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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Idee für diese Ausgabe des Fensters ist
in einer Zeit entstanden, in der die Begriffe „Corona“ oder „Covid 19“ bestenfalls
Expert*innen bekannt waren. Ebenso der
Plan für die enthaltenen Artikel. Damals
wussten wir noch nicht, dass am Ende der
Arbeit an „Aufg‘spielt is‘“ nicht nur eine
weitere großartige Ausgabe des Fensters
stehen, sondern die Welt nicht mehr die
gleiche sein würde.
Nach Wochen von reduzierten Sozialkontakten, Ausgangsbeschränkungen, Isolation und dergleichen zeigt sich aber: Das
Thema dieser Ausgabe scheint auch während einer globalen Pandemie seine Rolle
als anthropologische Konstante zu bestätigen. Spielen ist historisch alt, gespielt wurde und wird quer über den Globus, analog
und digital, von Alt und Jung, in Krisenzeiten.
Doch starten wird diese Ausgabe mit einem
ganz besonderen Menschen: Peter Kimmel,
Mitbegründer von ICYE, eines der ersten
und langjährigen Vorstandsmitglieder von
Grenzenlos, der Anfang des Jahres verstorben ist und für uns gerade an einem Artikel
arbeitete. Er konnte ihn zwar nicht beenden, zeigt aber einen kleinen Blick in Peters
bewegtes Leben.

Lara W. Riermeier erzählt in ihrem Artikel
„(K)eine Frage von Schwarz und Weiß“
über ihre regelmäßige Partie Backgammon
mit einem jungen Geflüchteten. Dabei zeigt
sie, dass Spielen in schwierigen Phasen
eine wichtige Funktion haben kann. Auch
Thomas Kunze, Gründer des „Games Institute Austria“, erklärt uns im Interview einiges über das pädagogische Potential von
(Computer-)Spielen. Ein Beispiel dafür liefert auch gleich Karoline Haidinger in der
Rezension des Computerspiels „Heaven‘s
Vault“ – die wichtigste Kompetenz: Probleme lösen.
Kompetenzen der ganz anderen Art braucht
man bei der Zubereitung des „Massaman
Currys“, danke an Maria Anna Würflinger
fürs Rezept!
Wir wünschen euch viel Freude mit dieser
verspielten Ausgabe!
Mahlzeit und bleibt‘s gesund,
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Wir hoffen es geht Dir gut, auch in
dieser (un)ruhigen Zeit. Die Ereignisse, die wir gerade erleben, sind
herausfordernd und erfordern viel
Flexibilität und Kreativität, auch für
Grenzenlos.
Da gerade alle Grenzen geschlossen
sind und keine neuen Freiwilligen
aus- oder einreisen können, können
wir unsere Austauschprogramme
vorübergehend nicht wie gewohnt
durchführen. Darum arbeiten wir alle
bei Grenzenlos an kreativen Ideen
und neuen Projektmöglichkeiten!
Bis aber die neuen Ideen durchgeführt werden können, brauchen wir
eure Hilfe und Unterstützung.
Grenzenlos braucht seine Mitglieder
mehr denn je!
Wie kannst du Grenzenlos in dieser
Zeit unterstützen?

euer Fenster-Team

Zurück zum Spielen: Einen guten Einstieg
ins Thema vermittelt uns der Spielentwickler und –experte Guido Hoffmann im Interview. Hier erfahren wir nicht nur viel über
Geschichte und Kultur des Spielens, sondern auch über die Menschen, die spielen.
Eine ganz besondere Institution mit spielerischen Aspekten sind auch die internationalen Workcamps – sie feiern heuer ihren
100. Geburtstag! Zu diesem außergewöhnlichen Jubiläum hat sich Grenzenlos etwas
einfallen lassen: „the 100th challenge“! Was
das ist erfährt ihr auf Website & Co.
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Hier ein paar Vorschläge von uns:
1. Hast du Ideen (z.B. Zusammenarbeit mit anderen Organisationen,
Projekten, …), finanzielle Ideen (Förderungen, Ausschreiben, …), von
denen du denkst, sie könnten auch
etwas für Grenzenlos sein?
2. Wir freuen uns über Spenden in
dieser Zeit! Jeder Cent hilft uns, um
unsere Strukturen und unsere Freiwilligen und Projekte weiterhin gut
betreuen und erhalten zu können!
3. Geschenkidee: Gutschein für eine
tolle Auslandserfahrung, z.B. ein
(Halb-)Jahr bei einem Workcamp
oder bei ICYE verschenken.
4. Möchtest Du uns mit Zeitspenden
unterstützen, indem du uns bei
Projekten hilfst? Wie z.B. bei dem
Aufbau virtueller Trainings und
Workshops, oder als Campleitung
oder Unterstützung im Sommer?
5. Möchtest du finanziell eine Patenschaft einer unserer neuen Projektideen unterstützen?
6. Du hast andere Ideen? Wir freuen
uns auf deine Vorschläge!
Wir freuen uns über Deine Antwort
und auch Feedback! Wenn Du Ideen oder Fragen hast, melde dich
bitte per E-mail: birgit.fetty@grenzenlos.or.at

9 Lives

_______________________________________________________________________________________________________

9 Lives – meine neun Leben
Ein langjähriger Grenzenlos-Gefährte hat uns im Jänner 2020 für immer verlassen: Peter Kimmel war ein ausgesprochen wichtiger
Mann für den Verein und ICYE Österreich. In seinem Nachruf, den er zu Lebzeiten selbst noch verfasst hat, soll auf sein bewegtes
Leben zurückgeblickt werden.
Danke Peter, für deine unermüdliche Mitarbeit! Wir vermissen dich!
TEXT und FOTOS Peter KIMMEL

Von Katzen sagt der Volksmund, sie hätten
sieben Leben – oder auch neun Leben (vor
allem in den englischsprachigen Ländern).

9 Lives – meine neun Leben:

Das bezieht sich auf die angebliche Fähigkeit von Katzen, Unfälle, Krankheiten und
Stürze zu überleben. Als Anglist halte ich
mich an die englische Tradition, denn auch
ich hatte neun Leben.

2) Lehrer, Pädagoge

Wohl nicht in dem Sinne, dass ich so oft
lebensbedrohende Situationen überlebt
habe, obwohl mein Leben Nummer 5 fast
darauf schließen ließe. Meine neun Leben
sind – im Rückblick – neun Aspekte, die für
ein einzelnes, erfülltes Leben gereicht hätten. Weiter unten werde ich sie detaillierter
beschreiben, sie sind in etwa nach der
Wichtigkeit und Bedeutung für meinen
Weg von der Geburt bis zu meinem Tod
geordnet. Natürlich gibt es zwischen den
einzelnen ‚Leben‘ Überschneidungen und
Wechselbezüge.

1) Ehemann, Vater, Großvater

3) Evangelische Jugend / Burgherr
Finstergrün
4) Weltreisender / Reiseleiter
5) Patient / Krankenhausbewohner
6) Cineast
7) ICYE
8) Theatermacher / Schauspieler / Vorleser
9) Schüler / Student / Wissenschaftler
Hiob 42, 17: ‚Und Hiob starb alt und
lebenssatt‘.
Wie Hiob geht es auch mir, wenn ich auch
nicht mehr als 140 Jahre gelebt habe. Ich
schaue auf ein äußerst vielfältiges, erlebnisreiches und erfülltes Leben zurück – jedes
einzelne hätte für einen zufriedenen
Lebensrückblick gereicht. Dafür bin ich
Gott dankbar.

O b e n:
Peter Kimmel, langjähriger Wegbegleiter von
Grenzenlos, gab beim 70-Jahres-Fest im
Herbst 2019 geschichtliche Einblicke in ICYE
U n t e n L i n k s:
Peter Kimmel mit seiner Frau
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Spieleentwickler
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Menschen zeigen beim Spielen
in gewisser Weise ihren Charakter
Sein Vater gehörte in den 1960ern zur ersten das Berufsbild „Spieleentwickler“ schaffenden Generation. Herr Hoffmann erfindet
und entwirft Spiele, leitet Workshops mit Jugendlichen und Erwachsenen, die ihr eigenes Spiel entwickeln möchten, und gilt im
deutschsprachigen Raum als Koryphäe. Im Gespräch mit dem „Fenster“ teilte er sein historisches Wissen inklusive kuriosen Details.
INTERVIEW mit Guido HOFFMANN,
geführt von Magdalena LENTSCH, transkribiert von Dimitrios TSIAKALOS
FOTOS von Magdalena LENTSCH

Fenster: Guido, du beschäftigst dich seit
vielen Jahren mit Spielerfindung – was fasziniert dich dabei?
Guido: Am Spiel an sich finde ich faszinierend, dass es zwar Spielregeln gibt, aber die
Regel selbst eigentlich gar nicht das Entscheidende ist. Der Prozess des Spielens,
wenn das Spiel sich während des Spielens in
seiner vollen Blüte entfaltet, dieser LiveMoment,
wenn
man
persönlich zusammensitzt,
das hat mich fasziniert.
Fenster: Kann man die
Entstehung von Spielen
heutzutage nachvollziehen?
Stehen ältere Spiele auch
mit Religionspraxen in
Zusammenhang bzw. gibt
es Spiele, die man heute in
mehreren Weltregionen findet und deren Ursprung du
uns erzählen könntest?

hat immer den spielerischen Gedanken, in den Irak und Iran. Eine Domäne aus dem
kleinsten Dingen, im Hinterkopf, und so, afrikanischen Kontinent sind die Mankalawie Edison sagte:
Spiele (Erbsenspie„1000 Versuche, bis „Wenn zwei Manager einen le).
die
Glühbirne
Deal abschließen, dann
brennt“, und dann
Im Römischen Reich
sollten sie vorher mal
gleichzeitig
weiß:
wurde sehr, sehr viel
„1000
Versuche,
gespielt, viel mehr als
gemeinsam ein Spiel
wie‘s nicht geht.“
man vermutet hat.
spielen“.
Bei Ausgrabungen
hat man z.B. Vorläufer von Back Gammon
und fürchterlich vielen
Kinderspielen gefunden.
Mühle in seinen unzähligen
Versionen
ist
ebenfalls ein altes römisches Spiel, das später
seine Ausbreitung fand.

Guido: Bemerkenswert ist:
Es wurde in allen Kulturen
gespielt. Selbst wenn man
z.B. 5000 Jahre zurückgeht,
findet man Spiele wie bspw.
Würfelspiele mit binären
Würfeln – also nur zwei
Optionen, Muscheln zum
Beispiel.
Viele Spiele sind ursprünglich aus rituellem Handeln
heraus entstanden, und Religion hat ja auch
Grundsätzlich kann man sagen, dass im
Regeln. Es ist, so wie
Irak die Wiege der
„Grundsätzlich kann man Spiele überhaupt
das Spiel, eine Art
Ritus, an dem man
liegt. Viele dieser
sagen, dass im Irak die
sich orientiert. Der
sogenannten BrettMensch hat immer Wiege der Spiele überhaupt bzw. Gesellschaftsschon
spielerisch
spiele und auch die
liegt.“
gedacht, sonst hätte
ursprünglichen
[…] nie eine EvoluSpieleprinzipien
tion so in der Art stattfinden können. Man
kommen aus den Gebieten rund um Indien,
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Andere
Beispiele:
Mensch Ärgere dich
nicht […] ist ein Spiel,
das wesentlich älter als
Schach ist. Es nennt sich
„Pachisi“ und bedeutet
die Zahl 25. Heute wird
es im ganzen sogenannten orientalischen Raum
gespielt, vor allem in
Indien ist es das Volksspiel. Am europäischen
Markt genießt es unterschiedliche
Bezeichnungen - in der Schweiz
zum Beispiel Eile mit
Weile. Eigentlich beinhaltet
Pachisi
den
buddhistischen
Gedanken: „Wenn du rausgehauen wirst,

O b e n: Guido Hoffmann entwirft Spiele und
leitet Workshops für Jugendliche und
Erwachsene bei wienXtra

__________________________________________
beginne dein Leben neu und du versuchst
sozusagen deinen Lebensweg neu zu
finden.“
Memory ist ein Spiel, welches in vielen
Adelshäusern in Japan bereits im 16. Jahrhundert gespielt wurde. Die Damen haben
mit verzierten und kunstvoll bemalten
Muscheln gespielt.
Monopoly hat eine Anhängerin der Sozialreformen erfunden, Lissie McGee, um die
Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert.
Damals hieß es das Landlords-Game und
sie wollte aufzeigen, wie schlimm es ist,
wenn ein Großmonopolist die anderen ausspielt, indem er sie in den Ruin treibt. Sie
wollte deutlich machen, wie grausam der
Kapitalismus sein kann.
Was vielleicht noch zu diesen klassischen
Spielen zu sagen ist: Ich hab‘ mit meinem
Vater sehr viel Schach gespielt […]. Ich
mag‘s eigentlich nicht, weil‘s ein Eliminierungsspiel ist, man schlägt raus, man
vernichtet sozusagen. Das wollte das Spiel
natürlich auch, man hat die jungen Prinzen
an den Fürstenhöfen damit konfrontiert,
damit sie später Schlachten schlagen
können.
Bei Halma hingegen, welches um 1883
herum in Amerika entwickelt wurde, und
heute überall außer in Amerika gern
gespielt wird, begegnet man sich nur völlig
unkriegerisch. Du überspringst, verwendest die Figuren des anderen, teilweise auch
zu deinem Vorteil, aber du nimmst sie
nicht weg. Das Prinzip, dass man jeden
leben lässt, das ist das Besondere und
Moderne daran. Eines der faszinierendsten
Spiele, finde ich.
Fenster: Welche kritischen Aspekte tauchen im Zusammenhang mit Spielen immer
wieder auf?
Guido: Es gibt immer wieder Spiele, die mit
neuen, modernen und relevanten Themen
die klassische Palette durchbrechen. Wenn
du jedoch den Kinderspielbereich betrachtest, kannst du an zehn Fingern abzählen,
welche Bereiche es gibt: Piraten, Detektive,
Märchenspiele und Vampirspiele sind
dabei an vorderster Front. Da würde ich
mir mehr Diversität wünschen. Aber auch
bei den immer wiederkehrenden Themen
gilt: Menschen öffnen sich relativ stark
beim Spielen oder zeigen in gewisser Weise
ihren Charakter. Man sagt: „Wenn zwei
Manager einen Deal abschließen, dann
sollten sie vorher mal gemeinsam ein Spiel
spielen“.

Workcamps

___________________________________________________________

100 years of Workcamps –
It’s time to celebrate!
Die Workcamps feiern Geburtstag! Und zwar nicht irgendeinen, sondern sage und
schreibe 100 Jahre gibt es sie heuer. Neben einem kurzen Rückblick auf die
Workcamp-Geschichte kommt auch ein Freiwilliger, der selbst das Abenteuer
Workcamp in sein Herz geschlossen hat, zu Wort.
TEXT von Alicia HOLZSCHUH

Did you ever ask yourself where workcamps are actually coming from and since
when they have existed? Well, the idea goes
back to the engineer and pacifist Pierre
Cérésole who organised the very first international project on the doorsteps of Verdun
in 1920 with volunteers from France, Switzerland, England, and Germany. With
WWI having ended only a couple of
months before, his idea and effort can be
considered a brave step towards reconciliation and reconstruction at that time. And
still today, workcamps carry those roots in
the spirit of being a particular tool for
mutual understanding, peace and solidarity
beyond borders.

ners, local hosts, and so on. And that is why
we want to celebrate this anniversary
together with all those indispensable persons and in diverse ways:

Stories of volunteering
As just said – workcamps would not work
without all those engaged people listed
above. So, let us have a closer look! What
motivated people in different decades to
join or host a workcamp? What impact did
it have on their lives, back then and (maybe)
until today? What memories are connected
to their workcamp experiences? Our collected stories of volunteering will give an
insight into some of the million single stories through the season. If you belong to
those having a story you want to share let us
know!

100 years – breaking it down makes us
count 10 decades marked by different political, societal, and economic developments,
fears and opportunities, technical evolution, new peace, and new war over the
globe. In these terms, 100 years of workcamps also mean 100 years of bringing
together people from all over the world and
with different backgrounds, enabling
Workcamps 2020
exchange and dialogue, affecting people,
those from abroad
How does it feel to be
and those from the
a part of the 100th
„Grab some friends,
local project locacamp
colleagues and be ready to anniversary
tion, creating friendyear? Those who
join the 100th challenge
ships and even famiwant to know should
lies – and this is that will be launched soon!“ definitely join a
impressive in terms
workcamp in 2020 as
of impact, in terms
we will for sure have a
of supporting peace and solidarity and in
lot of anniversary parties in this year’s runterms of millions of single stories hidden
ning workcamps. Cakes, candles, music,
behind this number 100.
and other creative ways of celebrating will
be shared throughout the season on social
For all those reasons the 100th anniversary
media in pictures with the hashtag
is a good time to show the world what inter#100YearsofWorckamps.
national workcamps can actually achieve
and to make those achievements visible.
Saying this, it is the moment to acknowledge that none of this would be possible for
The 100th challenge
workcamp organisations without their
motivated volunteers, camp leaders, traiTo make it even more fun we will, last but
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Workcamps
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not least, challenge you! Grab some friends,
colleagues (or even strangers in the street)
and be ready to join the 100th challenge
that will be launched soon! The more, the
better to make workcamps known around
neighbourhoods, cities, countries…well,
the globe!

Erfahrungsbericht des
Freiwilligen Martin
Die Grenzenlos-Mitarbeiterin Daniela Fellinger hat mit dem Freiwilligen Martin
Kainz über seinen Workcamp-Aufenthalt
und dessen Output gesprochen.
Daniela Fellinger: What was your motivation to join a workcamp?

organisation back in Austria provided the
right amount of security for undergoing
this experience.

Inequalities still exist and mechanisms of
even strengthening them continue in an
alarming manner. Global inequality is one
of the major threats of our time and it must
Daniela Fellinger: What did you take with be overcome. On a micro level I experiyou from that experience?
enced that - no matter how big the
differences between
Martin Kainz: I
people may be „I became aware of my
became aware of my
there is some sort of
immense privilege of being social contract that
immense privilege of
being a white male a white male from Europe. “ makes us feel and
from Europe. I
care for each other.
became aware that
Let‘s build on that
this privilege inherently contains a notion aspect and aim for a more equal and fair
of hierarchy. And this hierarchy is the most society on all levels.
difficult to overcome - in encounters with
people you get to know, in simple chats, in
trying to make new friends. I learnt that it is
tremendously important to be aware of this
hierarchy for rightly assessing intercultural
exchange and potentially overcoming gaps
of various kinds.

Martin Kainz: At the age of 20 I wanted to
break out of my comfort zone and get to
know new social
Daniela Fellinger:
environments. And I
What do you still
„At the age of 20 I wanted carry with you?
wanted to get to
know myself in such
to break out of my comfort
a new environment.
Kainz: The
zone and get to know new Martin
I chose a workcamp
gratitude of having
social environments. “
in Lusaka, Zambia.
made this experience.
At that time, the
The gratitude of
constellation of a
having understood
workcamp in combination with a sending
that the so called „North“ owes the „South“.
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(K)eine Frage von Schwarz oder Weiß
„Durch’s Spielen kommen d’Leut‘ zamm“ – so oder so ähnlich kennen wir das Sprichwort. Und es hat etwas Wahres, denn Spielen
verbindet Kulturen, unterscheiden sie aber auch gleichermaßen voneinander. Lara hat während ihres ESK1 in Dänemark die
bewegende Geschichte eines geflüchteten syrischen Burschen kennengelernt – und teilt sie nun mit uns.
TEXT und FOTOS Lara RIERMEIER

6 Monate. So lange lebe ich bereits als sein, denn heute sitzen wir wieder in
Volunteerin in Bustrup, einer Schule der Bustrup.
anderen Art und Care Home für Jugendli- Er nickt und beginnt zu erzählen.
che zwischen 12 und 22 Jahren.
Etwa genauso lange spielen wir – Jakob und
ich – Backgammon miteinander.
15 schwarze und 15 weiße Steine. 2 Würfel
und 2 Augenpaare, die auf das Spielbrett
geheftet sind.
Es mag auf den ersten Blick möglicherweise
fade erscheinen, doch es steckt mehr dahinter, als nur Steine von hier nach da zu
schieben. Das Spielfeld kreiert eine Art
sicheren Raum.
Für Gespräche. Für Geschichten, für die
Wahrheit und für das, was dazwischen
liegt.
***
„Wie war dein Tag?“
Die erste Frage, der erste Wurf. Weiß
beginnt und zieht.
„So weit, so gut, danke“, antwortet er und
würfelt.
Jakob möchte Ingenieur werden, wie sein
Vater, sein Onkel und deren Vater vor ihm.
Ende des nächsten Jahres wird er das Gymnasium abschließen und sein Studium in
einer fremden Stadt beginnen. Er freut sich
jeden Tag darauf.
„Aber ich habe Angst“, fügt er hinzu, nachdem ich gewürfelt habe.
Ich sehe auf - meine Würfel und ich blicken
Jakob aus 11 besorgten Augen an.
„Möchtest du mir erzählen, warum du wie- Währenddessen würfeln und ziehen wir
der hier bist?“
weiter. Die Bewegung hält die Worte davon
Jakob ist vor einem Monat ausgezogen, in ab, sich festzusetzen – auf uns und unserer
ein Appartement mit
Brust. Hält sie davon
2 Zimmern und Bad.
ab, uns das Atmen
„Jakob möchte Ingenieur
Gerade passend für
schwer zu machen
ihn. Bis gestern war werden, wie sein Vater, sein und die Beklemalles wie in einem
mung
Überhand
Onkel und deren Vater vor gewinnen zu lassen.
Traum.
Endlich
konnte er auf eigeDer Kampf auf dem
ihm. “
nen Beinen stehen
Feld, der dominiert
und ein Leben abseits
wird von Glück zum
seiner Familie anfangen.
einen und Strategie zum anderen, versinnDoch gestern Abend muss etwas passiert bildlicht die Situation, in der Jakob sich

befindet. Denn in seiner Vergangenheit
und in seiner Gegenwart ist alles schwarz
und weiß. Doch das Leben ist

regenbogenfarben.
***
Ahmad wurde in Syrien geboren.
In seinem Heimatdorf war seine Familie
angesehen, es mangelte ihnen an nichts. Er
und seine Geschwister genossen eine
umfassende Bildung – das Hauptaugenmerk lag jedoch auf der Religion.

O b e n: Lara Riermeier hörte während ihres
ESK in Dänemark in einer Schule viele
bewegende Geschichten
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Ab seinem 12. Geburtstag wurde Ahmad
darauf vorbereitet, den Weg des Imams
einzuschlagen. Dieser Titel bedeutet, dass
der Junge eine (religiöse) Vorbildrolle
innerhalb seiner Gemeinschaft einnehmen
würde. Er erfordert besondere Hingabe
zum Islam, dem Koran und den darin niedergeschrieben Gesetzen.

genschwere Entscheidung:
essen. Wir, und besonders er“, sie deutet
Der Islam stellte für Ahmad keine Antwor- auf den Jüngsten, dem die Sehnsucht ganz
ten mehr bereit – er glaubte nicht mehr und deutlich ins Gesicht geschrieben stand,
wandte der Religion den Rücken zu.
„vermissen dich.“ „Wie habt ihr mich
Ahmad versuchte, die Fassade des gläubi- gefunden?“ Ahmads Stimme klang heiser
gen Sohnes so lange
vor unterdrückter
wie möglich aufund Angst. In
„Aufgrund der Schande, die Wut
rechtzuerhalten,
seinem Kopf drehte
doch irgendwann Ahmad über den Namen der es sich. Sein Vater
Doch dann kam der Krieg.
gelang ihm das nicht
war hier. Der Mann,
Familie gebracht hatte,
An dem Tag, an dem die Familie ihr
mehr. Zu groß war
der ihn umbringen
durfte er
Zuhause verlassen musste, regnete es
der Unglaube darüwollte. Seine Mutter
Bomben.
ber, dass seine
antwortete nicht auf
nicht weiterleben.“
Als es in Syrien immer gefährlicher wurde
Eltern, wie so viele
seine Frage, sondern
machte sich sein Vater auf die gefährliche
andere
Muslime,
wiederholte
den
Reise nach Europa – dem sicheren Hafen.
trotz ihrer akademischen Ausbildung diese Grund ihres plötzlichen Auftauchens. Mit
2015 saß auch Ahmad mit seiner Familie
Geschichten über alles stellten.
aller Macht beherrschte er sich. Er ging vor
im Flugzeug nach Kopenhagen – dorthin,
seinem Bruder in die Hocke und umarmte
wo sein Vater seit etwa einem Jahr „auf
Als seine Eltern herausfanden, dass ihr ihn: „Ich liebe dich. Und ich habe dich
Urlaub“ war.
Sohn Atheist geworden war, sprach nicht vergessen. Das werde ich niemals.“
In Dänemark fing das neue Leben an - und
Ahmads Vater eine unglaubliche Drohung Der Kleine verlor die Kontrolle und begann
doch blieb vieles beim Alten. „Zuhause“ –
aus: Aufgrund der Schande, die Ahmad zu weinen. An seine Mutter gewandt, sagte
das waren abwertende Worte und Schläge.
über den Namen der Familie gebracht er: „Mein Vater will mich tot sehen. Warum
Geschrei und Tränen.
hatte, durfte er nicht weiterleben.
sollte er seine Meinung so plötzlich
ändern?“ Als seine Mutter schwieg, drängte
In der Schule lernte Ahmad über die EvoluAhmads Leben war von diesem Moment an er sie aus der Tür. Zitternd packte er das
tionstheorie. Das war der Auslöser für
in Gefahr.
Nötigste und verließ sein Appartement
einen großen inneren Konflikt, dessen
Innerhalb kürzester Zeit verließ er sein durch das Fenster.
Lösung Ahmads Leben gefährden würde.
Zuhause und hinterließ nur einen Brief an ***
Denn der Koran sagt, dass Allah die Menseine Geschwister. Die Kommune ent- Jakob ist nun zurück an dem Ort, der für
schen aus Staub und Wasser erschuf. Wie
schied, ihn in Bustrup unterzubringen, am ihn Sicherheit und Unfreiheit gleichzeitig
kann das mit der Evolutionstheorie
anderen Ende des Landes. Dort wäre er bedeutet: Bustrup.
zusammenpassen?
sicher. Zusätzlich änderte er seinen Namen „Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Es
Und wenn alle aus dem gleichen Staub
- an die Stelle von Ahmad trat Jakob.
lässt mir keine Ruhe: Wenn sie mich hier
gemacht sind, wie kann es dann sein, dass
***
finden konnten, können sie mich überall
es so viele verschiedene Hautfarben gibt?
Gestern geschah das Unglaubliche:
finden. Oder?“
Freitagabend. Jakob war dabei, den Unser Spiel hatten wir unterbrochen, die
Die Antwort seiner tiefgläubigen Mutter
Abwasch zu erledigen, da klopfte es an der Geschichte, die Realität, hat uns
war eindeutig und unanfechtbar:
Tür. Verwundert öffnete er – und blickte unterbrochen.
Der Staub bestand aus vielen verschiedenen
seiner Mutter ins Gesicht. An ihrer Hand
Bestandteilen. So gab Adam (adīm) als
hielt sie seinen kleinen Bruder. Bevor er Nun sage ich das Einzige, das mir richtig
Urvater all seinen Kindern andere Bestandreagieren konnte, drängte sie sich durch die erscheint: „Lass uns weiterspielen.“
teile weiter, das sei
Tür. „Hallo, mein Weiß gewinnt.
„Der Koran sagt, dass Allah Sohn“, begrüßte sie
der Grund für die
Diversität
der
die Menschen aus Staub und Jakob mit einer Ich bin Lara aus Wien. In Bustrup komme
Menschen.
Nonchalance, als ich in Berührung mit Geschichten, die
Doch diese Erklä- Wasser erschuf. Wie kann das wäre nichts pas- unglaublich sind, und mit Menschen, die
rung stellte Ahmad
siert. Als wäre keine mir jeden Tag zeigen, dass Aufgeben keine
mit der Evolutionstheorie
nicht zufrieden. Je
Morddrohung aus- Option ist. Niemals.
zusammenpassen?“
mehr er darüber
gesprochen
nachdachte, desto
worden, als hätten
weniger Sinn machten all die Geschichten,
sie sich gestern zuletzt gesehen und nicht
an die er mit jeder Faser seines Körpers
vor 2 Jahren. Als Jakob keine Anstalten
geglaubt hatte.
machte, zu antworten, fuhr sie fort: „Dein
Vater wartet draußen im Auto. Wir möchSchließlich, mit 16 Jahren, traf er eine folten gerne gemeinsam mit dir zu Abend
1 „Das Europäische Solidaritätskorps (ESK) ermöglicht einen geförderten Freiwilligendienst in Europa für alle zwischen 18 und 30. In
Wien heißt das ESK Programm Melange. Melange ermöglicht eine besondere Vorbereitung und Unterstützung für Freiwillige und Aufnahmeorganisationen vor, während und nach einem Freiwilligenprojekt. Das Programm wird von Grenzenlos in enger Kooperation mit
dem Verein wienXtra für die Stadt Wien durchgeführt.“
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Die digitale Welt des Spielens
Ein Interview mit dem Gründer des Games Institute Austria – Thomas Kunze – über die Möglichkeiten des Gaming
INTERVIEW mit Thomas KUNZE,
geführt von Belinda WALLI, transkribiert von Gerti KLINGSBIGL
FOTO von THOMAS KUNZE

Das Fenster: Thomas, bevor du uns in die
Welt des Gaming einführst, stell dich bitte
unseren Lesern kurz vor.
Thomas Kunze: Ich wollte mein großes
Hobby Gaming mit meinem früheren Beruf
als Lehrer verbinden, weshalb ich mich
immer mehr mit dem Thema „Lernen im
und mit Spielen“ beschäftigt habe, es in
meine Arbeit in der Schule integrierte und
doch auch feststellen musste, dass Ministerien, Eltern und andere Beteiligte da sehr
skeptisch reagierten, das Zielpublikum aber
umso interessierter war. Ich habe dann
angefangen an der Universität zu arbeiten,
woraus nach und nach das Wissen entstand, dass es in dem Bereich hier in
Österreich oder insgesamt im deutschsprachigen Raum noch viel zu wenig gibt.

messen. Wir machen jetzt auch seit einer
Weile E-Sport und E-Sport-Education und
haben vor einem knappen Jahr einen
Livestream namens WoopTV gegründet,
der sich mit dem großen Thema Gaming,
Medienproduktion
und
-konsum
beschäftigt.
Das Fenster: Welche positiven und negativen Auswirkungen haben Computerspiele
auf das Lernen und auf die Person
allgemein?
Thomas Kunze: Grundsätzlich kann man
sagen, dass Spiele nicht so gefährlich sind,
wie sie allgemein wahrgenommen werden.
Sie haben einfach das Potential, das Publikum bei der Stange zu halten, also sie dazu

zu motivieren weiterzuspielen.
Natürlich gibt so etwas wie Militainment ein Kofferwort aus „military“ und
„entertainment“ – also beispielsweise
Spiele, die mit Schießen, Töten und Krieg
verbunden sind. Das ist problematisch,
aber an sich genauso problematisch wie ein
Kriegsfilm, nur stehen da zum Teil industrielle Interessen oder sogar das Militär
selbst dahinter.
Spiele können beispielsweise auch für
rechtsradikales Gedankengut instrumentalisiert werden und es gibt in wenigen
Ausnahmenfällen auch exzessives Spielen,
das dauerhaft über die guten Maße hinausgeht. Aber grundsätzlich ist das Spielen
über einen längeren Zeitraum nicht proble-

Im Anschluss daran habe ich Vorträge über
das Gaming gegeben und daraus ist 2015
meine Firma, das Games Institute Austria,
entstanden. Das Games Institute Austria
beschäftigt sich damit, wie man Spiele verstehen kann, welchen Nutzen sie haben
und wie wir mit dem Medium Spiel positiv
und produktiv umgehen können. Dafür ist
es notwendig, Klischees und Vorurteile
abzubauen und eine mündige und kritische
Auseinandersetzung mit dem Medium
Spiel und seinem Potential zu erlauben. Im
Laufe der Zeit sind mehrere Produkte entstanden, wir geben zum Beispiel Vorträge
oder machen Gamedesign.
Wir arbeiten im Bereich Bildung und HR
und es geht darum, Kompetenzen von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
anhand ihrer Leistungen im Spielen zu

R e c h t e S e i t e: Thomas Kunze – hier auf
der Game City 2018 im Wiener Rathaus gründete das Games Institute Austria
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matisch, wenn jemand also 20 Stunden pro
Woche spielt, ist das an sich noch kein Problem. Bedenklich wird es dann, wenn es an
Alternativen oder Beziehungen mangelt,
wenn das Leben so trostlos erscheint, dass
die Spielewelt das einzige Attraktive ist, das
einem bleibt. Aber dabei handelt es sich um
einen ganz geringen Prozentsatz.
Ein Spiel ist ein mir vorliegendes System,
das meistens ein Ziel vor Augen hat. Um an
dieses Ziel zu gelangen, muss ich Kompetenzen entwickeln, woraus sich spannende
Lernerfolge ergeben. Das bedeutet, dass
diejenigen, die wirklich schwierige und
komplexe Computerspiele spielen, nicht
nur in der Lage sind, sich eine Menge Wissen anzueignen und Fähigkeiten zu
entwickeln, sondern auch für gewisse Kompetenztests und Themen besonders
kompetent aufgestellt sind. Was man in
einem Spiel lernt, ist an sich in die reale
Welt übertragbar. Dadurch können zum
Beispiel auch Inhalte für die politische
Erziehung erarbeitet, Geschichten erzählt
oder Biografien vorgestellt werden. Dementsprechend können diese Werkzeuge für
eine ganze Menge Lern- und Entwicklungsziele sowie für Kompetenztrainingstests
benutzt werden, was in den letzten Jahren
auch schon Realität geworden ist.
Jeder weiß, dass zukünftige Piloten in
einem Simulator trainieren. Der unterscheidet sich von einem Spiel nur darin,
dass es kein Spielziel gibt, ansonsten ist es
genau dasselbe. Je komplexer und je größer
ein Thema oder eine Problematik ist, desto
geeigneter ist ein spielerischer Zugang, der
den Spieler dazu motiviert, über hunderte
und tausende Stunden dranzubleiben.
Spiele bilden außerdem Gesellschaft ab.
Man kann mit Spielen Erfahrungen sammeln und Geschichten kennenlernen, die
man ansonsten vielleicht nie erfahren
würde. Ich kann also nachspielen, wie es
sich anfühlt in einem Bürgerkrieg zu leben,
depressiv oder von Armut betroffen zu
sein.
Was Computerspiele anbelangt, kursieren
viele Meinungen, doch dass Computerspiele etwas Schlechtes sind, hält sich nach
wie vor. Wenn es um Nachrichten, Fernsehen, Filme oder Literatur geht, ist man weit
davon entfernt, solche Dinge zu verpönen.
Wenn etwas in Hollywood erfolgreich ist,
wird es akzeptiert, wenn sich ein Buch gut
verkauft, wird es akzeptiert. Natürlich ist
man da auch kritisch und das ist gut so,
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aber man verdammt es bei weitem nicht so
wie gewisse Computerspielgenres, nur weil
sie vermeintlich in der Killerspielsparte mal
eine Rolle gespielt hätten, was sie nicht
haben. Wer das seriös betrachtet, der weiß,
dass all diese Diskussionen, die geführt
werden, vor allem von Leuten geführt werden, die einfach gerne einen Sündenbock
haben.

Was in den letzten Jahren außerdem ein
großes Thema war, war die Inklusion von
Spielern mit Beeinträchtigungen. Für Personen, die motorisch nicht in der Lage sind,
Spiele uneingeschränkt zu genießen, weil
sie beispielsweise den Controller nicht
bedienen können, wurde etwa die Möglichkeit der Atem- oder Augensteuerung
entwickelt.

Das Fenster: Welche Rolle spielt Kultur in
Computerspielen?

Trotzdem muss ich sagen, dass das Kulturelle bisher eher noch die Ausnahme bildet.
Mit Erkrankungen wie Depression und
Schizophrenie sowie Handicaps wurde sich
da schon mehr auseinandergesetzt.

Thomas Kunze: Viele Themen aus dem
Alltag schwappen auch in die Spielewelt
über und Foren von
Onlinespielen
oder
Chats sind, abhängig
vom jeweiligen Spiel und
dessen Community, mitunter
sehr
problematische Plätze.
Unter dem Deckmantel
der vermeintlichen Ano- Dieses Bild unterscheidet sich vom anderen durch 7 kleine,
nymität wird leider oft feine Details. Kannst du sie finden?
geschimpft,
gemobbt
und diskriminiert. Doch
es kann auch Kultur vermittelt werden. Es gibt
einige Projekte, in denen
tatsächlich die Kultur
von nativen Völkern,
also beispielsweise die
der Ureinwohner der
Arktis, der Inuit, über
ein Spiel transportiert
wird. Hierzu gibt es das
Spiel „Never Alone“, das
von einem kleinen Inuitmädchen, das durch die
Schneewüste wandert,
handelt. Durch ergänzende Videos, Links und
Figuren, auf die es trifft,
wird die Geschichte der
Inuit erzählt. Die Nutzung des Spiels kann als
Möglichkeit
gesehen
werden, einer modernen
Gesellschaft den Reichtum dieser Kultur zu
präsentieren.
Außerdem gibt es eine
Reihe an Spielen, bei
denen es nicht nur um
kulturelle Vielfalt, sondern
auch
um
Friedenserziehung,
Demokratie oder einfach
nur gegenseitigen Respekt geht.

Bildersuchrätsel

Spielerezension

______________________________________________________________________________________________

Sprachliche Ausgrabungen
TEXT von Karo HEIDINGER

Vor Aliya erstrecken sich die schimmernden Photonenflüsse, die sich wie
ein Netz durch den Nebel weben, und
befördern sie mit einer pulserhöhenden
Geschwindigkeit weiter – und doch
scheint ihr hölzernes Schiff fast auf
ihnen zu schweben. Das Schiff ist Aliyas
wichtigstes Fortbewegungsmittel auf
ihrer Suche im Nebel. Aliya, das bin ich
– während der Spielzeit zumindest –
und ich suche nach Antworten.
Aliya Elasra, ihres Zeichens Archäolo-

gin, ist der Hauptcharakter des Spiels
Heaven’s Vault aus dem Hause Inkle.

beim Übersetzen „realer“ Sprachen ist
also der Kontext wichtig.

Eine Professorin ihrer ehemaligen Universität ruft sie nun dorthin zurück, um
herauszufinden, was mit dem verschollenen Archäologenkollegen Janniqi
Renba geschehen ist. Dafür reist Aliya
auf ihrem Holzschiff über die Photonenflüsse durch den ganzen Nebel an
unterschiedliche Monde und sammelt
unterwegs Artefakte und Informationen
ein, die helfen sollen,
das
Rätsel
zu
entschlüsseln.

Selbstverständlich wächst im Lauf des
Spiels der gefundene Wortschatz und
macht den Übersetzungsprozess allmählich interessanter und einfacher.
Die Sprache, die diese Schrift abbildet,
ist dabei echt und wurde für Heaven’s
Vault kreiert – je nachdem, wie viel
Enthusiasmus
für
Linguistik
Spieler*innen mitbringen, lassen sich
für geschulte Augen grammatische
Funktionen und Details erkennen.

Schon bald findet Aliya
heraus, dass das eigentliche Rätsel auf ihrer
Suche die antike Schrift
ist, auf die sie überall
stößt.
Manche
der
Textfragmente stechen
sofort ins Auge, andere
kommen erst bei näherer Betrachtung der
Umgebung zum Vorschein. Sie sind auf
Artefakten, Skulpturen
oder Inschriften zu finden und es gilt, sie zu
entziffern.

Als Aliya hat man dabei die Freiheit,
sich nach Belieben durch die Welt zu
bewegen, Dinge näher zu betrachten
oder mit Ortsansässigen Gespräche zu
beginnen. Der komplexe, ausgeklügelte
Spielmechanismus merkt sich alle bisherigen
Spielentscheidungen
und
Erkenntnisse, sodass auf der Informationssuche ein ganz individuelles
Erlebnis entsteht. Und nicht nur dieses
Gefühl, tatsächlich für kurze Zeit in
eine andere Welt einzutauchen, macht
Heaven’s Vault so verlockend – die
kunstvolle Ästhetik macht das Spielen
zur Freude, bis man die Zeit vergisst.

Findet Aliya ein solches
Textfragment,
erscheint es auf dem
Bildschirm als eine
Reihe von hieroglyphartigen Zeichen ohne
Trennung – zunächst
ist es also wichtig,
Bedeutungsgruppen zu
erkennen. Oft liefern
Fundstätte oder Funktion des Fragments
Hinweise
auf
die
Bedeutung, ganz wie
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Rezept für Massaman Curry
Das verrückte Wetter hat uns den Mai und Juni nicht gerade einfach gemacht, wo doch jeder nach der langen Lockdown-Zeit
endlich mal wieder nach draußen und die warmen Sonnenstrahlen genießen wollte. Wie man ein Stück Sonne aber zu sich nach
Hause holen kann, erfahrt ihr in unserem Interkulinarium: Es wird feurig!
TEXT von Maria Anna WÜRFLINGER

Aroi – das erste thailändische Wort, das
uns nach unserer Ankunft beigebracht
wurde. Noch vor Danke, Bitte und Guten
Tag. „Ihr werdet es oft brauchen!“ meinten
alle. Anfangs belächelte ich diese Aussage,
denn wie oft verwende ich im deutschen
Sprachgebrauch das Wort „lecker“? Wörtlich übersetzt bedeutet es genau das, doch
liest man zwischen den Zeilen, steckt eine
viel schönere Bedeutung dahinter. Es heißt
auch: Wertschätzung dem Koch/der
Köchin gegenüber, Danke für die Einladung zum Essen, eine indirekte Frage nach
einem Nachschlag. Gemeinsames Essen ist
ein täglicher Fixpunkt, ein Ritual, das verbindet. Wir bedienen uns gegenseitig,
lernen neue Wörter, lachen über Ereignisse
des Tages, aber sprechen auch Probleme
an, Themen, die uns beschäftigen. Der EssZeit der Vorbereitung:
Anzahl der Portionen:

50 Minuten
4

tisch ist das Zentrum des Hauses, zum
Aufhalten beliebter als die Couch, obwohl
alle auf dem Boden sitzen. Dieses Gefühl
des Glücks, der Dankbarkeit für den
Moment, kommt immer wieder auf, wenn
ich Curry koche. Ein bisschen Thailand in
Österreich. P Koy – meine Gastmutter –
und ich sind oft gemeinsam in der Küche
gestanden, sie gab ihr Wissen gerne weiter
und im Gegenzug kochte ich manchmal
Lasagne.

Zubereitung:

Kartoffeln, Süßkartoffeln und Karotten
schälen und in ca. 1x1 cm große Würfel
und die Frühlingszwiebel in breite Ringe
schneiden („in Thailand we cut big pieces“).
In heißem Öl mit der Currypaste anbraten.
Gehackten Knoblauch zugeben, noch kurz
weiter braten und mit Kokosmilch und
etwas Suppe aufgießen. Die Erdnüsse

hacken, indem die Nüsse zwischen zwei
Blätter Küchenrolle gelegt werden und mit
dem Nudelholz darüber gewälzt wird.
Einen Teil der gehackten Erdnüsse hinzufügen und mit Sojasauce, Chili sowie etwas
Zucker abschmecken. Optional kann das
Gericht auch mit Fleisch (Huhn) oder Tofu
zubereitet werden. Dies würde nun in
mundgerechten Stücken auch zugegeben
und mitgegart werden. In der Zwischenzeit
die übrigen Erdnüsse ohne Öl in einer
Pfanne rösten. Nach ca. 30 Minuten, wenn
die Kartoffeln weich sind, ist das Curry fertig. Man kann es allerdings auch noch
länger am Herd stehen und weiter reduzieren lassen (eventuell nochmal nachwürzen).
Serviert wird es mit Jasminreis, zum
Abschluss werden die gerösteten Erdnüsse
und die Frühlingszwiebel darübergestreut.
Kin kaow – guten Appetit!

Zutaten:
200 g Kartoffeln
200 g Süßkartoffeln
150 g Karotten
6-8 Frühlingszwiebel
Knoblauch frisch
3-4 EL Massaman Currypaste
ca. 500 ml Kokosmilch
		 Etwas Suppe
ca. 150 g Erdnüsse
Zucker
Soja- oder Fischsauce
Chili
Limette
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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. „SchreiberInnen“ 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
Kulturbegriff auf persönlicher Ebene anzunähern,
um dessen Vielschichtigkeit zu ertasten. Das Fenster
ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig
und erscheint unregelmäßig.

