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Gehsteige, Autos und Fußgänger haben sich 
die lehmigen Wege untereinander aufgeteilt. 
In Österreich war da alles viel sicherer. In 
meiner Heimat wurde ich mehrmals von 
Fahrrädern angefahren. In Österreich ist mir 
das glücklicherweise noch kein einziges Mal 
passiert. Wenn ich das jetzt sage, mag das 
für einige Leser vielleicht merkwürdig klingen, 
aber als ich im Winter in Österreich ange
kommen bin, taten mir die Menschen hier 
leid. Alles war so grau, die Menschen sahen 
sich nicht an, jeder rannte durch die Straßen, 
ich fragte mich immer, wem oder was die 
Österreicher hinterher rannten. Obwohl 
meine Heimat krisengebeutelt ist, wirkten 
die Bewohner auf mich glücklicher. Natürlich 
stimmt das so nicht ganz, ich denke die 
Öster reicher haben nicht nur eine andere 
Definition von Zeit, sondern auch von 
Wohlbefinden. Mittlerweile muss ich zugeben, 
dass ich selbst sehr viel von der hiesigen 
Lebensweise übernommen habe. Das Leben 
hier ist anders, es geht eben alles schneller, 
gerade jetzt, wo ich das erste Semester an der 
Universität studiere, zeigt sich das wieder 
recht deutlich. 

Haben die Menschen in Afghanistan 
mehr Zeit als wir Österreicher?

Ich denke man hat dort nicht nur mehr Zeit, 
sondern nimmt sich diese auch ganz bewusst. 
Die Arbeitslosigkeit ist in meiner ehemali
gen Heimat noch immer extrem hoch. Die 
endlosen Kriege haben nicht nur die Wirt
schaft, sondern auch die Träume und Hoff
nungen vieler Afghanen zerstört. Dennoch 
versucht man dem Leben positiv zu begegnen, 
und das Beste aus jedem Tag zu machen. 
Dadurch, dass man mehr Zeit hat, kennt 
man sich untereinander auch besser. Man 
nimmt sich Zeit, um mit den Nachbarn zu 
plaudern, oder während des Einkaufs den 

Ladenbesitzer nach seinem Tag zu fragen. 
Es gab damals alles in allem sehr wenige 
Gemeinsamkeiten zwischen Österreich und 
Afghanistan. Gerade die Art, wie man mit 
Zeit umgeht, ist meiner Meinung nach sinn
bildlich dafür. 

Wenn du den Vergleich zwischen 
Österreich und Afghanistan ziehst, wie 
anders ticken dann die Uhren?

Meine Schulzeit kann ich hier als gutes Beispiel 
anführen. Der Unterricht in meiner Heimat 
war mit jenem hier nicht vergleichbar. Die 
ersten Wochen und Monate als ich in Öster
reich eingeschult wurde, haben mir sehr gut 
verdeutlicht, dass die Uhren hier anders ticken. 
In Afghanistan war ich zwar eine gute, aber 
sehr faule Schülerin. Der Unterricht wurde 
sehr konservativ geführt, ich wurde häufig 
geschlagen, wenn ich die Hausübung nicht 
gemacht hatte oder in der Klasse nicht auf
merksam war. Um mich mit den Lehrern 
gutzustellen habe ich öfters Süßigkeiten mit 
in die Schule genommen, das hat mich oft vor 
Ärger bewahrt. Diese Art von Gefälligkeiten 
hat mir in Graz dann wenig überraschend 
nicht mehr geholfen. Statt der Prügel mit 
dem Stock gab es hier böse Blicke und 
mahnen de Worte. Die sprachliche Barriere 
war am Anfang nicht das einzige große 
Hinder nis. Wenn man sich in Afghanistan 
um halb acht verabredet, dann trifft man 
sich um acht Uhr dreißig. Hier stellte mich 
meine für afgha nische Verhältnisse normale 
Unpünktlich keit gerade in der Schule vor 
große Probleme. Das sieht man ja auch jetzt 
sehr oft bei den neu ankommenden Flücht
lingen. Es lag nicht daran, dass ich bewusst 
zu spät kam; ich konnte mit dem Begriff 
Pünktlichkeit einfach nichts anfangen. Heute 
ist es so, dass ich bei Treffen immer eine der 
Ersten bin. Termine und Fristen einzuhalten 
ist für mich sehr wichtig. Demensprechend 
lege ich auch viel Wert darauf, dass meine 
Freunde sich nicht verspäten, wenn wir uns 
verabreden. Ich bin ein sehr ungeduldiger 
Mensch geworden, seit ich hier bin. (lacht) 

Wie sieht es denn mit den Essgewohn-
heiten aus? Gibt es in Afghanistan fixe 
Zeiten, an denen Mahlzeiten eingenom-
men werden? 

Auch in puncto Essgewohnheiten unterschei
det sich meine alte Heimat stark von meiner 
Neuen. Bei uns war, und ist es noch immer 
sehr wichtig, dass sich die ganze Familie 
zusammensetzt und in Ruhe speist. Das gibt 
es natürlich auch bei vielen österreichischen 

Freunden von mir, doch ich denke, wir neh
men das noch ein Stück ernster. Das ist eine 
Gewohnheit, welche wir beibehalten haben, 
und welche ich persönlich auch sehr wichtig 
finde. Wir halten das so, dass wir immer 
gemeinsam frühstücken und zu Abend essen. 
Wenn wir Gäste erwarten, wird immer groß 
aufgetischt. Als meine Tante aus London 
letztens um drei Uhr morgens bei uns einge
troffen ist, haben wir gemeinsam gegessen, 
bis die Sonne aufgegangen ist. Das ist unsere 
Art jemanden willkommen zu heißen.

Wie sieht es denn mit den Werte-
vorstellungen aus? Viele Menschen 
gehen davon aus, dass die Afghanen, 
welche zu uns nach Österreich kommen, 
ein sehr veraltetes Weltbild haben.  
Wie ist deine Meinung dazu?

Ich denke, dass man da immer differenzieren 
muss. Daher kann ich nur berichten, wie die 
Einstellung meiner Familie ist. Dadurch, 
dass meine Eltern beide Akademiker sind, 
haben wir eine vermutlich etwas progressivere 
Einstellung als der Durchschnitt der Neu
ankömmlinge. Dennoch bin ich überzeugt, 
dass sehr viele Flüchtlinge durchaus ein 
modernes Weltbild haben. Das heißt jedoch 
nicht, mit allen Traditionen zu brechen. 
Auch Religion spielt für meine Familie eine 
nicht unerhebliche Rolle, doch weder meine 
Schwestern noch ich tragen ein Kopftuch. 

Lass uns ein wenig über Afghanistan 
reden. Viele Menschen haben bei dem 
Gedanken an deine frühere Heimat ein 
Bild von Krieg und Zerstörung im Kopf, 
doch das war ja lange nicht so. Wie 
haben deine Eltern die Zeit vor dem 
Krieg erlebt? 

Nun ja, ich denke, dass es für meine Eltern 
keine einfache Zeit war. Meine Großmutter 
durfte ich nie kennenlernen, da sie bereits 
verstarb, als meine Mutter erst zehn Jahre 
alt war. Diese musste so in jungen Jahren die 
Mutterrolle für ihre Geschwister übernehmen. 
Meine Tanten und Onkel nennen sie heute 
noch „Madarak“, eine Koseform für das 
Wort Mutter in einer unserer Landessprachen, 
Dari. Ich bin sehr stolz auf meine Eltern. 
Meine Mutter hat es geschafft, trotz der 
vielen Haushaltspflichten das Pharmaziestu
dium abzuschließen, mein Vater arbeitet als 
Arzt. Einige Leser werden sich jetzt vielleicht 
wundern, dass meine Mutter die Möglichkeit 
hatte, in Afghanistan eine Universität zu 
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A ls ich begonnen habe, das Editorial des 
aktuellen Fensters zu schreiben, habe ich 

mir die Protokolle der allerersten Redaktions
sitzungen angeschaut und festgestellt, dass 
die Geburtsstunde unseres Magazins bereits 
ein knappes Jahrzehnt zurück liegt. Etwas 
länger hat die Idee im Kopf von Christoph 
Mertl existiert, der – wie bei vielen anderen 
GrenzenlosProjekten – die treibende Kraft 
dahinter war. Am 16. März 2017 ist Chris
toph gestorben. Die Nachricht von seinem 
Tod hat uns alle in einen Schockzustand der 
Unproduktivität versetzt.

Es ist alles lächerlich, 
wenn man an den Tod denkt.

Zitat Thomas Bernhard

Und nun wird aus einem Editorial, das bisher 
nie mehr Platz als eine halbe Spalte einge
nommen hat, doch ein kleiner Artikel …

Beim Fenster ging es von Beginn an 
schon hoch her. Ich kann mich noch gut an 
die stundenlangen Diskussionen über Blatt
linie und Genderbemerkung erinnern. Es 
war zwar anstrengend, aber am Ende hatte ich 
das Gefühl, bei etwas Wichtigem und Großem 
mitgewirkt zu haben. Die Produktion des 
Fensters war immer unter Zeitdruck, es gab 
ständig Termine zu beachten, zu denen das 
neue Fenster unbedingt schon fertig zu sein 
hatte. Meistens konnten wir unsere selbst 
auferlegten Deadlines einhalten, was stets 
gebührend gefeiert wurde; danach war die 
Redaktion jedoch so geschafft, dass man zur 
Regeneration einige Wochen FensterPause 
brauchte. Das Erscheinen unserer ersten Aus
gabe 2009 wurde im Rahmen eines Grenzenlos
Fests zelebriert, und alle waren begeistert – 
allerdings vergaßen wir, die fertigen Exemplare 
an die GrenzenlosMitglieder zu verschicken. 
Am Cover stand zwar April als Erschei
nungstermin, die Hefte kamen schließlich 
erst im Sommer bei den Lesern an. Es soll 

niemand behaupten, die FensterRedaktion 
reagiere unkreativ auf solche Malheure – 
denn seit der dritten Ausgabe wird man nur 
mehr über die Jahreszeit des Erscheinens 
informiert (und selbst das wird manchmal 
großzügig nach hinten gesetzt). Störend ist 
dies nicht, denn die Texte des Fensters sind 
stets zeitlos und von längerer Gültigkeit.

Im ersten Jahr schaffte die FensterRedak
tion zwei Ausgaben, im Jahr darauf nur 
mehr eine und im Jahr 2011 gab es plötzlich 
gar kein Fenster. Der Grund dafür ist eine 
Geschichte wert: Christoph und ich wurden 
Ende 2010 fast gleichzeitig Papa. Als verant
wortungsvolle Väter gingen wir beide in 
Karenz und glaubten, in der Zeit zu Hause 
beim Kind alle ausstehenden Projekte voll
enden zu können. Als unerfahrene Karenz
väter ahnten wir anfangs nicht, dass man im 
Alltag mit Kochen, Füttern, Wickeln, Haus
halt, Ausflügen auf den Kinderspielplatz 
sowie diversen Einschlafritualen vollkommen 
ausgelastet ist und eigentlich nichts neben
her machen kann … 2012 gab es deshalb 
eine schreck lich gelayoutete FensterAusga
be (das darf nur ich als Layouter sagen). Als 
Wiedergutmachung bekam das Fenster ab 
Ausgabe Nummer sechs ein neues luftiges 
Layout. Und seitdem beglücken wir unsere 
Leser mit meistens zwei Ausgaben pro Jahr.

„Die Zeit“ ist das Thema der aktuellen Ausgabe. 
Christoph Mertl war nicht nur Initiator des 
Fensters und viele Jahre Teil der Redaktion, 
sondern auch Autor vieler unserer Artikel. 
Seinen letzten Text, der sich mit den Defini
tionen der verschiedenen Zeitbegriffe be
schäftigt, findest du auf Seite 6.

Bernhard redl

anstelle eines editorials __________________________________
Rückblick auf neun 
Jahre Fenster
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afghanistan ________________________________________________________________________________________________________

I ch habe mich mit Safa Ghazi getroffen, 
einer jungen Frau, die mit ihrer Familie 
im Jahr 2003 im Alter von sieben Jahren 

aus Afghanistan nach Österreich flüchtete. 
Ein Gespräch über die unterschiedlichen 
Blickwinkel und Definitionen des Begriffs „Zeit“.

Das Fenster: Was war dein erster Ein druck, 
als du damals in Österreich gelandet bist? 

safa Ghazi: Ich kann mich noch gut an meine 
Ankunft in Wien erinnern. Die ersten Tage 
waren sehr schwer für mich. Es gab so viele 
Dinge, die mir Angst machten, weil ich sie 
noch nie zuvor gesehen hatte. Am Schlimms
ten waren für mich Rolltreppen, die es ja bei 
uns in Afghanistan zu dieser Zeit nicht gab. 
Es war, als wäre ich in Kabul in einen Flieger 
gestiegen, und hätte beim Verlassen des 
Flugzeuges eine andere Welt betreten. 
Kontakt linsen haben mich am Anfang auch 
irritiert. Als ich das erste Mal auf einer Toi
lette sah, wie eine Frau neben mir sich diese 
aus den Augen nahm, dachte ich, sie würde 
ihre Augen hinausreißen. Mittlerweile hat 
sich auch in Afghanistan vieles geändert. Die 
Menschen dort fahren nun auch auf Rolltrep
pen und tragen Kontakt linsen. Doch als ich 
vor 14 Jahren nach Österreich kam, waren 
die kulturellen Unter schiede noch viel größer. 
Gepaart mit meiner kindlichen Naivität war 
das zu Beginn schon eine große Umstellung.

Wie hast du die erste Zeit in der neuen 
Umgebung wahrgenommen und welche 
Unterschiede beziehungsweise Gemein-
sam  keiten sind dir aufgefallen?

Die Straßen haben mich fasziniert. Alles war 
so geregelt, es gab Ampeln und fast alle 
Menschen fuhren mit schönen Autos. Mit 
den Straßen in Afghanistan war das nicht 
vergleichbar. Ich kann mich noch an das 
Chaos dort erinnern. Es gab keine richtigen 

„Da ticken die Uhren eben ein bisschen 
anders.“ Diesen ausspruch haben sicher 
schon viele gehört. Doch was ist damit 
genau gemeint? In unterschiedlichen 
Kulturen gibt es meiner erfahrung nach 
viele verschiedene arten von Zeit; 
während wir europäer der Zeit hinterher
zulaufen scheinen, wird diese in anderen 
Kulturen aus einer gänzlich anderen, für 
mich teilweise schwer begreiflichen 
sichtweise betrachtet. 

I n t e r V I e W  u n d  B I l D  v o n  D a n I e l  G U Z M I C s

Jeder rannte dur ch die Straßen, ich fragte mich immer,  
wem oder was di e Österreicher hinterherrannten

Fortsetzung nächste Seite

Die beste Zeit,  
einen Baum zu pflanzen,  
war vor zwanzig Jahren.  

Die nächstbeste Zeit ist jetzt.

aus Südafrika



besuchen. Hier muss man erklären, dass 
Afghanistan nicht immer so ein rückständiges 
Land war, wie es vielleicht heute der Fall ist. 
Mein Herkunftsland ist ein trauriges Bei
spiel dafür, wie dramatisch sich ein Land 
zum Schlech ten verändern kann, wenn 
Extre misten die Kontrolle übernehmen. 
Heute denken die meisten Menschen bei 
dem Begriff Afghanistan an ein rückständi
ges Land, an Burkas und Al Quaida. Es ist 
schade, dass viele Menschen nicht das Af
ghanistan meiner Eltern kennen und ich 
selbst bin sehr traurig, dass auch mir diese 
Erfahrung verwehrt blieb und wohl noch 
lange verwehrt bleiben wird. Meine Mutter 
musste nicht immer verschleiert durch die 
Straßen gehen. Sie musste auch keinen 
Mann an ihrer Seite haben, wenn sie die 
Einkäufe erledigte. Vor dem Krieg trug sie 
europäische Kleidung. In unseren letzten 
Jahren in Afghanistan hat sie unzählige 
Frauen unterstützt. Durch unsere finanziel
len Möglichkeiten war es ihr möglich eine 
Nähschule zu eröffnen, um anderen das 
Nähen beizubringen, und ihnen so vielleicht 
eines Tages die Möglichkeit zu geben, als 
Näherinnen eine Arbeit zu finden.

Meine letzte Frage: Denkst du gerne an 
die Zeit in deiner Heimat zurück, und 
kannst du dir vorstellen, in ferner Zukunft 
wieder in Afghanistan zu leben?  

Afghanistan wird für immer ein Teil meines 
Lebens sein. Ich denke gerne an die Zeit zurück, 
doch der Gedanke erfüllt mich immer auch 
mit Schmerzen. Ich denke an die schönen 

Mo mente, die reifen und saftigen gelben 
Mangos, die ich auf der Straße gekauft habe 
und daran, wie ich den Sohn meiner Cousine, 
der als Eis verkäufer gearbeitet hat, immer bei 
seiner Arbeit begleitet und ordentlich mit
genascht habe (hält inne). Aber ich kann 
mich eben auch noch an die Angst erinnern. 
Als Kind ver steht man das nicht so, aber ich 
habe natürlich gemerkt, dass etwas nicht ok 
ist. Als sich die Situation für mich und meine 
Familie zuspitzte und wir um unser Leben 
fürchten mussten gingen wir durch schwere 
Zeiten. Ich erinnere mich nur sehr ungern 
daran. Es ist also immer beides, Glück und 
Schmerz, wenn ich an die Zeit damals denke. 
Die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, eines 
Tages wieder dort zu leben stellt sich für 
mich nicht mehr. Zum einen lässt es die 
politische Situation nicht zu, zum anderen 
ist mein Leben nun hier. Ich habe Österreich 
viel zu verdanken und liebe meine neue 
Heimat, meine Freunde, und all die Dinge, 
welche mich bei meiner Ankunft so in Angst 
versetzt haben (lacht). Natürlich würde ich 
mir aber wünschen, eines Tages wieder zurück 
zu kehren und eine Reise in die Vergangenheit 
zu wagen. Ich hoffe, dass diese Zeit eines 
Tages kommen wird.

Daniel Guzmics ist in diversen Bereichen des Journalis
mus tätig und studiert an der Wirtschaftsuniversität 
Wien. Im Frühjahr 2016 war er mit Grenzenlos als 
Englischlehrer in Südvietnam tätig und verstärkt seit der 
aktuellen Ausgabe das Redaktionsteam des Fensters.
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Costa rica _________________________________________________________________________________________________________

Und dann gibt es da noch Faultiere, Drei
fingerFaultiere, die mit Mona Lisas Lächeln 
mithalten können und ZweifingerFaultiere. 
Einige von ihnen habe ich in etwa zehn Meter 
Entfernung erspäht, also zumindest Teile, 
aber ich hatte es fast schon aufgegeben noch 
eine NahKonfrontation zu erleben, als ich 
am letzten Tag meine AbschiedsRunde in 
der Karibik drehte und sich plötzlich ein 
ZweifingerFaultier vor mir an einem 
Stromkabel entlang hantelte. Richtig faul 
wirkte es nicht, aber es könnte sein, dass es 
durch Stromschläge sein Tempo gesteigert 
hat. Ansonsten bewegen sich Faultiere etwa 
6 cm pro Sekunde und verlassen nur einmal 
die Woche ihren Baum, um ihre Notdurft 
am Boden zu verrichten.Sie sind langsam 
und sehr sparsam im Energieverbrauch, 
denn in der Ruhe liegt die Kraft und was soll 
man im Paradies auch anderes machen, als 
rumzuhängen?

Das einzig total gestresste Wesen, das mir 
in Costa Rica begegnet ist, war der Kolibri ... 
Mit bis zu 90 Flügelschlägen pro Sekunde 
und beim Balzflug sogar 200 Schlägen hält 
er unter den Vögeln den Rekord. Aber der 
Kolibri ist nicht nur schnell, er ist auch sehr 
wendig. Er kann auf der Stelle fliegen, vor
wärts, rückwärts, seitwärts, aufwärts und 
abwärts. Sein Schwirrflug ist schön anzusehen, 
kostet ihn aber  enorm viel Energie. Kolibris 
wiegen zwischen zwei und 20 Gramm und 
müssen täglich etwa das Zweifache ihres 
eigenen Körper gewichts zu sich nehmen. 
Nur in der Nacht kommen sie zur Ruhe, 
dann kühlt ihr Körper auf 10 Grad Celsius 
ab und die Atmung setzt teilweise aus.

Ich persönlich träume immer wieder von 
einem Faultierähnlichen Dasein, vielleicht 
weil ich mir in unseren schnelllebigen Breiten 
zeitweise eher vorkomme wie ein Kolibri.

Mit Bestimmtheit lässt sich aber sagen, dass 
die Anpassung an ein fremdes Tempo 
genau so viele Schwierigkeiten bereiten kann 
wie das Erlernen einer Fremdsprache. Anek
dote gefällig? Als ich in einem Souvenir laden 
auf der Suche nach Mitbringseln war, wurde 
ich Zeuge folgender Begebenheit:

Ein Tourist, der seine Spanischkenntnisse 
unter Beweis stellen wollte, fragte die 
Verkäu ferin: „Cuanto cuesta en cojones?“ 
was so viel heißt wie „wieviel kostet das in 
Hoden?“ Gemeint war natürlich die Währung 
in Costa Rica – Colones, also „Cuanto cuesta 
en colones?“. Ich konnte mich nicht zurück
halten und habe so laut angefangen zu lachen, 
dass die etwas empörte ShopMitarbeiterin 
die Ange le genheit doch als interkulturelles 
Missgeschick anerkannt hat und auch lachen 
musste.

Costa rica ist auf jeden Fall eine Reise wert, 
vielleicht sogar die Überlegung, sich dem 
puren Leben ganz hinzugeben? Das bleibt 
natürlich jedem selbst überlassen, aber es 
schadet sicher niemandem, das Leben 
bewuss ter und mehr im Augenblick zu le
ben, denn trotz all unserer zeitsparenden 
Er fin dun gen haben wir heute weniger Zeit 
für uns selbst als je zuvor.

Petra Hendler ist Lateinamerikanistin mit grenzenloser 
Reiselust.
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W ährend meines gesamten Auf
enthalts in Costa Rica habe ich 
keine Uhr zu Gesicht bekom

men, was mich anfangs etwas irritierte. Mit 
der Zeit oder eben ohne gewöhnt man sich 
aber an Pura Vida, die Lebenseinstellung der 
Ticos. Pura Vida, was übersetzt so viel heißt, 
wie das pure Leben, richtet sich nach keiner 
Uhrzeit, man muss es leben. Sorglos, ent
spannt und optimistisch.

Das Fehlen von Uhren oder ihre Un ge
nauig   keit sind Kennzeichen von langsamen 
Kul turen. Leistungsorientierte Kulturen, wie die, 
in der wir leben, wo man immer wieder mal den 
Aus spruch „Zeit ist Geld“ zu hören bekommt, 
ver spüren den Zwang jeden Augen blick zu 
nutzen. In Kulturen, in denen soziale Beziehun
gen Vorrang haben, findet sich aber eben auch 
eine entspanntere Haltung der Zeit gegenüber.

Wer im land mit der höchsten Nationalpark
Dichte weltweit lebt, kann leicht entspannt 
sein, denkt man.Costa Rica ist ein Paradies 
für Naturliebhaber. Aktive Vulkane, Geysire, 
brodelnde Schlammquellen und traumhafte 
Strände. Allerdings ist man dort Natur
gewalten wie Tropengüssen, mitunter aber 
auch Überschwemmungen, Erdrutschen, 
Erdbeben und Hurrikans ausgesetzt und es 
ist auf jeden Fall besser für das seelische 
Wohlbefinden, diesen mit Gelassenheit zu 
begegnen. Auch wenn deshalb Straßen 
unbe fahrbar sind und Pläne verschoben 
werden müssen. 

Wenn man sich in den Nationalparks Costa 
Ricas umsieht, begegnen einem auf den 
Trampelpfaden leider auch Touristen, die 
mit ihrem 1 Liter Coffee to go durch den 
Regen wald brüllen: „So, where are the mon
keys?“ und ist versucht, ihnen einen Spiegel 
vor die Nase zu halten, aber wenn man die 
hinter sich lässt und tiefer in die Natur vor
dringt, stößt man auf Kapuzineraffen, Brüll
affen und ausgelassene Totenkopfäffchen, 
die in geringster Entfernung akrobatische 
Leistungen vorführen und die Lebensfreude, 
die sie dabei ausstrahlen, verführt dazu, es 
ihnen gleich zu tun.

ticos ist die Bezeichnung für die einwohner 
Costa ricas, was Fußballfans wahrscheinlich 
von der Weltmeisterschaft ein Begriff ist. 
ticken anders ... Warum, inwiefern?

t e x t  u n d  B I l D e r  v o n  P e t r a  H e n D l e r

Die Ticos 
ticken anders

Fläche: 51.100 km2; Bevölkerung: 4,87 
Mio. Ew.; Hauptstadt und  größte stadt: 
San José, 0,35 Mio. Ew. (Großraum San 
José 1,17 Mio Ew.); Durchschn. lebenser
war tung: 78,6 Jahre; sprachen: Spanisch 
(Amtssprache), weiters Englisch; religionen: 
römischkatholisch 76.3%, evangelisch 
13.7%, Zeug_innen Jehovas 1.3%, andere 
Protestant_innen 0.7%, andere 4.8%, ohne 
Bekenntnis 3.2%;
Geschichte und Politik: Früheste archäologi
sche Funde  ca. 12.000 v.Chr., erstes nachweis
bares Staatsgebilde ca. 8001200 n.Chr. 
(Nicoya) durch die Ethnie der Huetares. 
Danach Besiedelung vor allem zentrales 
Hochland (Boruca, Chibcha, Diqui) bzw. 
Ostküste (Kariben). 1502 Landung Chris
toph Kolumbuś  auf seiner vierten Reise. 
Nach Ankunft der ersten Europäer rasche 
Dezimierung der indigenen Bevölkerung 
durch Krankheiten (Pocken) und Bruta
litäten der spanischen Kolonisatoren.
1821 zusammen mit den anderen Kolo
nien Zentralamerikas und Mexiko Erklä
rung der Unabhängigkeit. 1823 mit El 
Salvador, Gua temala, Honduras und 
Nicaragua Zusammen schluss  zur 
Zentralamerikani schen Föderation. 1838 
Zusammenbruch der Föderation und 
formelle Unabhängig keit Costa Ricas. 
Danach politische Instabilität bis zu den 
ersten freien Wahlen 1889 und der ersten 
Verfassung. Parallel dazu Etablie rung der 
United Fruit Company, die zu großem 
Einfluß im Land gelangte. 
1917 Militärputsch durch Frederico Tinoco 
und Umwandlung Costa Ricas in eine 
Militär diktatur, 1919 Sturz von Tinoco. 
Bis 1941 Abfolge instabiler Regierungen. 
1941 Eintritt in den 2.Weltkrieg als erstes 
Zentralamerikanisches Land auf Seiten 
der Alliierten. 1948 Unruhen zwischen 
Konser va tiven und linken Kräften, danach 
José María Figueres Ferrer (Partido de 
Liberación Nacional, PLN), ein Sozialist, 
Präsident. 1949 neue Verfassung in der 
das stehende Heer abgeschafft wurde.
1980 schwere Wirtschaftskrise, 1983 
Verkündung der Neutralität aufgrund 
zahlreicher Bürgerkriege in den benach
barten Ländern. 1987 gewann Costa Ricas 
Präsident Óscar Arias Sánchez Friedens
nobelpreis wegen maßgeblichen Einfluss 
auf die Unterzeichnung eines Friedens
planes durch die fünf mittelamerikanischen 
Länder. Danach politische Stabilität und 
demokratische Wahlen, 2010 mit Laura 
Chinchilla Miranda (Sozialdemokrtische 
PLN) erste Frau an der Spitze des Staats, 
seit 2014 2014 erzielte Luis Guillermo Solís 
von der linksliberalen Partido Acción 
Ciudadana.

Costa rica

Bild oben: Das elektroschockierte Faultier.

Suchbild rechts: Wo ist der Kolibri?

Bob Hope

Pünktlichkeit ist die Kunst, 
richtig abzuschätzen, um wie viel 
der andere sich verspäten wird.

Fläche: 652.230 km2; Bevölkerung: 33,3 
Mio. Ew.; Hauptstadt und größte stadt: 
Kabul, 4,635 Mio. Ew.; Durchschn. lebens
erwartung: 51,3 Jahre; sprachen: Afghanisch 
Persisch oder Dari (offiziell), 50 %, Paschtu 
(offiziell) 35 %, türkische Sprachen (Usbe
kisch und Turkmenisch) 11 %, 30 Minder
heitensprachen (vor allem Belutschisch 
und Paschai) 4 %; religionen: 99,7% 
Muslim_innen (84,7 %89,7 Sunnit_innen, 
1015% Schiit_innen), 0,3 % andere;
Geschichte und Politik: Das heutige 
Afghan istan gehörte in der Antike zum 
Perserreich, in der Spätantike wurde das 
Gebiet von iranischen Hunnen besiedelt und 
dann von iranischen Dynastien dominiert. 
Ca. Ende des 10. Jh. war das Gebiet weit
gehend muslimisch geprägt. Im 18. Jh. kam 
es zu zahlreichen Aufständen der Ethnie 
der Paschtunen und 1722 zum Sturz der 
Dynastie der Safawiden in Persien. 1729: 
Machtübernahme Nadir Schahs und per si
sche Kontrolle Afghanistans, 1747: Gründung 
eines paschtunischen Königreiches als 

Vorgänger des modernen Afghan istans 
durch Ahmad Schah Durrani. Im 19. Jh. lag 
Afghanistan im Einflussbereich des russi
schen und britischen Kolonial reiches, drei 
AngloAfghanischen Kriege, Unabhängig keit 
am 19. 8. 1919. Seit 1933 Demokratisierung 
unter Mohammed Zahir Schah, seit 1946 
UNMitglied, 1978 Ausrufung der Republik, 
1979 bis 1989 Bürger krieg. 1992 Gründung 
des islamischen Staats Afghanistans. Ab 
1994 TalibanOffensiven und Widerstand 
Ahmad Schah Massouds durch die Vereinte 
Front („Natio nale Islamische Vereinte 
Front zur Rettung Afghanistans“ oder 
Nordallianz), ein gegen die Taliban gerich
te tes Bündnis. 2001: Amerikanische Invasi
on Afghanistans nach den Terroranschlägen 
vom 11. Sep tem   ber 2001. Seit 2004 neue 
demokratische Verfassung für die Islamische 
Republik mit präsidialem Regierungssystem. 
Seit 2006 Wiedererstarken der Taliban, 
seit 2015 Bedrohung durch den Islamischen 
Staat, Verlängerung der UNUnterstützungs
mission bis März 2018.

Islamische republik afghanistan

afghanistan __________________________________________



E inen Nachruf zu schreiben, ist immer 
schwierig, aber einen Nachruf für 

Christoph zu schreiben, ist eine wahr lich 
unmögliche Aufgabe, denn Christophs 
Vielschichtigkeit kann sehr schwer in 
Zeilen gefasst werden.

Christoph‘s austauschjahr in Äthiopien 
ver änderte sein Leben und führte ihn in 
den 90er Jahren zu Grenzenlos / ICYE 
Österreich. Grenzenlos stand damals 
kurz vor einer Schließung. Dies wurde 
vor allem durch das unermüdliche Engage
ment von Christoph, seine Kreativität, seinen 
Enthusiasmus, seinen Individualismus und 
seine Hartnäckigkeit verhindert. Er hat einen 
großen Anteil an dem, was Grenzenlos heute 
ist: Eine liebenswerte, stabile Organisation. 
Niemals hat Christoph den Blick für das 
große Ganze verloren und oft gemahnt, 
immer an die Schwächs ten zu denken, sei 
es Partnerorganisationen zu unterstüt
zen, die strauchelten oder sich für einzel
ne Mitglieder in unserer Gesellschaft 

einzusetzen, die keine Fürsprache fanden. 
Christoph konnte um viele Ecken denken und 
sein kritischer Geist spiegelt sich in vielen Gren
zenlosProjekten wider. So initiierte Christoph 
unter anderem Das Fenster als unabhängiges 
Magazin und Plattform für kritische Texte. 

Christoph waren demokratische Prozesse 
und auch das gemeinsame Zusammensein 
wichtig. So kamen die besten Ideen oft und 
gerne bei Speis und Trank. Neben seiner 
Arbeit bei Grenzenlos war Christoph Histori ker 
mit Schwerpunkt auf Globalgeschichte und 
widmete sich leidenschaftlich seiner Disser
tation und dem Verein zur Förderung inter
kultureller Studien (VSIG).

In einem letzten Mail an die Vereinsleitung 
schrieb Christoph: „Ich möchte mich nochmals 
aus tiefstem Herzen dafür bedanken, dass Ihr mir 
das Umfeld einräumt, unter den gegebenen 
Umständen ‚ganz normal‘ für unsere Grenzen los-
Idee arbeiten zu dürfen, und will Euch einfach 
auch sagen, dass Ihr ganz tolle Menschen seid, 
die die Welt besser machen. Meine zumindest.“

Christoph hat 20 Jahre lange mit seiner un
ermüdlichen Energie, Motivation und Liebe 
Grenzenlos und die Welt um Grenzenlos 
um so Vieles verbessert. Coph war 20 Jahre 
das Herz von Grenzenlos.

Wir bedauern zutiefst, dass die gemein
same Zeit von Christoph mit seiner Fa
milie viel zu kurz war. Unser Mitgefühl 
gilt dabei vor allem seiner Frau Liz und 
seinem Sohn Benjamin.

Grenzenlos hat mit Christoph einen 
lieben Freund, Visionär und einen immer 
viele Schritte vorausdenkenden Men
schen verloren. Wir sind unendlich trau
rig und es verbleibt uns nur DANKE zu 
sagen und seine Ideen und seinen Idea
lismus in all den Projekten von Grenzen
los weiterleben zu lassen!

Im namen von Grenzenlos
Barbara eglitis & Birgit Fetty
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kann es belastend sein, wenn man keine 
andere Möglichkeit hat, als „wenig bis 
nichts“ zu tun – kranke und ältere Menschen 
klagen oft über ihren scheinbaren „Über
schuss an Zeit“, den andere dringend brauchen 
könnten.

Die klassische Zeitphilosophie. Die klassische 
Weltanschauung hängt einem dreifachen 
Periodenschema an, das sich als Vorher – 
Jetzt – Nachher abkürzen lässt; der Bezug 
des Jetzt ist dabei auswechselbar, es kann 
sich um das eigene Leben handeln oder eine 
Situation. Gestritten wird nun, ob das Jetzt 
real ist oder das Vorher/Nachher, man kann 
auch sagen die Erfahrung/Erwartung. Meiner 
Meinung nach eine müßige Debatte, die 
letztlich nur semantischer Relevanz ist. 

Die neueren Zeittheorien. Das 20. Jahrhundert 
spaltet das Universum in drei Realitätsebenen, 
die bisher nicht verbunden werden konnten 
(das zu schaffen, gilt als eine Hauptheraus
forderung der modernen Physik): zunächst 
die Meso-Welt, das ist unsere Alltagswelt, zu 
deren Erklärung die Newton’schen Gesetze 
im Grunde genügen und für die alle 

Zeit begriffe gelten, die wir bisher erwähnt 
haben.

Eine ganz andere WeltEbene ist die 
Makro-Welt, die mit der Relativitätstheorie 
beschrieben wird. Sie gehorcht scheinbar 
eigenen Gesetzen: Zeit ist dehnbar, eine vor 
1900 noch ungeheure Vorstellung. Einstein 
sagt, jedes Ding hat seine eigene Zeit, die 
von Gravitation und Beschleunigung be
stimmt wird. Viele Experimente haben das 
durch objektiv messbare MikroAbweichun
gen bestätigt.

Schließlich glauben wir immer mehr über 
die Mikro-Welt zu wissen, welche durch 
Max Plancks  Quantentheorie beschrieben 
wird. Kann man das Zeitbild der Relativitäts
theorie als „kontinuierlich“ bezeichnen, so 
ist das quantentheoretische „digital“. Auf 
Planck basiert die um 1970 entwickelte 
Schleifenquantentheorie von R. Penrose: 
Demnach gibt es minimale, also nicht zu 
unterschreitende Raumeinheiten (sozusagen 
Punkte von 1035 m), aus denen die Welt 
besteht und die in nicht zu unterschreiten
den Momenten von 1043 Sekunden (Planck
Zeit) in einen anderen Zustand springen. 
Und zu guter letzt haben wir noch die 

Gesamtgeschichte unseres Universums zu 
bedenken. Gängig ist die UrknallTheorie, 
seither dehnt sich das Universum; wie es dann 
weitergeht, ist umstritten. Die spannende 
Frage: was war vor dem Urknall?

Geschrieben an einem winterlichen Sonntag-
morgen von sechs bis neun Uhr. Die Zeit ist 
verflogen, und ich fühle mich voller Energie.

Lesetipps:
HansGeorg Simmel: Die Großstädte und das Geistes
leben. Aufsatz (1903). Über die technisch moderierte 
Gleichschaltung der Großstädter und das stark abwei
chende Landleben.
Michael Ende: Momo. Roman (1973). Die grauen Herren 
stehlen den Menschen die Zeit. Ein Kind wehrt sich 
erfolgreich dagegen.
Norbert Elias: Über die Zeit. Betrachtungen (1984). Die 
menschliche Kognition braucht das Zeitkonzept; dadurch 
erst wird Zeit zur Realität.
Stephen W. Hawking: Eine kurze Geschichte der Zeit 
(1988, mehrfach updated). Der Klassiker zum physischen 
Zeitverständnis schlechthin.

Z eit ist kein Gegenstand, sondern et
was, das mit der Konkurrenz von 
Vorhaben zusammenhängt, was zu 

inneren Konflikten führen kann: Man ist oft 
gezwungen, Prioritäten zu setzen, die oft 
mehr erzwungen als gewollt und sinnvoll 
sind. Deswegen wird das blödsinnige „musst 
dir halt die Zeit nehmen“ (natürlich nie auf 
Kosten des Sprechers) oder, noch besser, 
„mach ein TimeManagementSeminar“ un
mittelbar zur ignoranten Intrusion in das 
aus Zeitbausteinen zusammengesetzte 
Lebens konzept – und macht wütend. Die 
Wut kommt natürlich aus der Hilflosigkeit, 
mit etwas umgehen zu müssen, das man in 
Wirklichkeit weder erklären, noch bedienen 
kann. 
 
es gibt nämlich weder eine ZeitWissenschaft, 
noch eine ZeitDefinition, ja, es ist in der 
Wissenschaft sogar umstritten, ob es Zeit 
überhaupt gibt. Zeit ist eines von den Schlüssel
wörtern, die wir dauernd im Mund haben, 
ohne zu wissen, wovon wir exakt sprechen; 
man könnte fast sagen, es ist ein Axiom
Wort unserer Gesellschaft.
Wir haben also keine Zeitdefinition, sind 
uns aber innerhalb des Schirmbegriffs „Zeit“ 
doch über verschiedene Zeitbegriffe einig, die 
ein gutes Dutzend Zeitbedeutungen enthalten. 
Ich möchte im Folgenden auf diese vielen 
Varianten, Zeit zu verstehen, hinweisen.

Die kontinuierliche Zeit. Sie kann als vierte 
Dimension verstanden werden, was unsere 
Weltsicht vom (einfachen) strukturellen 
Blick zum (komplexen) prozessualen Ver
ständnis bringt. Einsteins wichtiger Beitrag 
zur Weltwahrnehmung bestand meines 
Erachtens darin, Raum und Zeit durch die 
Geschwindigkeit aneinander zu binden – 
Dinge sind nicht nur in einer bestimmten 
Körperform da, sondern jedes Ding dauert 
auch, es entsteht, verändert sich und ver
geht. Statt von „Sein“ müssen wir von „Blei
ben und Werden“ reden. Dieser physische 
Zeitbegriff ist gar nicht so unschuldig, wie er 
scheint – denn die Zeit eines Objekts kann 
zwar gemessen werden, aber wann genau 
beginnt oder endet ein Ding? 

Die periodische Zeit, die sich aus Pulsschlä
gen ergibt, welche im Körper entstehen – 
zum Bei spiel durch den Herzschlag. Mit 
dem ersten Herzschlag beginnt, mit dem 
letzten ver lischt ein Leben. Ähnlich ist der 

Zeitcharakter für andere periodische Ereig
nisse, zum Beispiel Tagesabschnitte oder 
historische Zeitalter oder Phasen einer Pro
jektplanung, wobei diese Perioden nicht 
genau gleich lang sein müssen. Aber darum 
geht es nicht: Sie stellen Zeiträume her. Ihre 
Dauer wird nicht gemessen, sondern ihre 
Frequenz gezählt.
Die taktzeit. Hierbei handelt es sich um 
Zeitproduktion, das heißt ein Zeitkonsens 
wird durch menschliches Tun produziert, 
zum Beispiel auf Schiffen zum koordinierten 
Rudern oder durch Dirigenten zur rhythmi
schen Abstimmung des Orchesters. Es werden 
viele Individuen dazu gebracht werden, 
„gleich zu ticken“ und in diesem Rhythmus 
zu handeln, weil andernfalls ihre Tätigkeit 
wenig sinnvoll wäre. 
Die Uhrzeit. Prinzipiell sind auch Takte 
nicht von gleicher Dauer. Doch mit der Erfin
dung der mechanischen Uhr um 1300, die 
genau diesen Anspruch stellt, hat der Mensch 
begonnen, die Kontrolle über die Zeit auf 
die Maschine auszulagern, indem Zeittakte 
objektiviert werden: Es geht nur mehr darum, 
die Takte möglichst zu präzisieren und weltweit 
aufeinander abzustimmen, damit alle dem
selben Rhythmus folgen. Dass sie das tun 
sollen, scheint unumstritten.

Die Planzeit. Die Uhrzeit ermöglicht nun 
ortsunabhängig abgestimmte ZeitPläne zur 
koordinierten Umsetzung von Vorhaben, 
meist militärischer und betrieblicher Art. 
Nur: Die Planzeit ist keine Zeit. Sie ist eine 
Zusammenstellung von akkordierten Vor
haben.

Die subjektiv schnell vergehende Zeit. Natür
lich kann man davon ausbrechen, zumindest 
temporär. Subjektiv vergeht die Zeit umso 
schneller, je mehr wir uns unter „Zeitdruck“ 
oder im „Multitasking“ befinden. Ein mit 
Terminen übervoller Tag verfliegt. Hier 
scheint irgendeine Energie kondensiert zu 
werden, aber sie fließt durch uns durch, wir 
können sie nicht halten. Anders bei angeregten 
Gesprächen mit lukullischer Begleitung – 
die Zeit verfliegt ebenso, aber die Energie 
bleibt in uns, und wir zehren lange von der 
Erinnerung. 

Die subjektiv langsam vergehende Zeit. 
Richtiger Widerstand ist in unserer Gesellschaft, 
etwas bewusst „LangWeiliges“ zu tun, etwa 
stundenlang dazusitzen und in die Gegend 
zu schauen. Die Zeit streckt sich! Dafür 
muss man allerdings bereit sein, auf jede 
ZeitFunktion zu verzichten, das heißt auf 
den Gedanken zu verzichten, stattdessen 
dieses und jenes tun zu können, vielleicht 
sogar das Wort „meditieren“ gedanklich zu 
verbannen, denn das ist ja schon wieder etwas, 
womit man die Zeit nützt. Andererseits 

On time! 
Was ist Zeit?

t e x t  u n d  B I l D  v o n  C H r I s t o P H  M e r t l

Zeitbegriffe _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

als mehrfach tätiger Mensch habe ich auf ge
hört, mich über Zeitprobleme zu beklagen. 
Zu oft bin ich mit dem blödsinnigen 
stehsatz konfrontiert: Dann musst du 
dir halt die benötigte Zeit nehmen. 
Kann man sich Zeit nehmen? Man 
kann die Zeitverwendung auf Kos
ten einer anderen sache ver
schieben. Mehr geht aber 
nicht. sonst müsste man ja 
auch Zeit teilen können oder 
anderen Zeit stehlen. Wobei 
letzteres eigentlich die 
normalität im admin
istrationsfaszinierten 
europa ist, von der 
die  Mehrheit  ihr  

einkommen 
bezieht.

Z
e
i
t 

stehlen 
geht also, 

wenn ich da
von aus gehe, dass 

ich eine Wahl habe, 
ob ich Zeit für dieses 

oder jenes aufwende – aber 
teil bar ist Zeit nicht. Man 

kann Zeit nur mit ein ander ver
bringen, aber das ist ja dann keine 

tei lung, sondern eine Verdoppelung.

Der Uhrturm (Torre dell´Orologio) von 
Venedig, errichtet zwischen 1496 und 1499. 
Er zeigt neben der Uhrzeit die astronomische 
Uhr, die Mond- und Sonnenphasen sowie die 
Tierkreiszeichen an.

nachruf auf Christoph Mertl – Coph
22. 9. 1968 – 16. 3. 2017

Die Welt besser machen

nachruf auf Christoph Mertl ____________________________________________________________________



D ie Winterzeit ist in Russland voll 
von Traditionen: der Grund dafür 
liegt möglicherweise darin begra

ben, dass die Winterzeit so lange dauert und 
man sich doch etwas ausdenken muss, um 
die Zeit schneller tot zu schlagen.

russische traditionen sind meiner Erfah
rung nach in Europa weitgehend unbekannt. 
Als ich mich  mitten darin wiederfand, erschien 
mir anfangs einiges etwas unverständlich. 
Man hat in Russland beispielsweise äußerst 
kuriose Regeln, wann man baden soll und 
wann nicht: So muss man zu Kreschenje in 
der Nacht von 18. auf 19 Jänner baden, was 
die Taufe Jesu ist. Verboten hingegen ist es 
am 7. Juli. An diesem Tag ist es außerdem 
verboten zu schlafen, da Iwan Kupala, Jo
hannes der Täufer, gefeiert wird. Russische 
Feiern sind häufig eine Mischung aus Reli
gion und Mystizismus  eine Verflechtung 
der beiden, obwohl sie sich gleichzeitig zu 
widersprechen scheinen.

Das alte neue Jahr
Der erste Widerspruch wird bereits beim 
Namen altes neues Jahr deutlich. Was könnte 
dies bedeuten? Das Jahr ist neu – es ist erst 
der 14. Jänner, aber nach dem alten juliani
schen Kalender ist gerade Neujahr. Zum 
alten neuen Jahr entdecken die RussInnen 
die alten Traditionen wieder und bringen 
dies mit traditioneller Kleidung zum Aus
druck. Das bietet ein sehr buntes Bild: Das 
typischste Kleidungsstück für russische 
Frauen ist das Platok, ein Tuch voller Blumen 
in allen möglichen Farben. Im Hintergrund 
ist während der Feierlichkeiten überall tra
ditionelle Musik zu hören, aber nicht aus 
Lautsprechern. Stattdessen versammeln sich 
die Russen (oder eher die Russinnen) um 
einen Russen (diese Rolle ist dagegen fast 
immer von einem Mann besetzt), der am 
Akkordeon oder an der Balalajka begleitet. 
Gesungen werden Tschaschtuschki und 
Koljadki – kurze, witzige Verse und religiöse 
Lieder. Die Stimmen sind sehr durch dringend 

und die Melodien klingen einander meist 
ähnlich, jedoch ganz anders als Musik, die 
ich aus Europa kenne. Dazu werden traditi
onelle Spiele organisiert, wie Rutschen auf 
dem Schnee oder ein Karussell aus Holz, das 
auch auf dem Schnee gleitet. Es werden 
witzige Szenen vorgespielt, die die spaßigsten 
Vorfälle des Lebens im Dorf erzählen. Auch 
Gruppentänze werden nach den oben ge
nannten Tschastuschki geführt.

Besondere Wichtigkeit besitzen beim Fest 
des alten neuen Jahres die Gadanjes (Wahr
sagungen). Gadanjes darf man nur inner
halb von bestimmten Fristen durchführen 
und zwar zwischen dem 7. Jänner, das heißt 
Weihnachten nach julianischem Kalender, 
und Kreschenje. Diese Tage heißen Svjatki, 
was so viel heißt wie heilige Tage, aber was 
da veranstaltet wird, hat nicht wirklich mit 
Religion zu tun. Während dieser Tage wird 
versucht, die Zukunft vorherzusehen. Diese 
Traditionen sind auf eine Zeit zurückzuführen, 
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Wann ist eigentlich die beste Zeit,  
um ein Eisbad zu nehmen?

als der Großteil der Bevölkerung in Dörfern 
wohnte und sich dem Alter nach in Gruppen 
versammelte, um zu sehen, was das neue 
Jahr mit sich bringen würde. Alle haben 
daran geglaubt, nicht nur die Mädchen, die 
den Namen des künftigen Mannes heraus
finden wollten, sondern auch ältere Frauen 
oder Männer. Heutzutage werden nur positive 
Ereignisse vorhergesagt, aber in der Vergan
genheit wurden auch Krankheiten oder der 
Tod prophezeit. Vor dem Anfang der Ga
danje wird noch heute manchmal gefragt, ob 
alle mit einer Weissagung einverstanden sind.

Das unheimlichste Gadanje ist jenes am 
Spiegel mit einer Kerze. Dieses Gadanje wird 
von Mädchen durchgeführt, die den künftigen 
Mann sehen möchten. Sie sollen sich im 
Nachthemd mit nur einer Kerze vor den 
Spiegel stellen und fragen „Mein Zukünftiger, 
mein Maskierter, komm‘ zu mir Tee trinken. 
Mein Zukünftiger, mein Maskierter, komm‘ 
zu mir zum Abendessen. Mein Zukünftiger, 
mein Maskierter, zeig‘ dich mir!“ Dann soll 
der Teufel hinter der linken Schulter des 
Mädchens erscheinen und den künftigen 
Mann zeigen. An diesem Punkt soll das 
Mädchen die Kerze sofort ausblasen, an
sonsten kommt der Mann aus dem Spiegel 
heraus. Sollte das passieren, darf man nicht 
das eigene Versprechen vergessen und muss 
den Mann zum Tee einladen.

ein Bad bei temperaturen knapp
über dem Gefrierpunkt

Wenn ihr dachtet, dass es nichts Ausgefallen
eres geben kann, sind die Feiertage (Svjatki) 
schon zu Ende und es ist bereits Zeit für 
Kreschenje: Kreschenje beginnt am Abend 
des 18. Jänner, wenn die RussInnen sich auf 
den Weg zum nächsten Gewässer machen 
 sei es ein Fluss, ein See oder das Meer. Fakt 
ist, dass an dem Abend ein Loch ins Eis ge
macht wird und ein Priester das Wasser 
segnet. Dann stellen sich die Anwesenden 
an, um ins eiskalte Wasser zu springen. Das 
Baden dauert aus verständlichen Gründen 
nicht sehr lange. Man taucht drei Mal unter 
und bekreuzigt sich jedes Mal gemäß dem 
orthodoxen Glauben. Einige machen das aus 
Glauben, andere machen es als Mutprobe, 
wieder andere praktizieren dies einfach 
nicht. Die Faulsten (oder auch Schlausten) 
behaupten nämlich, dass das gesamte Was
ser auf der Erde an dem Abend heilig wird. 
Für sie ist also auch das Wasser aus ihrem 
Wasserhahn heilig; also ersparen sie sich 
den Weg und die Kälte und waschen sich 
einfach das Gesicht zu Hause. Dem russisch
orthodoxen Glauben nach werden mit diesem 
Eisbad alle Sünden abgespült. Manch einer 
fragt sich nun möglicherweise: Und wie 
fühlt es sich an, in Eis zu baden? Dank meiner 
eigenen Erfahrung kann ich Folgendes be
richten: Man muss bedenken, dass das 

Wasser unter dem Eis noch fließt und daher 
mehr als null Grad hat, während die Außen
temperaturen am 18. Jänner im Regelfall 
weit darunter liegen. Deswegen ist der größte 
Schock nicht das Untertauchen, sondern das 
Herauskommen. Das dauert allerdings nur 
wenige Sekunden, dann kommt ein warmes 
Gefühl und man möchte sich nicht einmal 
mehr anziehen. Danach geht man nach 
Hause, um zusammen etwas zu trinken; 
nicht Wodka, wie man sich das dem Stereotyp 
getreu vorstellen könnte, es ist doch ein reli
giö ses Fest! Heißer Tee ist genauso typisch für 
Russland, wenn nicht sogar typischer als Wodka.

Palatschinken am Baum
Die nächste bemerkenswerte Feier der Russ
Innen ist Maslenitsa, die Entsprechung zum 
Faschingsdienstag nach dem orthodoxen 
Kalender. Wie die ÖsterreicherInnen vor 
Weihnachten Kekse backen, verzehren in 
der Woche vor Maslenitsa viele RussInnen 
Bliny, die russische Version der Palatschinken. 
Das wäre prinzipiell nicht so bemerkens
wert, wenn man sie einfach nur essen würde. 
Aber zu Maslenitsa werden die Bliny auf die 
Bäume geworfen! Bliny sollen durch ihre 
Form und ihre Farbe die Sonne darstellen 
und nach dem langen Winter wünschen sich 
die RussInnen etwas Sonne. Wie wir schon 
bemerkt haben, lieben es die RussInnen, 
mittels unterschiedlicher Zeichen die Zu
kunft vorherzusagen – so auch hier: Wenn 
man Bliny sehr hoch wirft, wird die Sonne 
sicherlich bald scheinen.

Kurioser geht es nicht? Doch! Es kommen 
noch die Spiele zu Maslenitsa: Zuallererst die 
Prügelei beziehungsweise eine alternative Art 
und Weise, um sich im Winter aufzuwärmen. 
Männer stellen sich einander in zwei Reihen 
gegenüber und wenn der Startschuss fällt, 

Fläche: 17.098.242  km2; Bevölkerung: 
142,4 Mio. Ew.; Hauptstadt und größte 
stadt: Moskau, 12 Mio. Ew.; Durchschn. 
lebens erwartung: 70,8 Jahre; sprachen: 
Russisch (Amtssprache), Minderheiten
sprachen; religionen: 1520% russisch
orthodox; 1015% muslimisch, 2% christlich;
Geschichte und Politik: Das im 12. Jahr
hundert gegründete Großfürstentum 
Moskau begann im Laufe der Jahrhunderte 
schrittweise, kleinere umliegende Fürsten
tümer zu erobern, unter der Romanov
Dynastie im 17. Jahrhunderts sogar bis 
zum Pazifikraum. Peter I. wurde 1682 der 
erste Zar des neugegründeten russischen 
Reiches. 1905 forderte eine Revolution 
die Gründung eines Parlaments und landes
weite Reformen, die jedoch nicht verhin
derten, dass die Zarenfamilie 1917 schließlich 
gestürzt wurde. Unter Vladimir Lenin 
riefen die Kommunisten die Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) 
aus, und Iosif Stalins (192853) brutale 
Herrschaft festigte die kommunistische 
Ausrichtung. Nach dem 2. Weltkrieg stieg 
Russland zur Weltmacht auf, die sich im 
Kalten Krieg (19471991) technologisch, 
wirtschaftlich und militärisch mit den 
USA maß. Die Wirtschaft der Union 
stockte jedoch, und auch Michail Gorba
chevs Modernisierungsversuche Glasnost 
(Offenheit) und Perestrojka (Umbau) 
scheiterten. 1991 spaltete sich die UdSSR 
schließlich in 14 Nationen auf. Nach 
politisch und wirtschaftlich turbulenten 
Zeiten unter Boris Yelzin begann sich die 
Russische Föderation immer mehr in 
Richtung zentralisiertem autoritärem Staat 
um Vladimir Putin zu entwickeln. Das 
Land führt eine nationalistische Außen
politik und schlug etwa Aufstände in 
Tschetschenien (heute Subjekt Russlands) 
blutig nieder.

russische Föderation
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eine skizzierung russischer traditionen und Kuriositäten.

t e x t  u n d  B I l D e r  v o n  a l e s s a n D r a  l e G a

Frauen mit Platok, einem 
traditionellen russischen 
Schal oder Tuch.

Fortsetzung nächste SeiteKreschenje!

Für den wahren  
Lebenskünstler ist die  
schönste Zeit immer  

diejenige, die er  
gerade verbringt.

Orson Welles
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D as Zeitalter der Information ist 
großzügig: Wollen wir für kurze 
Zeit und aus der Ferne in längst 

vergangene oder fernzukünftige Zeiten, 
wollen wir in uns fremde, ja fiktive Kulturen 
eintauchen, erstreckt sich vor uns eine end
lose Anzahl an Einladungen – ob auf einer 
Leinwand, auf gedruckten Seiten oder im 
Museum. Der Mandarin KaoTai aus dem 
zehnten Jahrhundert hat diese Vielfalt der 
Eindrücke noch nicht genossen – trotzdem 
sollte sich sein Leben auf einen Schlag ver
ändern, als er den von ihm und seinem besten 
Freund DjiGu entwickelten Zeitreisekompass 
einweiht. Die beiden hatten nämlich nicht 
mit der Erdrotation gerechnet, sodass KaoTai, 
anstatt einen Blick in die Zukunft seiner 
Heimat China zu werfen, im fernen – und 

gegenwärtigen – MinChen (lies: München) 
in BaYan (lies: Bayern) landet. KaoTai erlebt 
den Kulturschock seines Lebens, aber auch 
der Leser steht immer wieder vor der Heraus
forderung, Bekanntes durch die Augen des 
Mandarin wiederzuerkennen. KaoTai 
kommt bei einem freundlich gesinnten 
deutschen Historiker unter, aber er ist den
noch buntesten Absurditäten wie Lärm, Autos, 
der Gleichberechtigung der Frau, Elektrizität, 
der Sauna und dem Oktoberfest ausgesetzt, 
sodass jeder Tag für ihn zu einem – gefähr
lichen! – Abenteuer wird. In 37 Briefen er
zählt er DjiGu von diesem Wirbelwind an 
Eindrücken und nimmt den Leser so auf seine 
Zeitreise mit. Rosendorfer mag möglicher
weise nicht der nächste Baudelaire sein, sein 
Werk bietet dafür einen humorvollen und 

einleuchtenden Blick durch das Schaufenster 
von Zeit und Kultur: Man entdeckt mit ihm 
Süddeutschland quasi neu und erfährt zu
gleich über die Vergangenheit des mächtigen 
und heute noch aufstrebenden China.

Herbert Rosendorfer: 
Briefe in die 
Chinesische 
Vergangenheit,
Dt. Taschenbuch-
verlag, 1983.

Wohin die Wirren der Raumzeit führen
B U C H r e Z e n s I o n  v o n  K a r o  H e I D I n G e r

Durchschaut ______________________________________________________________________

Wie gut kennst du dich mit den themen und ländern der aktuellen Fensterausgabe aus? 
teste dein Wissen und deine Kombinationsgabe. Das lösungswort findest du auf seite 12.

G e s t a l t e t  v o n  B e l I n D a  W a l l I

Kreuzworträtsel

 1. Die … war jenes Erdzeitalter, in dem 
die Menschen anfingen, Metall
gegenstände herzustellen. 

 2. Der islamische Kalender richtet sich 
immer nach dem …

 3. Weil die Datumsgrenze auf diesem 
Inselstaat übersprungen wird, fällt der 
30.12. dort einfach aus (Teigtaschen 
aus Indien und Pakistan heißen 
ähnlich).

 4. Name der Sommersonnenwende auf 
Schwedisch.

 5. Von wem stammt dieses Zitat: „Es gibt 
Diebe, die nicht bestraft werden und einem 
doch das kostbarste stehlen: die Zeit.“ 

 6. Diese mesoamerikanische Kultur sagt 
für 2023 einen Weltuntergang hervor. 

 7. Der Vorname des amerikanischen 
Naturwissenschaftlers, dem wir den 
Wechsel von Sommer und Winterzeit 
verdanken.

 8. Diese Landsmänner betraten im  
16. Jahrhundert als Erste Costa Rica.

 9. Die ersten archäologischen Funde von 
Sonnenuhren stammen aus dem  
13. Jahrhundert v. Chr. aus …

10. 2017 ist das chinesische Jahr des …
 11. Ein Ausflug in die Physik: Die Relativitäts

theorie befasst sich mit dem Wesen der …
 12. In diesem Land lebt das Volk der 

Pirahã, das in seiner Sprache keine 
Vergangenheit kennt.

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

fangen sie an, die Mitglieder der anderen 
Mannschaft zu prügeln. Ein weiteres beliebtes 
und weniger gewalttätiges Spiel zu Maslenitsa 
ist die Eroberung der Schneefestung. Hier 
gibt es keinen direkten Kontakt, die Vertei
digerInnen der Festung und die Erobernden 
bewerfen einander mit Schneebällen und die 
Erobernden versuchen in die Festung einzu
dringen. Der Höhepunkt der Maslenitsa ist 
aber die Verbrennung einer Puppe, die den 

Winter darstellt. Die Asche der Puppe wird 
auf der Erde verstreut und soll Fruchtbarkeit 
bringen, ebenso wie die Lieder, die an diesem 
Tag gesungen werden. Auch hier wird die 
Mischung zwischen Glaube und Aberglaube 
evident.

Wenn ihr schon neugierig geworden seid, 
empfehle ich den Film „Der Barbier von 
Sibirien“. Wenn ihr noch neugieriger geworden 

seid, empfehle ich von ganzem Herzen, nach 
Russland zu reisen. Russland und seine Ein
wohnerInnen werden euch mit ihren Kuri
ositäten immer gut unterhalten!

Alessandra Lega, italienische Dolmetscherin für Deutsch 
und Russisch, hat in Wien, Velikij Nowgorod und Niyhnij 
Nowgorod studiert. WienLiebhaberin und Russland
Bewunderin.

russland ________________________________________________________________________

Die Maslenitsa Festung.

Wenn man früh genug  
zu leben beginnt,  

ist das Leben gar nicht so kurz.

Kurt Haberstich

Man kann das Leben  
nur rückwärts verstehen,  

aber leben  
muss man es vorwärts.

Soren Kierkegaard
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D er Zemin ist ein klassisches liguri
sches Gericht, das sehr gehaltvoll 
ist und daher in der Regel in der 

kalten Jahreszeit zubereitet wird. Die Temper
aturen können in Ligurien im Winter gerne 
unter den Gefrierpunkt sinken, bedingt vor 
allem durch das bergige Hinterland, welches 
in den westlichen Ausläufer des Alpenbogens 
liegt. Im Sommer hingegen steigen die Tem
peraturen auf mediterranes Niveau. Die li
gurische Küche basiert auf einer Vielfalt an 
heimischen Erzeugnissen aus „terra e mare“ 

(Boden und Meer). Das soll die ligurische 
Dualität aus gebirgigem Hinterland und 
Mittelmeerküste darstellen. So ist die Küche 
Liguriens reich an Fischgerichten, Gerichten 
auf Basis von Gemüse und Hülsenfrüchte 
sowie Fleischgerichten (vor allem von Klein
tieren, da es an großen Flächen für Weidetiere 
wie zum Beispiel Kühen mangelt). Charakter
istisch für die ligurische Küche ist die groß
zügige Verwendung von Kräutern, die überall 
in Ligurien wild wachsen, aber auch in jedem 
Garten angepflanzt werden. Am bekanntesten 

ist natürlich das Basilikum und das daraus 
verarbeitete Pesto Genovese.

Für die traditionelle Zubereitung benötigt 
man einiges an Vorbereitungszeit, denn die 
Kichererbsen müssen schon am Vortag in 
kaltem Wasser für mindestens 24 Stunden 
eingeweicht werden. Wer die Zeit für diese 
Vorbereitung nicht hat, oder sich spontan 
für einen Zemin entscheidet, kann natürlich 
schon fertige Kichererbsen aus der Dose 
verwenden. Damit spart man sich die 24 
Stunden Einweichzeit und mindestens eine 
Stunde Kochzeit.

Der Zemin kann natürlich auch ohne 
Schwei nerippen vegetarisch zubereitet werden 
und durch das Weglassen des Parmesankäses 
ist der Zemin ein köstliches veganes Essen.

Lorenz Platzgummer ist in Südtirol geboren und der 
italienischen Küche seit je her eng verbunden. Er lebt 
und arbeitet in Wien, kocht nebenbei gerne für sich 
und seine Freunde.

Der Zemin ist ein klassisches ligurisches 
Gericht, das sehr gehaltvoll ist und daher 
in der regel in der kalten Jahreszeit 
zubereitet wird. 

reZePt  und  B IlDer  von  lorenZ  PlatZGUMMer

Zemin

Interkulinarium _______________________________________________________________________

Zutaten für 4 bis 6 Personen:
300 g getrocknete Kichererbsen
1 große Zwiebel
2 Knoblauchzehen
2 Karotten
1,5 Staudensellerie
4 Kartoffel
1 El Tomatenmark
5oo g Schweinerippen
frische Kräuter (Thymian, Salbei, Rosmarin)
3 – 4 Lorbeerblätter
150 g geriebener Parmesankäse
100 ml Weißwein
Olivenöl
Salz
Pfeffer
geröstetes Weißbrot

Zubereitung:
Kichererbsen am Vortag in reichlich kaltem 
Wasser einweichen.

Zwiebel in feine Würfel schneiden, Knob
lauch fein hacken, Karotten und Stangensel
lerie in kleine Würfel schneiden. Kräuter 
fein hacken. Kartoffel in 0,5 cm kleine Würfel 
schneiden.
Öl in einem Topf erhitzen und die Zwiebel 
darin goldgelb andünsten, Knoblauch hinzu 
fügen und kurz anschwitzen lassen. Karotten 
und Stangensellerie hinzufügen und an
schwitzen lassen.
Tomatenmark hinzufügen und kurz anrösten 
lassen. Danach mit Weißwein ablöschen 
und diesen fast vollständig verdunsten lassen.
Kichererbsen, Schweinerippen, Kartoffel 
und gehackte Kräuter hinzufügen.
Dann mit kochendem Wasser aufgießen, 
sodass alles leicht mit Wasser bedeckt ist. 
Den Eintopf für cirka zwei Stunden leicht 
köcheln lassen, dabei ab und zu umrühren. 
Sobald die Kichererbsen weich sind und die 
Knochen vom Fleisch leicht abzulösen sind, 

ist der Eintopf fertig gekocht. Die Konsistenz 
sollte leicht sämig sein.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken und den 
Parmesan hinzufügen. 
Mit den gerösteten Weißbrotscheiben 
servieren. Nach Belieben kann der Zemin 
mit Chili etwas schärfer gemacht werden.

lösung des Kreuzworträtsels von seite 11: 1. Bronzezeit, 2. Mond, 3. Samoa, 4. Midsommar, 5. Napoleon,  
6. Atzteken, 7. Benjamin, 8. Spanier, 9. Ägypten, 10. Hahnes, 11. Gravitation, 12. Brasilien; Lösungswort: Zeitalter
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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 
erscheint unregelmäßig.

Bemerkung zur genderbezogenen schreibweise: Wir 
lehnen Patriarchat und Machismo einhellig ab. Wir 
konnten uns allerdings bislang auf keine der gängi
gen Ausdrucksformen einigen, weil sich die Frage 
stellt, wieweit sich Texte von der Alltagssprache abhe
ben sollen. Deswegen haben wir es unseren „Schrei
benden“ bzw. „Schreiber Innen“ selbst über lassen, die 
von ihnen bevorzugte Form zu wählen.

Viele kleine Leute,  
an vielen kleinen Orten, 

die viele kleine Dinge tun, 
werden das Antlitz dieser 

Welt verändern.

Sprichwort der Xhosa


