeier in namibia ____________________________________________________________________________________________________________________________

trauerarbeit wird häufig der kleinsten einheit unserer Gesellschaft, den einzelnen 
Indi viduen, überlassen. In namibia sieht das anders aus. Welche Gemeinsamkeiten  
gibt es bei der Verabschiedung eines geliebten Menschen in namibia und Österreich? 
Was kann eine individualisierte Gesellschaft in diesem Bereich von einer 
kollektivistischen lernen?

t e x t  v o n  M a G D a L e n a  L e n t s C H

B I L D e r  v o n  M a G D a L e n a  L e n t s C H  U n D  P a U L  L e n t s C H

Totenfeier in Namibia: Ein Fest, welches Ondangwa und 
Podersdorf verbindet und unterscheidet zugleich

für Improvisation, was für die Betroffenen 
eine gewisse Stabilität und damit Sicherheit 
in dieser schwierigen Situation mit sich 
bringt. Ich selbst nehme diesen fast strikten 
Ablauf als befreiend wahr, was widersprüch-
lich klingen mag. In einer Erfahrung von 
Bodenlosigkeit war dieser Ritus jedoch eine 
zentrale Stütze für die Trauergemeinde. 

Das gemeinsame Bitten und Beten erinner-
te mich an die in Podersdorf ortsübliche 
sogenannte Betstunde, welche einen Tag vor 
dem Begräbnis stattfindet, geleitet von zwei 
VorbeterInnen. Hierbei wird ein gut 30- 
minütiges standardisiertes Gebet gemeinsam 
gesprochen und gesungen, welches zahllose 
„Gegrüßet seist du, Maria“ beinhaltet. Die 
ständige Wiederholung von Gebet und Ge-
sang wirkt meditativ.

Zurück nach Namibia: Als die beiden 
Eigentümer des Hauses, die gleichzeitig 
seine nahe Verwandte des Verstorbenen 
sind, spät abends eintreffen, findet ein 
gemein samer Empfang vor dem Haus statt. 
Das Ehepaar wird laut weinend, fast schreiend, 
mit „Ilililili“-Rufen empfangen. Full House 
ist das Motto der nächsten Tage: Es herrscht 
ein fortwährendes Kommen und Gehen. Die 
unvereinbar scheinenden Umstände Ruhe 
und Radau finden hier zur gleichen Zeit Platz 
und Raum. Primär steht die Gemeinsamkeit 

und gegenseitige Unterstützung im Vorder-
grund. Viele sind schlicht weg deswegen an-
wesend, um das Leid der Engsten während 
der Zeit des ersten Schocks mitzutragen und 
zu teilen. Die geteilten Tätigkeiten scheinen 
eine Art Legitimations funktion des Zusam-
menseins darzustellen.

Verarbeitung durch offensiven und
aktiven Umgang mit der trauer

Das gemeinsame Weinen und Beten ist sehr 
einprägsam. Auch hier gleichen die Rituale 
durch ihre ständige Wiederholung fast einer 
Meditation. Die Tatsache, dass die intensive 
kollektive Trauerphase mehrere Tage lang 
andauert, alle Engsten gemeinsam im Aus-
nahmezustand verweilen und es dafür viel 
Raum gibt, ist der Verarbeitung dieses Ver-
lustes und Suizids zuträglich. Die Trauer 
wird nicht in kleine verdaubare Stücke auf-
geteilt. In westeuropäischen Ländern wird 
häufig von PsychologInnen geklagt, dass 
trauernde Menschen möglichst umgehend 
wieder zu funktionieren und in einen Alltag 
einzusteigen haben. Eine unausgesprochene 
soziale Norm fordert, dass Trauer und 
Schmerz mehr im stillen Kämmerchen als in 
der Gruppe oder Öffentlichkeit verarbeitet 
werden sollen. Wenn man die Trauerarbeit 
in Namibia betrachtet, macht sich hingegeben 
der Eindruck breit, dass die Trauer nicht im 
Flüsterton praktiziert oder beschnitten, 
sondern – ganz im Gegenteil – ihr mehr 
öffentlicher Raum eingeräumt wird. Eine 
möglichst baldige gründliche Auseinander-
setzung mit der eigenen Trauer kann eine 
positive Auswirkung auf die langfristige 
Verarbeitung und Akzeptanz eines Todesfall 
im engsten Kreis haben, da die zweite Phase 
der Trauerarbeit, jene der aufbrechenden 
Gefühle, damit aktiv bearbeitet wird Somit 
kann der beschriebene Ritus – die sichtbare 
und öffentliche gemeinsame Trauer – als 
tendenziell der Verarbeitung förderlich 
identifiziert werden.

Eine Woche später tauchen wir erneut in 
eine kollektive Trauer-Trance ein, als wir 

die Entstehungsgeschichte der Stadt. Doch 
ist die Herrschaft des Stuhls nicht immer 
unumstritten. In den vergangenen Jahren ist 
das Festival zu einem politischen Hotspot 
geworden, zu einem Ereignis, an dem Kon-
flikte um den Machtanspruch in Winneba 
sichtbar werden. 

als anfang der 2000er die Asafo-Gruppen 
zwei Jahre lang keine Antilope fangen konnten, 
stieg die Kritik an der Legitimität des amtie-
renden Paramount Chiefs Nenyi Ghartey 
VII. Seine unrechtmäßig erlangte Herrschaft 
wurde für das schlechte Omen verantwortlich 
gemacht. Im Jahre 2003 musste am Opfer-
schrein sogar Tränengas eingesetzt werden, 
um eine Eskalation des Konflikts zwischen 
Dentsifo, der Asafo-Linie des damaligen 
Paramount Chiefs, und Tuafo-Asafo, die 
seine Inthronisation in Frage stellten, zu 
vermeiden. Die andauernden Unruhen in 
den darauffolgenden Jahren und die damit 
einhergehende massive Präsenz von Polizei 
und Ordnungshütern während der Feierlich-
keiten schadeten zunehmend der Attraktivi tät 
des Festivals. Erst ein Urteilsspruch des 
Höchstgerichts im Jahre 2013, in welchem 
die Rechtmäßigkeit der Thronschaft von 
Nenyi Ghartey VII festgestellt und historisch 
belegt worden ist, konnte den Konflikt bei-
legen.

Und die Zukunft...?
Im Mai 2016 feiert Ghana erneut das Abo-
akyer Festival. Die Vorbereitungen laufen 
und Hotels und Gaststätten in der Region 
sind vielfach bereits ausgebucht. Einheimi-
sche und Gäste fragen gespannt: Wird es in 
diesem Jahr gelingen, eine Antilope zu fangen? 
Sind die Götter den Effutu wohlgestimmt? 
Zeigt sich Penkye Otu erfreut über die Opfer-
gabe und belohnt die Stadt mit einem weite-
ren Jahr des Friedens und der Prosperität? 
Antworten auf diese Fragen bleiben vorerst 
offen und wie alle müssen auch wir auf die 
Weissagung der Antilope warten.

Dr.in Katja Seidel ist Sozial- und Kulturanthropologin 
und Photographin. Lektorin am Institut für KSA in 
Wien und Maynooth/Irland, Ko-Organisatorin des 
Dokumentarfilmfestivals Ethnocineca. Schwerpunkte: 
Gewalt- und Konfliktforschung, Rechtsanthropologie 
und memory studies; Forschungen in Ghana, 
Nicaragua, Argentinien, Spanien und Israel.

Ein Salzsee zwischen den Dünen Sossusvleis, gelegen nahe der Skelett Küste  
Namibias im Namib-Naukluft Nationalpark. Erstere erhielt ihren Namen aufgrund  

der eher unwirtlichen Bedingungen für an dieser Küste gestrandte SeefahrerInnen.

L I n K s : 
Sonnenuntergang an einem künstlich 
angelegten Wasserloch nahe des Etosha 
Nationalparks, welcher die Big Five (Löwe, 
Leopard, Nashorn, afrikanischer Büffel  
und Elephant) beherbergt. Vor allem 
während des Sonnenaufgangs und der 
Dämmerung erhöhen sich die Chancen,  
viele unter schiedliche BewohnerInnen  
auf vier Beinen zu erspähen.

Fläche: 824.000 km2; Bevölkerung: 2,21 
Mio. Ew.; Hauptstadt und größte stadt: 
Windhoek 368,000 Ew.; Durchschn. Lebens
erwartung: 52 Jahre; sprachen: Englisch 
(Amtssprache), Oshiwambo 48,9 %, Nama/
Damara 11,3 %, Afrikaans 10,4 %, Otji-
herero 8,6 %, Kavango 8,5 %, Sambesi-
Sprachen 4,8 %, andere afrikanische 
Sprachen (z.B. Khoi) 2,3 %, andere 5,1 %; 
religionen: ChristInnen 80 bis 90 % (min. 
50 % LutheranerInnen), indigene Religionen 
10 bis 20 %;
Geschichte und Politik: Früheste Bewohner 
in Namibien waren die San. Erste Erober-
ungen durch die Ethnien Nama und Da-
mara, im Nordosten und Zentral namibia 
durch die Herero, sowie die Ovambo und 
Kavango. Keine dieser Ethnien etablierte 
je doch ein umfassendes politisches Gebilde. 
Ab 1670 beginnende Kontakte mit Händlern 
aus dem Süden, deutschen Missionaren, 
britischen Händlern und norwegischen 
Walfängern. In den 1880ern eroberte das 
Deutsche Reich in blutigen Kämpfen mit 
den Herero das Land. Im ersten Weltkrieg 
besetze Südafrika die damalige Kolonie 
Deutsch-Südwestafrika, verwaltete es bis 
zum Ende des zweiten Weltkrieges, annek-
tierte es danach und führte das Apartheid-
System ein. 1966 begann die marxistische 
South-West Africa‘s People Organisation 
(SWAPO) einen Unabhängigkeitskrieg, 
der bis 1988 dauern sollte. 1989 freie 
Wahlen unter UN-Aufsicht, 1990 wurde 
Namibien als letztes Land Afrikas unab-
hängig und wird seit damals von der 
Swapo regiert (die bis heute viel von ihrer 
marxistischen Ideologie abgelegt hat). 
Namibien gilt heute als eines der politisch 
stabileren Länder Afrikas. UNO- und AU 
(African Union)-Mitglied seit 1990. 2014 
letzte Wahlen, 87.73% wählten Hage 
Geingob (Swapo), der ein System der 
Geschlechterparität im Parlament eta-
blierte.

namibien
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zur gemeinsamen Reise zum Begräbnis auf-
brechen. Die Universität, an welcher der 
Verstorbene und auch ich studiert hatten, 
stellt einen Kleinbus zur Verfügung, damit 
nicht die individuellen finanziellen Mittel 
der FreundInnen bestimmen, wer dem Be-
gräbnis beiwohnenden kann und wer nicht. 
Der Leichnam selbst wird nicht – wie es die 
österreichische Praxis wäre – gegen einen 
stolzen Preis zum Ort der Beisetzung trans-
portiert, sondern eine Angehörige selbst 
transportiert den Verstorbenen in das im 
Norden des Landes gelegene Ondangwa.

Nach einem vierstündigen Requiem 
schreiten wir zum Einsegnen am offenen 
Grab voran. Die Totengräber sind die Ver-
wandten, die Angehörigen begraben ihren 
Liebsten selbst – anders als in Podersdorf, 
wo die Trauernden nur symbolisch eine 
Hand voll Erde auf den Sarg streuen. Mit 
Regenschirmen vor der beißenden Hitze 
geschützt stehen und sitzen wir noch einige 
Zeit betend und danach schweigend vor 
dem Grab. Manche lassen sich vor dem 
Grab mit dem Sarg photographieren.

Nach der Rückkehr vom Begräbnis in die 
Wohnstätte der Großmutter und Familie 
des Verstorbenen nahe Ondangwa erwartet 
uns am Eingang der Heimstätte eine Frau 
mit einem Krug Wasser. Wir waschen unsere 
Hände als Zeichen dafür, dass wir uns nun 
endgültig vom Verstorbenen verabschieden. 
Nach der Trauerphase soll der Blick nun 
nach vorne gerichtet werden. Dazu fast kontra-
diktorisch tragen die kleinen Geschwister 
des Gestorbenen T-Shirts mit seinem aufge-
druckten Foto, als wir wieder in Richtung 
Windhoek aufbrechen und versuchen, den 
Blick nach vorne zu richten.

Lektionen in der trauerarbeit für
eine individualisierte Gesellschaft
Die Totenfeste in Ondangwa und Poders-
dorf gleichen sich in so vielerlei Hinsicht, 
auch wenn tausende Kilometer zwischen 

den beiden Ortschaften liegen: Gebet, Gesang 
und Wiederholung derselben scheinen die 
zentralen Elemente der Feier zu sein. Der 
hier mittlerweile häufig übliche Gang zum 
Psychologen bzw. zur Psychologin während 
der Trauerarbeit kann als Indiz dafür gewertet 
werden, dass Schmerz und Trauer in unseren 
Breitengraden aus dem öffentlichen Raum 
verdrängt werden, obwohl die laute und 
ambitioniert-aktive Trauer den Betroffen en 
wohl ein Mehr an Erleichterung bringen 
könnte, weil es außerdem gegen den bittersten 
Teil der Trauer – die Einsamkeit – wirkt.

Neben all den Parallelen war ein Unter-
schied besonders bemerkenswert: die Bezie-
hung zu den Habseligkeiten des Verstorbenen. 
Während hierzulande die Kleidung 
beispiels weise lange nicht angerührt wird, 
bevor sie Schritt für Schritt aussortiert und 
dann als Sachspende bei der Caritas oder 
ähnlichen Einrichtungen landet, wurden in 
dem von mir miterlebten Fall die Kleidung 
und sonstige Gebrauchsgegenstände weiterhin 
von Ange hörigen getragen und verwendet. 

Es herrschte ein aktiver und offener Um-
gang mit Materiellem wie Immateriellem 
hinsichtlich des Verstorbenen. Er förderte 
und forderte in gewissem Maße einen 

unverhohlenen Umgang mit den eigenen 
Gefühlen. Den Umgang mit der Kleidung 
empfand ich als äußerst praxisorientiert und  
schlichtweg sinnvoll. Insgesamt schienen 
der Tod und die mit ihm verbundene Trauer-
arbeit inklusive des Trauerfests bei jenem 
namibischen Fall wenig tabuisiert worden 
zu sein. Dadurch wirkte das Ereignis weniger 
angsteinflößend. Ich persönlich konnte in 
Namibia selbst viel besser als zurück in Öster-
reich mit den Ereignissen umgehen, eben 
weil hier ein allgemeines Klima des Darüber-
Flüsterns, Kleinermachens und Versteckens 
herrscht, während in Namibia tendenziell 
zum Wahrnehmen und Leben der Gefühle 
im Kollektiv motiviert wurde. 

Der eingangs erwähnte Exzess, der in der 
Gemeinschaft gelebt wird, kann, auch wenn 
er im Kontext der Trauerfeier praktiziert 
wird, heilende Wirkung erzielen, nicht nur 
bei freudigeren Anlässen.

Magdalena Lentsch studierte Internationale 
Entwicklung an der Universität Wien und Refugee 
Studies. Sie arbeitet in der mobilen 
Flüchtlingsbetreuung der Caritas.
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Das Fenster: Bald kommt Ostern. 
Welche Vorbereitungen spielen für 
dieses Fest eine wichtige Rolle?

szilvia Gyanó: Fasten, das früher auch die 
Kinder einhalten mussten, war immer die 
wichtigste Ostervorbereitung religiöser 
Menschen. Obwohl die Vorschrift des 40 
Tage langen Fastens nicht mehr so streng ist, 
essen die meisten in der Fastenzeit, insbe-
sondere am Aschermittwoch, und am Kar-
freitag bis heute kein Fleisch. Natürlich gibt 
es heutzutage Konzessionen für Kinder, 
Kranke, schwangere Frauen und für ältere 
Menschen. Diesbezüglich hängt das Ausmaß 
des Fastens von der Selbstverpflichtung ab. 
Doch eines ist sicher: zu dieser Zeit wird 
Zurückhaltung von all den Unterhaltungen 
wie Hochzeiten und Bällen geübt und man 
konzentriert sich eher auf die Trauer. Aus 
diesem Grund beten religiöse Menschen in 
dieser Zeit mehr und erforschen die schmerz-
haften Geheimnisse des Rosenkranzes. 
Weitere Traditionen, die alle Familien unab-
hängig von der Religion vor Ostern begehen, 
sind der Frühjahrsputz und die Bemalung 
der Ostereier mit verschiedenen Techniken. 
Heutzutage werden zum Beispiel die Eier 
erst ausgeblasen und danach gefärbt, damit 
sie länger haltbar sind.

Welche sind die interessantesten Bräuche? 
Ohne Zweifel ist das Interessanteste die Deko-
rie rung der Ostereier und die Beantwortung 

der Frage, wer diese schlussendlich erhält. 
In Ungarn hat „locsolkodás“ (lotscholko-
dasch = begießen) eine große Tradition. Am 
Ostermontag werden die Frauen und Mäd-
chen von Männern mit Brunnenwasser, 
Sodawasser oder mit Parfüm begossen, die 
zum Dank rot bemalte Eier, Geld oder Schoko-
lade bekommen. Ostereier haben aber auch 
andere Bedeutungen. Mit den selbstgemalten 
Eiern kann man viel ausdrücken. In vielen 
Gebieten Ungarns geben die Taufpaten dem 
Patenkind das Osterei mit weiteren Ge-
schenken als Zeichen ihrer Taufbeziehung. 
Gegenseitige Zuneigung drückten früher 
auch Freundinnen aus, indem sie eine Woche 
nach dem Ostersonntag die sogenannte 
Freundschaftsschüssel miteinander aus-
tauschten. In dieser Schüssel waren die 
schönsten Eier aufzufinden. Mit diesem 
Geschenk bündelten die Freundinnen ewige 
Freundschaft. 

Sie haben das Begießen („locsolkodás“) 
erwähnt. Warum ist es wichtig, dass jedes 
Mädchen zu Ostern beregnet wird?

Früher war das Begießen in den Kreisen der 
heiratsfähigen Mädchen, die noch ledig 
waren, sehr wichtig. Die Bedeutung dieser 
Rituale kommt vom Fruchtbarkeitszauber 
des Wassers.  Laut den Volksbräuchen werden 
die Mädchen, die zu Ostern begossen werden, 
nicht nur schön, sondern auch fruchtbar. 
Die Kirche hingegen erklärt den Ursprung 

des Begießens mit der Taufe. Am Ostermon-
tag waren die Mädchen deshalb immer sehr 
gespannt. Natürlich wurde auch gezählt, wie 
viele Männer sie begossen hatten. Das war 
wie ein Wettbewerb zwischen den jungen 
Damen. Heute ist es ein bisschen anders. 
Vorwiegend besuchen und begießen einander 
nur die Verwandten und nahe Freunde, aber 
früher war die ganze Gemeinschaft in diese 
Tradition einbezogen. 

Welche Unterschiede sind zwischen den 
Traditionen in den Dörfern und in den 
Großstädten feststellbar?

In den Städten suchen Menschen die Tradi-
tionen mehr, da viele von ihnen diese neu 
erleben möchten oder diese vorher nie kennen-
gelernt haben. Sie haben ein größeres Verlan-
gen nach verschiedenen Osterprogrammen 
oder Spielhäusern, weil sie von den Bräuchen 
weiter entfernt sind als die in Dörfern lebenden 
Menschen. Davon abgesehen sehe ich keinen 
namhaften Unterschied. Ich merke sogar, 
dass die Rolle der von der Religion abstam-
menden Traditionen immer größer wird, 
sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. 

Kennen Sie Länder, deren Bräuche 
ähnlich zu unseren sind? 

In Mitteleuropa sind die Ostertraditionen 
überwiegend ähnlich. Neben der Auferste-
hungsprozession ist auch die Eidekorierung 
in vielen europäischen Ländern präsent, 

Wenn ich an Feiern & Feste denke, sehe ich Ostern vor mir und die besonderen Bräuche, 
die mit dieser festlichen Periode einhergehen. als Ungarin wollte ich deshalb einen teil 
meiner Kultur darstellen, namentlich die Ostertraditionen meines Landes.  
Um mehr darüber zu erfahren, habe ich szilvia Gyanó, ethnographin im Balaton Museum 
Keszthely, für ein Interview besucht.

I n t e r V I e W  u n d  F O t O s  v o n  D O r O t t y a  B á n s Z K I 

Von traditionellen Praktiken  
und modernen Interpretationen

Verzaubernder Regenbo-
gen nahe der imposanten 
Victoria Falls: die welt - 
berühmten Wasserfälle, 
bei welchen rund 1000 
Kubikmeter Wasser pro 
Sekunde über 108 Meter 
in die Tiefe rauschen. 
Die Wasserfälle liegen 
zwischen Sambia und 
Simbabwe kaum entfernt 
von der namibischen 
nordöstlichen Grenze.

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

Anzeige

L I n K s :  Ostereier Ende 19. Anfang 20. 
Jahr hundert; Sammlung des Balaton Museum 
Keszthely. Gewachste und gekratzte 
Techniken. Das älteste Ei stammt aus den 
1880er Jahren.

r e C H t s :  Traditionell gewachste Ostereier 
aus Táska, Anfang 21. Jahrhundert.
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aber die Techniken sind regional unter-
schiedlich. Es gibt Gebiete, in welchen die 
Eier gestrickt und andere, in denen sie ge-
wachst werden. Der Stil und die Farben der 
Eier unterscheiden sich von Kultur zu Kultur. 
Während die Eier in Polen und in der Uk-
raine ornamentiert sind, sind sie im Westen 
einfarbig. In Finnland bekommen die Kinder 
kein bemaltes, sondern ein ausgeblasenes, 
mit Schokolade gefülltes Ei. In der orthodoxen 
Kirche ist das Fasten streng. Die Russen 
gehen auch in die Kirche, um die Osterspeisen 
segnen zu lassen, genau wie die Ungarn.

Heutzutage sind das Lamm und der 
Hase unerlässliche Motive von Ostern. 
Das Lamm kann das Symbol von 
Christus als Opferlamm sein, aber der 
Hase? Was symbolisieren diese Tiere?

In Zusammenhang mit Ostern gibt es viele 
Motive, wie das Ei, den Osterhasen, das 
Lamm und auch den Mond. All diese haben 
verschiedene Bedeutungen. Das Lamm wird 
in der Bibel wirklich oft als Opfersymbol 
erwähnt. Die meisten von ihnen symbolisie-
ren aber die Fruchtbarkeit. Der Mond zum 
Beispiel, der den Anfang der Osterzeit 
beein flusst, (Frühlingsvollmond) und der 
Osterhase stehen für Fruchtbarkeit und Sexu-
alität. Der ungarische Spruch „Fruchtbar 
wie ein Hase“ kann davon abgeleitet werden. 
Natürlich kommen diese Interpretationen 
noch aus vorchristlichen Zeiten, aber sie 
wurden teilweise in die kirchlichen Traditi-
onen übernommen. Diese Motive kommen 
deshalb in der Osterzeit bis heute in allen 
Formen vor. 

Welches festliche Essen darf am 
Ostertisch nicht fehlen? 

Schinken, gekochte Eier, Brot, Zwiebel, 
Meerrettich und Salz. Diese sind die unerläss-
lichen Zutaten des festlichen Ostergerichtes. 
In Ungarn gehen viele Menschen mit gefüllten 
Körben in die Kirche, um die Speisen segnen 
zu lassen. In  meiner Familie ist es seit Jahren 
meine Aufgabe und diese Tradition werde 
ich immer beibehalten und ihr folgen. Ich 
finde, dass zu dieser Zeit alles besser 
schmeckt.

Welche Bedeutung hat der Weidenzweig 
und dessen Segnung?  

Am Palmsonntag erinnern wir uns an den 
Einzug Jesu Christi in Jerusalem, wo das 
Volk ihn mit Palmzweigen begrüßte. Bei uns 
gibt es keine Palmen, deshalb wurden diese 
mit Weidenzweigen ersetzt. Nach Ostern 
behalten viele Menschen die Weidenzweige, 
weil etwas, das einmal gesegnet wurde, nicht 
weggeworfen wird. Früher wurden alle Teile 
des Weidenzweiges benutzt, z.B. gegen Ge-
witter und Blitz oder weil ihnen Heilkraft 
gegen Halsschmerzen nachgesagt wird.

Ostern ist das wichtigste christliche 
Fest. Welche religiösen Bräuche sind in 
den volkstümlichen Ostertraditionen 
inkorporiert? 

Prozessionen, in denen man sich selbst aus-
peitschte, die typisch in der Barockzeit waren, 
wurden von der Kirche verboten und des-
wegen abgeschafft. Viele volkstümliche Initia-
tiven hat die Kirche aber auch übernommen. 
Dazu gehören der Pilgerweg zum Kalvarien-
berg und das Segnen der Speisen. Der An-
spruch auf die Weinsegnung kommt auch 
von der weltlichen Seite.

Es scheint mir so, als ob beim Ausüben 
der Ostertraditionen die junge Generation 
eine größere Rolle hat, als die Mittlere 
und Ältere. Ist es wirklich so? 

Obwohl es so aussieht, dass zu Ostern die 
junge Generation im Mittelpunkt steht, 
spielen in Wahrheit die Älteren die wichti-
gere Rolle und tragen die größte Verantwor-
tung. Zu ihren Verpflichtungen zählte immer 
das Färben und Dekorieren der Eier. In 
vielen Fällen war es eine sehr talentierte und 
anerkannte Ehefrau, die auf Bestellung, im 
Tausch gegen etwas anderes, aber heimlich, 
die Eier für andere Familien dekoriert hat. 
Das Gebet und der Kauf der Festkleider für 
die Kinder waren auch die Aufgaben der 
Frauen. Die komplizierteste Ostervorberei-
tung war aber vor allem die Planung und 
Zuberei tung der Gerichte in der Fastenzeit, 
da zu dieser Zeit die Ehefrauen statt mit 
tierischem Fett nur mit Pflanzenöl kochten, 
weil sie das Fasten sehr ernst nahmen. Im 
21. Jahrhundert blieb das Konzept ähnlich. 
Die Eltern und Großeltern sind somit für die 
Geschenke, für den Einkauf und für das 
Kochen verantwortlich. Die Kinder müssen 
sich nur zu Tisch setzen und die Osterferien 
genießen.

Zum Abschluss: Denken Sie, dass der 
traditionelle Hintergrund von Ostern 
von der materiellen, weltlichen Seite 
endgültig ersetzt wird und solche 
Traditionen einmal verschwinden?

Nein. Ich beobachte, dass immer mehr Men-
schen auf die alten Traditionen zurückgreifen. 
Während sich die Welt schnell verändert 
und alles globalisiert wird, kann es den Men-
schen helfen, ihre Wurzeln wieder zu finden. 
Der Mensch fühlt sich nicht wohl, wenn er 
nichts hat womit er sich verbunden fühlt. 
Feiertage wie Ostern bringen einen bestimm-
ten Rhythmus in unseren grauen und lang-
weiligen Alltag. Zu dieser Zeit haben wir 
auch die Möglichkeit, uns mit unseren 
Verwandten und geliebten Menschen zu 
beschäftigen und Zeit mit ihnen zu verbrin-
gen. 

Vielen Dank für das Interview!

Szilvia Gyanó studierte Ethnologie und Kultur anthro-
pologie, seit 2002 am Balaton Museum Keszthely. 
Forschungsschwerpunkte: Religions ethnologie und 
Volkskunde des Komitats Balaton und Zala.

Fläche: 93.000 km2; Bevölkerung: 9,9 Mio. 
Ew.; Hauptstadt und größte stadt: Budapest 
1,2 Mio. Ew.; Durchschn. Lebenserwartung: 
75,7 Jahre; sprachen: Ungarisch (Amts-
sprache), weiters: 1,6 % Russisch, 1,3 % 
Rumänisch, 1,2 % Französisch, 4,2 % 
andere (Mehrfachnennungen); religionen: 
Römisch-Katholisch 38,2 %, CalvinistInnen 
11,6 %, LutheranerInnen 2,2 %, Griechisch-
Katholisch 1,8 %, andere 1,9 %, ohne 
Bekenntnis 18,2 %, nicht spezifiziert 27,2 %;
Geschichte und Politik: Als historische 
Vor fahren des heutigen Ungarn (Mag-
yarország) gelten die Magyaren, die, neben 
anderen Ethnien, im 9. Jh. ins heutige 
Staatsgebiet einwanderten. Deren Anführer 
Árpád vereinte die Stämme und etablierte 
das Reich ab Anfang des 10.Jh. Unter 
Stephan (István) I. wurde das Christentum 
(röm.-kath.) Staatsreligion. Die Dynastie 
der Árpáden regierte bis 1301, danach  
Herrschaft verschiedener Dynastien. 1526 
Einmarsch der Osmanen in Ungarn, 
östlicher Teil kommt unter osmanische 
Verwaltung, westlicher unter habsburgi-
sche. 1683 Feldzug der Osmanen bis nach 
Wien, Abwehr durch die Habsburger, 
Ungarn kommt unter deren Kontrolle. 
1867 bis 1918 autonom (Doppelmonarchie 
Österreich-Ungarn). Nach erstem Welt-
krieg und Vertrag von Trianon 1920 
Verkleinerung Ungarns auf heutiges 
Staatsgebiet. 1940 Eintritt in den zweiten 
Weltkrieg auf Seiten Deutschlands, ver-
suchter Wechsel zu den Alliierten, Ein-
marsch Deutschlands in Ungarn 1944. 
Deportation und Ermordung 100.000er 
Juden. Bis 1945 Besetzung Ungarns durch 
die rote Armee, Ungarn bis 1989 unter 
Soviet-Einfluss, Umbau zu kommunisti-
scher Volksrepublik. Reformkommunismus 
von Imre Nágy 1956 wurde von der Soviet-
union niedergeworfen. 1989 Fall des Eiser-
nen Vorhanges, 1990 erste freie Wahlen. 
1999 NATO-, 2004 EU-Beitritt. Ab ca. 2002 
wirtschaftlicher Niedergang, Finanzkrise 
ab 2008, 2010 Neuwahlen und politischer 
Wechsel von Mitte-Links zu Rechtsauto-
ritär (Orbán) sowie Erstarken rechts-
extremer Strömungen im ungarischen 
Parlament (Jobbik).

Ungarn

Ungarische Osterbräuche  ____________________________________________________________

Das Fenster: Wie lange  seid ihr schon 
in Wien und woher kommt ihr genau?

sara: Im Jahr 2006 bin ich aus der äthiopi-
schen Hauptstadt Addis Abeba nach Wien 
gekommen.
abdoul:  Und ich bin bereits seit elf Jahren 
in Österreich. Ursprünglich komme ich aus 
Burundi, genauer aus der Hauptstadt Bu-
jumbura. 

Wie seid ihr auf die Idee gekommen ein 
Restaurant zu eröffnen?

abdoul: Das Restaurant haben wir von einem 
Bekannten übernommen. Es war dann eine 
Idee meiner Frau. Da wir zwei Kinder haben, 
müssen wir uns als Selbstständige gut orga-
nisieren.

Wer kommt in euer Restaurant?
abdoul: Das Restaurant ist mittlerweile ein 
Treffpunkt für verschiedene Kulturen. Das 
Publikum ist gemischt, im mittleren Alter, 
von Studierenden bis zu älteren Generationen 
sind viele dabei. Etwas mehr als zwei Drittel 
unserer Gäste kommt aus Österreich. Es 
folgen ÄthiopierInnen, Leute aus Burundi 
und der Rest kommt aus verschiedenen 
anderen Ländern, wie beispielsweise aus 
Serbien.

Seid ihr religiös?
sara: Ja, Religion ist uns wichtig. Wir sind 
beide christlich-orthodox, wie viele Menschen 
in Äthiopien. In der äthiopischen Kirche in 
Baden bei Wien feiern wir verschiedene 
kirchliche Feste, wie beispielsweise Genna, 
das äthiopische Weihnachten.

Apropos Feste. Was sind denn eure 
Lieblingsfeste?

sara: Wenn ich mir freinehmen könnte, 
würde ich es zu Meskel, dem Fest zur Erin-
nerung an die Auffindung des Kreuzes, im 
Januar tun. Außerdem für Timkat,  die Taufe 
Christi, und ich würde dafür nach Äthiopien 
fliegen. In Addis Abeba wird zu Meskel in 
der ganzen Stadt über  drei Tage hinweg 
gefeiert. Es kommen Leute aus verschiedenen 
Kirchen auf die Straßen und es wird getanzt 
und gesungen. Für mich ist die Stimmung 
wie Therapie –  sehr erfrischend. Hier in 

Österreich feiern wir eine kleine Version des 
Festes in der Kirche und im Restaurant, 
gemeinsam mit FreundInnen, Bekannten 
und Gästen.

Finden bei euch im Restaurant 
LaLibela auch Feste statt?

abdoul: Ja, zum Beispiel Geburtstage. 
Manchmal organisieren wir Feste. Zum 
Beispiel feierten wir dieses Jahr Meskel zu-
sammen mit Weihnachten, da es terminlich 
zusammenfällt.

Was ist ein Unterschied zwischen 
Feierlichkeiten in Österreich und 
Äthiopien?

abdoul: Geburtstage feiern wir üblicherweise 
nur bei Kindern bis 18 Jahre. Das ist etwas 
anders als in Österreich. Hochzeitstage wer-
den dafür hochgeschrieben, zum Beispiel 
wenn Ehepaare 20, 30 oder 40 Jahre verhei-
ratet sind, ist es ein Anlass zu feiern.

Welches Essen gibt es zu Festanlässen?
Beide: Wenn du einen speziellen Gast hast, 
bietest du ihm Gored Gored an (Anmerkung: 
scharfe, rohe Fleischstücke). Es ist immer 
gut für Festanlässe geeignet und zeigt, dass 
du jemanden schätzt. Kitfo ist scharfes, rohes 
Hackfleisch und ebenso ein Festtagsessen zu 

Meskel. Duro Wot, ein Hühnereintopf, ist 
ein Festtagsmahl, welches zu Ostern gegessen 
wird. Das alles könnt ihr bei uns probieren.

Was sind typische äthiopische Festtags-
getränke?

sara: Tej (sprich: „Tedsch“) – das ist äthio-
pischer Honigwein. Er darf auf keinen Fall 
bei festlichen Anlässen fehlen. Ebensowenig 
wie das Hirsebier Tella oder Areke, eine Art 
Schnaps. Außerdem ist Kaffee ein wichtiger 
Teil unserer Kultur. Immer wenn Gäste 
kommen, wird dem Besuch Kaffee gereicht.
 
Das Gespräch fand bei äthiopischem Kaffee im 
Restaurant LaLibela in Deutsch und Englisch statt.

Sara Kenan Alemayehu und Abdoul Ndikumana leben 
mit ihrer Familie seit etwa zehn Jahren in Wien. 
Gemeinsam führt das Pärchen das Restaurant 
LaLibela in Wien Währing. Das Interview wurde am 
11.März 2016 geführt.
www.ethiopian-restaurant.at

„essen. Feiern. Begegnung.“ könnte das Motto des restaurants von sara Kenan 
alemayehu und abdoul ndikumana lauten. seit Oktober 2015 führen die beiden 
gemeinsam das restaurant LaLibela im 18. Wiener Gemeindebezirk.  
Bereits der name verweist auf Feierliches. LaLibela (auch neuJerusalem genannt)  
ist nämlich ein Wallfahrtsort in Äthiopien.

I n t e r V I e W  u n d  F O t O  v o n  a n t O n I J a  W I e s e r

LaLibela oder äthiopischer Feier-Charme in Wien

Ndikumana und Sara 
Kenan Alemayehu  
im LaLibela.
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regional und Kontaktstellen
Wir freuen uns in acht von neun Bundeslän-
dern präsent zu sein mit unseren Regional- 
und Kontaktstellen. Die Regionalstelle Linz ist 
nun fix dabei. Ansprechperson ist Melanie 
Zach und ihr Team. Miguel Tabera vertritt 
Grenzenlos mit der Kontaktstelle in Krems 
und Julia Hefner führt regelmäßige Info- 
gespräche in Salzburg durch.

time4diverstiy
Seit Frühling 2015 läuft unser Projekt ‚time-
4diversity‘. Im Rahmen dieser strategischen 
Partnerschaft arbeiten Partnerorganisationen 
aus Deutschland, Belgien, Estland, Italien und 
Österreich gemeinsam an unterschiedlichsten 
Methoden für Sensibilsierungsworkshops an 
Schulen. Daraus ist jetzt auch ein Handbuch 

entstanden, das im August bei der Abschluss-
konferenz in Brüssel präsentiert wurde. Das 
Handbuch wird auch in Österreich präsen-
tiert werden – Termine werden noch ver-
schickt!

Internationale Camps
Auch dieses Jahr fanden im Juli und August 
unsere internationalen Camps in Österreich 
statt. Wir freuen uns über sechs Camps, wo 
sich internationale Jugendliche mit lokalen 
Jugendlichen getroffen haben, und gemeinsam 
für zwei bis drei Wochen an einem sozialen 
Projekt  gearbeitet haben. In diesen Wochen 
stand das Miteinander und gegenseitige 
Kennenlernen im Vordergrund. Wir freuen 
uns, nach langer Zeit wieder ein Camp in 
Alberndorf (OÖ) durchführen zu können. 

Zivilcouragetraining
Zivilcourage ist Grenzenlos ein wichtiges 
Anliegen. Daher haben wir im Jahr 2015 
zwei internationale Trainings zu diesem 
Thema durchgeführt. Aus den Ergebnissen 
haben drei Trainer_innen ehrenamtlich ein 
Methodenmanual entwickelt, dass unter 
www.grenzenlos-trainings.at als freier 
Download zur Verfügung steht. Da uns der 
Themenschwerpunkt von Zivilcouragekam-
pagnen noch fehlte, lud Grenzenlos Anfang 
Juni  2016 25 Teilnehmer_innen aus Arme-
nien, Bulgarien, Belarus, Estland, Italien, 
Ungarn, Finnland, Slowenien, Türkei, 
Frankreich, UK, Deutschland, Tschechien 
und Österreich nach Wien ein, und es wur-
den gemeinsam Kampagnenmethoden 
entwickelt.

O riginelles, sehenswertes Stück Fernseh-
geschichte“, „komische Parodie auf 

ethnologische Dokumentationen“, „ein 
Kultfilm in des Wortes doppelter Bedeutung“ 
– solche oder ähnliche Kommentare kann 
man über die mittlerweile berühmte Mocku-
mentary von Walter Wippersberg aus dem 
Jahr 1992 finden. Doch worum geht es?

Die Geschichte wird aus der Sicht eines 
afrikanischen Forscher_innenteams erzählt, 
das nach Oberösterreich reist, um die loka-
len Sitten und Bräuche zu erkunden, in der 
Hoffnung, „… das unverfälschte Leben der 
Alpenbewohner studieren zu können …“. 
Die Handlung ist in das Topos „Entdeckungs-
reisende, die in Gebiete vordringen, welche 
noch nie zuvor von zivilisierten Menschen 
betreten wurden“ eingebettet. Moderation 
und Herangehensweise erinnern stark an 

ethnisierende westliche Dokumentationen, 
in welchen vermeintlich „wilde“, „unzivilisier-
te“ oder „exotische“ Völker in Ländern des 
globalen Südens entdeckt und durch die west-
liche Brille beschrieben und bewertet werden.

Die  expedition um Kayonga Kagame, seine 
Assistent_innen und „eingeborenen“ Lasten-
träger reist durch das oberösterreichische 
Land, dabei kommt es zu allerlei seltsam 
anmutenden Situationen und Begegnungen 
mit den oberösterreichischen Landbewohner  _ 
innen und ihren Gepflogenheiten. Besondere 
Aufmerksamkeit erfahren dabei die religiösen 
und Gemeinschaftsrituale der Bevölkerung: 
Kirchenbesuch, Bierzelt und Volkstänze. 
Diese werden unter Zuhilfenahme eines 
ethnozentrisch-wissenschaftlichen Analyse-
inventars interpretiert. So erkennen Kagame 

und sein Team Zusammenhänge, die den 
Analysierten selbst nicht einmal klar zu sein 
scheinen – ein religiöser Paradigmenwechsel 
in Oberösterreich symbolisiert durch ein 
neues Totemtier, das Huhn? Das Entstehen 
einer neuen Religion? Ein tiefgreifender 
kultureller Wandel?

Wippersberg hält uns mit seinem Werk 
einen Spiegel vor. Er spielt mit Klischees der 
Darstellung und Repräsentation, kehrt diese 
um und wirft durch seine Protagonist_innen 
einen scheinbar objektiven Blick „von außen“ 
auf das Fremde, der für die Betroffenen aller-
dings höchst befremdlich ist.

„Das Fest des Huhnes“, bereits ein legen-
däres Stück österreichischer Filmgeschichte, 
darf gerade in der Ausgabe „Feste & Feiern“ 
nicht fehlen. Zudem möchten wir an dieser 
Stelle Walter Wippersberg ge denken, der am 
31. Jänner 2016 verstorben ist.

Das Fest des Huhnes (1992): Mit Frank Oladeinde, El 
Hadji Malick Cisse, Klaus Fenzl, Tetteh Galloway, Werner 
Hable, Rudolf Leibetseder, Edith Paule, Gerhard Pilz, 
Haymo Pockberger, Werner Schörkl und Julia Wippers-
berg. Musik: Christoph Lauth, Helmut Schartlmüller 
und Marcus Wippersberg. Schnitt: Reinhard Molterer. 
Kamera: Karl Benedikter. Buch und Regie: Walter Wip-
persberg. Eine Produktion des ORF-Landesstudios 
Oberösterreich.

Fotonachweis: 

Filmarchiv

austria

Das Fest des Huhnes
F I L M r e Z e n s I O n  v o n  a n t O n I J a  W I e s e r  u n d  C H r I s t O F  B e r t H O L D
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Bemerkung zur genderbezogenen schreibweise: Wir 
lehnen Patriarchat und Machismo einhellig ab. Wir 

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


