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niger als zwei Dollar pro Tag. Und mehr als
die Hälfte der Menschen arbeitet ungesi-
chert, ungeschützt und unregistriert im so
genannten informellen Sektor. 2,2 Millionen
Menschen sterben jedes Jahr buchstäblich an
ihrer Arbeit – durch Unfälle und Krankhei-
ten. Auch im formellen Sektor, wie die Fa-
brikbrände und -einstürze in Bangladesch
und Pakistan zeigen.

Auch im formellen Sektor sind die Löhne oft
nicht existenzsichernd. Zum Beispiel in der
besonders stark globalisierten Textilproduk-
tion. Zwischen 2001 und 2011 sind die Löh-
ne im Großteil der Produktionsländer real
gefallen. Im Schnitt machen sie nur 36,8%,
also einen Bruchteil, des so genannten „Li-
ving Wage“ aus. „Living Wage“ bedeutet an-
gemessene Ernährung, Unterkunft und an-
dere Mindesterfordernisse für eine men-
schenwürdige Existenz.

Bereits seit 2008 begeht die internationale
Gewerkschaftsbewegung am 7. Oktober den
Welttag für menschenwürdige Arbeit („decent
work“). In der internationalen Enwicklungs-
debatte kommt das Thema scheinbar gerade
erst an. Die Millennium Development Goals
(MDGs) werden der Bedeutung menschen-
würdiger Arbeit im Rahmen der Globalisie-
rung nicht gerecht. Jetzt geht es darum, „de-
cent work“ als Entwicklungsstrategie in der
zukünftigen Entwicklungsagenda, die nach
2015 die MDGs ablösen wird,
zu verankern. „Menschenwür-
dige Arbeit“ ist der Schlüssel
zu einer sozial gerechten Glo-
balisierung im Süden wie im
Norden. Denn wir alle leben
an einem „Wirtschaftsstand-
ort“.

Irmgard Kirchner

Der Begriff „Wirtschaftsstandort“ macht
mich hellhörig. Was genau meint zum
Beispiel der Präsident der österreichi-

schen Industriellenvereinigung, wenn er –
wie kürzlich beim Forum Alpbach – dem
Wirtschaftsstandort Österreich „enorme
Probleme“ attestiert? Sind die Löhne zu
hoch, die Gewerkschaften zu stark, die Geset-
ze zum Schutz von Mensch und Umwelt zu
streng? Sind die Lebensbedingungen der Ös-
terreicherInnen zu gut? Aus Sicht der global
agierenden Unternehmen wird die Qualität
eines Standortes vorrangig nach diesen Kri-
terien bewertet. Transnationale Konzerne
und auch immer mehr mittelgroße Unter-
nehmen lagern Teile ihrer Produktion und
Dienstleistungen dorthin aus, wo es für sie
am billigsten ist und sie am wenigsten sozia-
le Verantwortung tragen müssen. Verändern
sich die Rahmenbedingungen – etwa wenn
die Löhne steigen oder strengere nationale
Regelungen wirksam werden – zieht die Ka-
rawane weiter. Produktionsländer sind mit
dem Standortargument erpressbar und sind
bemüht, ein „investitionsfreundliches“ Kli-
ma zu schaffen. Dass dieses oft menschen-
feindlich ist, belegen zahlreiche Studien.

Der jüngste Bericht der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO) über die globalen
Löhne (erschienen Dezember 2012) zeigt,
dass weltweit die ArbeiterInnenschaft keinen
fairen Anteil an dem Wohlstand bekommt,
den sie generiert. In den Industrieländern ist
zwischen 1999 und 2011 die Arbeitsproduk-
tivität mehr als doppelt so stark gewachsen
wie die Löhne. Wo ist der größere Anteil an
der Wertschöpfung verblieben? Viel schlim-
mer ist die Situation in Schwellenländern
und armen Ländern. Neben der beträcht-
lichen Arbeitslosigkeit sind viele Menschen
unterbeschäftigt und unterbezahlt. Die Hälf-
te der Welterwerbsbevölkerung verdient we-

„Menschenwürdige Arbeit“ bietet sich als Entwicklungsziel der Zukunft an.

Entwicklung und Arbeit
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Den Blick nach
vorne gerichtet
hat Leilah
Mohammed
Omar: Die
Somalierin lebt
mit ihren zwei
Kindern in Jilab
bei Garowe in
Puntland (siehe
auch unten).
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forum
MENSCHEN & PROJEKTE

7 Kurzmeldungen
8 Österreich / Initiativen des Wandels. Guerilla Garde-

ning: Wo der Protest wächst.
9 Preis / Neue Medien. Der World Summit Youth Award

zeichnet digitale Inhalte zur Weltverbesserung aus. 
9 Österreich / Entwicklungszusammenarbeit. Bilanz

über das Engagement im Wassersektor in Uganda. 
10 Österreich / Universitäten. Mit welchen Studienbedin-

gungen sind Studierende aus dem Süden konfrontiert?

welt
REPORTAGEN & ANALYSEN

11 Kurzmeldungenn
titel Somalia: Die Suche nach Normalität
12 In Mogadischu herrscht Aufbruchsstimmung: Viele

Somalis kehren zurück. Die Probleme sind noch groß.
15 Der Schriftsteller Nuruddin Farah im Gespräch über

sein schwieriges Verhältnis zu seiner Heimat.
16 Wachstum gegen die Armut. Fairtrade wächst, nicht

nur in Tansania. Ein Blick hinter die Kulissen.
18 Fokus Entwicklungszusammenarbeit. Wie gehen EU

und China in Afrika vor? 
20 Indonesien / Radio. 15 Jahre nach dem Ende der Suhar-

to-Ära blüht die Szene alternativer Radios. 
21 Ecuador / Erdöl. Präsident Correa verkündete das Ende

des einzigartigen Naturschutzprojektes Yasuní. 
22 Ruanda / Energie. Solarstrom vom Kiosk versorgt die

Bevölkerung ländlicher Regionen. 
24 Kuba / Wirtschaft. Seit 20 Jahren gibt es das geteilte

Währungssystem. 
25 Chile / 40 Jahre Putsch. Das Erbe der Diktatur und der

Ruf nach Gerechtigkeit.
26 Kommentar von Ingrid Thurner. Nichts als Bruchstü-

cke des Islam in den österreichischen Medien. 
26 Georg Bauernfeind ist unser Reporter des Wahnsinns.

thema
Psychische Gesundheit 
Redaktion dieses Themas: Brigitte Pilz
27 Die Seele atmen lassen. Psychische Erkrankungen

nehmen weltweit zu. Es braucht bessere therapeutische
Hilfe und günstigere gesellschaftliche Bedingungen. 

31 Krank, verrückt oder ganz normal. Der sozio-kultu-
relle Umgang mit Erkrankungen.

33 Einsatz in Myanmar (Burma). Opfer von Gewalt oder
Katastrophen brauchen auch psychologische Betreuung. 

34 „Es braucht heilende Beziehungen.“ Die Initiative
Hemayat betreut traumatisierte Flüchtlinge. 

36 Argentinien / Rechte für Kranke. Das neue Gesetz für
psychisch kranke Menschen. 

detail
DIE DINGE DES LEBENS

37 E-Mail aus Ägypten
37 Kurzmeldungen
38 Lesen. Bücher für WelterkunderInnen.
39 Medien. DVDs für den weiten Horizont.
39 Die Redaktion empfiehlt.
40 Kultur / Buch. Werner Hörtner, langjähriger Südwind-

Redakteur, über sein zweites Kolumbien-Buch. 
41 Hören. Musik für WelterkunderInnen.
42 Termine, TV-Tipps. Ausgewählte Veranstaltungs- und

Fernsehtipps für Oktober.
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Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Zum Coverbild dieser Ausgabe
gibt es eine berührende Ge-

schichte. Als die heute dreijährige
Zamzam (Bildmitte vorne) vor
zwei Jahren mit ihrer Mutter Lei-
lah Mohammed Omar in einem
Flüchtlingslager im Norden So-
malias ankam, war sie kaum
mehr als Haut und Knochen. Jon
Warren fotografierte Mutter und
Tochter für die Hilfsorganisation
World Vision International (siehe
unten).

Das Bild ging um die Welt und
wurde zum Symbol einer der
schlimmsten Hungersnöte in So-
malias Geschichte. Es löste eine
großangelegte Hilfskampagne aus.

Heute ist Zamzam eine gesun-
de Dreijährige. Sie lebt mit ihrer
Mutter und dem kleinen Bruder
in Puntland. Das Mädchen könn-
te somit wieder ein Symbol sein:
diesmal für den aktuellen Auf-
bruch in Somalia, für den Überle-
benswillen seiner Bevölkerung,
der in der Titelgeschichte dieser
Ausgabe spürbar wird.

Wir wünschen Ihnen eine an-
regende Lektüre.

Die Südwind-Redaktion
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Welttag

Armutsbekämpfung
Seit 1987 steht der 17. Oktober
im Zeichen der Armutsbekämp-
fung. An diesem Tag versammel-
ten sich mehr als hundertausend
Menschen auf dem Place du
Trocadéro in Paris, wo die allge-
meine Erklärung der Menschen-
rechte 1948 unterzeichnet wor-
den war. Ziel war, der Opfer ex-
tremer Armut, Gewalt und Hun-
ger zu gedenken.

Die InitiatorInnen erklärten
Armut zu einer Menschen-
rechtsverletzung. Ein am selben
Tag enthüllter Gedenkstein er-
innert an die Worte, seitdem
wird der Tag jedes Jahr an ver-
schiedenen Orten der Welt be-
gangen. 1992 erklärte die UN-
Generalversammlung den Tag
mit Resolution 47/196 zum
Internationalen Tag für die Be-
seitigung der Armut und rief die
Mitgliedsstaaten dazu auf, die-

sen Tag der Armutsbekämpfung
und der Bewusstseinsbildung
dazu zu widmen. l

overcomingpoverty.org

Gestorben

Daniel Diaz Torres
Der kubanische Regisseur Da-
niel Diaz Torres starb nach lan-
ger Krankheit 64-jährig am 16.
September in Havanna. Torres
gehörte zu den bedeutendsten

Regisseuren Kubas und war ne-
ben seiner Tätigkeit als Film-
schaffender auch als Kritiker
und Dozent am kubanischen
Filminstitut tätig.

1991 brachte ihm die Satire
Alicia am Ort der Wunder inter-
nationale Bekanntheit – der Film
war extra für seine Weltpremiere
auf der Berlinale aus dem Land
geschmuggelt worden, was in
Diaz’ kubanischer Heimat für
viel Aufsehen sorgte. Nach einem
ursprünglichem Verbot kam der
Film auch in Kuba in die Kinos,
wurde nach vier Tagen aber wie-
der aus dem Programm genom-
men und das Filminstitut, das
ihn produziert hatte, mit Schlie-
ßung bedroht. Diaz’ letzter Film
war die erste österreichisch-ku-
banische Ko-Produktion Lügen
auf Kubanisch. Im Mai dieses
Jahres hatte Südwind-Redakteur
Richard Solder Diaz Torres noch
während seines Wien-Besuchs zu
einem langen Gespräch getroffen
(siehe SWM 6/2013). l

forumMENSCHEN & PROJEKTE  
Benefizauktion

FAIRsteigerung
„Fairsteigerung“ am 5. Oktober
in Waidhofen/Ybbs: 60 Kunstk-
werke, zur Verfügung gestellt von
KünstlerInnen aus Niederöster-
reich, Oberösterreich und Wien
sowie eine Präsentation fairer
Kleidung aus der Herbstkollek-
tion des Weltladens. Die gemein-
same Veranstaltung der Attac-
Gruppe Mostviertel-West und
des Vereins „Für eine faire Welt“,
in Zusammenarbeit mit der
Kunstagentur Sarto, möchte mit
dem Erlös entwicklungspoliti-
sche Bildungs- und Informa-
tionsarbeit fördern.

Das Motto „FAIRsteigerung“
soll sich dabei durchziehen: Im
Gegensatz zu anderen Benefiz-
Auktionen erhalten die Künstle-
rInnen die Hälfte des Verkaufs-
preises, die veranstaltenden Ver-
eine teilen sich den Reinerlös, At-
tac spendet zudem einen Pro-
zentsatz dem Frauenhaus Am-
stetten. l

RIZ Gründerzentrum, Kapuzinergasse 6,
3340 Waidhofen / Ybbs. 
Termin: Samstag, 5. Okt. 2013, ab 18 Uhr,
Besichtigung am 5. Okt. ab 14 Uhr
Infos: fairsteigerung.jimdo.com

Aktionstage

Nachhaltigkeit
Nachhaltige Entwicklung be-
ginnt beim Handeln jedes und
jeder Einzelnen und ist zugleich
Gestaltungsaufgabe für die Poli-
tik. Vor diesem Hintergrund or-
ganisieren das Lebensministe-
rium, die Nachhaltigkeitskoordi-
natorInnen der Bundesländer
und viele zivilgesellschaftliche
PartnerInnen vom 4. -10. Okto-
ber die Aktionstage Nachhaltig-
keit.

Die InitiatorInnen laden Ver-
bände, Vereine, NGOs, Unter-
nehmen, Städte, Gemeinden und
Regionen, soziale, wissenschaftli-
che, kulturelle und kirchliche
Einrichtungen, Ministerien und
andere Institutionen dazu ein,
sich während dieses Zeitraums
mit einer eigenen Aktion im
Rahmen der „Aktionstage Nach-
haltigkeit“ zu engagieren. Ziel ist
die Sichtbarmachung der Akteu-
rInnen und ihres Engagements
in einem „nachhaltigen Öster-
reich“. l

Weitere Informationen und Details zu
den einzelnen Veranstaltungen finden
sich auf www.nachhaltigesoesterreich.at

Hinter dem unauffälligen Wort Be-
schaffung verbirgt sich ein großes
Geschäft. Bund, Länder und Gemein-
den geben jährlich Steuergelder in
Millionenhöhe für Textilien wie Ar-
beitsbekleidung und Werbe-T-Shirts
aus. Eine sozial faire öffentliche Be-
schaffung von Fairtrade-Baumwoll-
produkten kann zu einer Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen welt-
weit beitragen und eine Vorbildfunk-
tion für Unternehmen und Konsu-
mentInnen übernehmen.

In Zusammenarbeit mit dem
Klimabündnis schreibt die Südwind
Agentur nun erstmals den „Fair Cot-
ton Award“ in Österreich aus – die
erste europäische Auszeichnung für
eine sozial faire, nachhaltige Be-
schaffungspolitik. Öffentliche Ein-
richtungen und Gebietskörperschaf-
ten können so erstmals ihr Engage-
ment für die verantwortungsvolle
Beschaffung von Baumwoll-Produk-
ten präsentieren. Die Einreichfrist
läuft bis zum 31. Dezember. Die Ein-
reichungen werden auf nationaler
Ebene bewertet, die besten Bewer-
berInnen werden für den europäi-
schen Award nominiert. l

Kontakt: Mag.a Nora Niemetz 
(nora.niemetz@suedwind.at) 
Mehr Infos zum Thema sozial faire
Beschaffung finden Sie unter: 
www.fairebeschaffung.at 

Baumwollbeschaffung
Auszeichnung

Baumwollbeschaffung
Fa
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Diaz Torres bei einem Wien-Besuch 
im Mai.

Verantwortungsvolle Beschaffung hilft, Arbeits-
bedingungen in der Baumwollproduktion zu verbessern.
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E s ist eine urbane Modeer-
scheinung: Guerilla Garde-

ning, die heimliche Aussaat von
Pflanzen auf unbebauten städti-
schen Flächen. Sie wurzelt u.a. in
den „Community Gardens“ im
New York der 1970er Jahre. Zur
Protestform erhoben von briti-
schen Guerillagärtner-Pionie-
rInnen, erfreut sich die Bewe-
gung vor allem in westlichen
Metropolen großer Beliebtheit.
Nicht zuletzt, weil jeder zum
Guerillagärtner werden kann: ei-
ne Handvoll Samen, ein verwais-
tes Fleckchen Erde und schon
kann’s los gehen.

Betätigungsfelder für die
selbst ernannten BepflanzerIn-
nen gibt es genug: von Hinterhö-
fen über Baumscheiben bis zu
Gehsteigspalten, der Kreativität
sind kaum Grenzen gesetzt. Die
Guerilla-Gardening-Bewegung
ist so bunt wie ihre Taten, die
Grenzen zu anderen Formen ur-
banen Gärtnerns sind fließend.
Dahinter stecken die verschie-
densten Motive: Belebung des
öffentlichen Raums, Rückerobe-
rung der Straße, Kunst mit öko-
logischem Anspruch, direkte Le-
bensmittelversorgung oder sub-
tiler Protest gegen die strengen
Hierarchien, die die Gestaltung
und Nutzung des städtischen
Grüns regeln. Als gemeinsamer
Nenner bleibt die Freude an der
Veränderung des Stadtbildes.

In Wien ist die Szene noch re-
lativ jung, aber durchaus aktiv.
Mit ihren vielen Grünflächen
bietet die Stadt jedenfalls einen
guten Nährboden. „Wie groß die
Szene ist, ist schwer zu sagen,
denn sie ist nicht wirklich ein-
heitlich und auch nicht koordi-
niert“, sagt Roland Dunzendor-
fer, Landschaftsplaner und Gue-
rillagärtner. Ein Vorzeigebeispiel
ist der Längenfeldgarten in Wien,
ein Gemeinschaftsgarten, der seit
mehreren Jahren funktioniert.
Das selbstverwaltete Projekt bei
der Längenfeldgasse wird von
den Behörden toleriert, was in
Wien eher eine Ausnahme dar-
stellt, wie Dunzendorfer erklärt.

Ob reiner Zufall oder Konse-
quenz des grünen Ungehorsams:
Gärtnern ist cool geworden.

Garten-Magazine stellen neue
Reichweiten-Rekorde auf, Uten-
silien für den Garten am Balkon
finden sich mittlerweile schon in
jedem Supermarkt. Wer kann,
zieht seine eigenen Tomaten, oh-
ne deswegen des Spießertums
bezichtigt zu werden. Das hat
mit der ursprünglichen Idee des
Guerilla-Gärtnerns, die sich um
Konsum-und Kapitalismuskritik
dreht und den Umgang mit öf-
fentlichem Raum hinterfragt,
dann zwar wenig zu tun, ist aber
Teil einer neuen grünen Bewe-
gung, die auch in Wien regen
Zulauf verzeichnet.

Gärtnern ist nicht nur ent-
spannende Freizeitbeschäfti-
gung, sondern auch Ausdruck
von Kritik am System der Le-
bensmittelproduktion und
Wunsch nach Alternativen: Ob
Gemeinschaftsgärten und urba-
ne Landwirtschaft nun eine
Weiterentwicklung von Guerilla
Gardening sind oder eher ange-
passte Verwandte, darüber gibt
es freilich verschiedene Meinun-
gen.

„Interessant ist der Einstieg
der Wiener Bezirke“, meint Dun-
zendorfer. „Ähnliche Entwick-
lungen gab es bereits in Berlin
oder London. Wenn man sich
zum Beispiel bei der Gebietsbe-
treuung im 15. Bezirk meldet,
bekommt man etwa Baumschei-
ben zur Nutzung zugewiesen
und erhält auch Tipps zur Pflan-
zenpflege“, erklärt Dunzendor-
fer. „Das ‚System‘, sprich die Ver-
waltung, versucht natürlich, das
Bedürfnis zu gärtnern zu kanali-
sieren und zu kontrollieren.“ 

Während manche ob der Ten-
denz, zu gärtnern, wo die Behör-
den es erlauben oder vielleicht
sogar unterstützen, die Nase
rümpfen, ist der britische Gueril-
la-Gardening-Guru Richard Rey-
nolds pragmatisch. Selbst er, Ver-
fasser des in viele Sprachen über-
setzten „botanischen Manifests“,
der inoffiziellen Kampfschrift der
GuerillagärtnerInnen, die auch
Anleitungen zum Bau von „Sa-
menbomben“ beinhaltet, pflanzt
mittlerweile – auch – mit Erlaub-
nis der Hausverwaltung. cbe

Literatur & inks: 
Richard Reynolds: Ein botanisches

Manifest, orange-press, Freiburg 2009,
269 Seiten, 1 20,- 

Josie Jefferey: Mit Samenbomben die
Welt verändern, Ulmer, Stuttgart 2012,
128 Seiten, 1 14,90

facebook.com/guerillagardeningwien
ggardening.kukuma.org
www.landscaping.at

Wo der Protest wächst
Guerilla Gardening ist auch hierzulande auf dem Vormarsch. Was steckt dahinter
und wie guerilla-grün ist Wien?

Init iativen des Wandels
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Grün ist das neue Grau: 
Vorzeigebeispiel Längenfeldgarten.
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entwicklun g forum 

17 Jahre sind eine kleine Ewig-
keit. Zumindest in der Ent-

wicklungszusammenarbeit mit
ihren meist wesentlich kürzeren
Laufzeiten von Projekten und
Programmen. Der Wasserexper-
te Reinhold Seidelmann sprach
von einem „Moment der Wahr-
heit“, als Ende August die Ergeb-
nisse seiner Studie in Wien prä-
sentiert wurden. Seidelmann hat
im Auftrag der OEZA erhoben,
welche Resultate 17 Jahre Enga-
gement der OEZA im Sektor
Wasser und Sanitäres in Uganda
gebracht haben. Schließlich, so
Seidelmann, sei Nachhaltigkeit
in diesem Bereich ein großes
Problem. Der Bau von Wasserlei-
tungen sei relativ leicht, ihre In-
standhaltung nicht.

Die Studie kommt zu einem
positiven Befund. Martin Ledol-
ter, Geschäftsführer der Austrian
Development Agency (ADA)
lobte das österreichische Enga-
gement in Uganda als „Flagg-
schiff“, sowie als „effektiv und ef-
fizient“. Seidelmann und sein
Team haben im Südwesten

Ugandas 1.381 Haushalte in 46
Städten befragt. Vier Städte fun-
gierten als „Kontrollgruppe“, die
nicht vom South Western Towns
Water and Sanitation programme
(SWTWS) erfasst sind.

Dieses Programm, von Öster-
reich und Uganda gemeinsam
seit 1996 umgesetzt, wurde zum
Modell für das ganze Land und
inspirierte viele Nachfolgepro-
jekte.

93% der errichteten Anlagen
sind auch heute noch in Betrieb.

88 Prozent der befragten Haus-
halte nutzen Leitungswasser als
Trinkwasser und bezahlen dafür.
Die Leitungen sind näher bei
den Häusern als andere Stellen,
von denen Wasser geholt werden
kann. Meist sind es Frauen, die
Wasser holen und sich dadurch
im Durchschnitt 35 Minuten
Zeit am Tag sparen. Krankheiten
wie Cholera und Typhus wurden
zurückgedrängt.

Im Rahmen des Projektes ha-
ben sich die Haushalte zum Bau

von Latrinen verpflichtet, was
fast zu 100 Prozent erfüllt wurde.

Die Studie streicht die Erfolge
bei der Entwicklung von einhei-
mischen Managementstrukturen
hervor. Zu wünschen übrig lasse
die Service-Qualität. Nur 36 Pro-
zent der Anlagen versorgen zu-
verlässig ohne wesentliche Aus-
fälle mit Leitungswasser. Was
allerdings laut Seidelmann für
ein Entwicklungsland kein über-
raschender Wert sei.

In der Studie wird kritisiert, dass
die ärmsten fünf Prozent der
Menschen das Leitungswasser
nicht nutzen. Und so empfiehlt
die Studie neben dem Ausbau
und weiteren Investitionen spe-
zielle Maßnahmen für die Ärm-
sten. Notwendig sei auch eine
Kontrolle der Wassertarife. Die
dafür zuständigen Waterboards,
die lokalen Wasserbehörden, so
Studienautor Seidelman bei der
Präsentation, würden in einzel-
nen Orten mafiös vorgehen.

Betty Bigombe, Ugandas Mi-
nisterin zuständig für Wasser,
war bei der Präsentation der Stu-
die in Wien anwesend. Sie lobte
das SWTWS und seine Nachfol-
ger: „600.000 Menschen profitie-
ren davon, indirekt oder direkt.
Das Programm hat ihr Leben
verändert.“ ki

Zu Beginn dieses Jahrtausends
herrschte Aufbruchstimmung.

Acht Ziele für eine bessere Welt
formulierten die Vereinten Na-
tionen im Jahr 2001: Armut hal-
bieren, Müttersterblichkeit ver-
ringern, Grundschulbildung für
alle Kinder dieser Welt. Das und
noch mehr wollte die internatio-
nale Gemeinschaft durch die so
genannten Millenium Develop-
ment Goals (MDGs) bis 2015
verwirklichen. Ein gutes Jahr vor
Ablauf der Frist liegen einige die-
ser Entwicklungsziele in weiter
Ferne. Um es noch zu möglichst
guten Ergebnissen zu bringen,
setzen die Vereinten Nationen
nicht zuletzt auf junge Geister:
Aus dem UN-Weltgipfel zur In-
formationsgesellschaft hervorge-
gangen, wird der internationale
Jugendwettbewerb für digitale

Inhalte heuer bereits zum sech-
sten Mal vergeben. Die offizielle
Verleihung findet von 24. bis 26.
Oktober in Sri Lankas Haupstadt
Colombo statt.

In sechs Kategorien kürt die
internationale Jury die innova-
tivsten Projekte junger Web-De-
signerInnen und -EntwicklerIn-
nen: Fight Poverty, Hunger and
Disease; Education for all, Power
2 Women, Go Green, Create your
Culture, Pursue Truth. Parallel
zum World Summit Award, einer
Initiative zur weltweiten Verbes-
serung und Verbreitung digitaler
Angebote und Inhalte, konzen-
triert sich der World Summit
Youth Award (WYSA) auf Men-
schen unter 30 und den sozialen
Anspruch ihrer Projekte, die
rund um den Globus umgesetzt
werden. Die 422 Einreichungen

kamen heuer aus 147 UN-Mit-
gliedsstaaten.

Die 18 Siegerprojekte stehen
seit kurzem fest, darunter finden
sich eine Carsharing-Plattform
aus Paraguay, ein französisches
Recycling-Netzwerk sowie eine
indische Blutspende-Organisa-
tion, die mittels Website und
Smartphone-App SpenderInnen
sucht und vermittelt.

Zwei österreichische Projekte
hatten es auf die Shortlist ge-
schafft. Obwohl sie nicht zu den
gerade verlautbarten Gewinne-
rInnen zählen, geht für sie – wie
für alle anderen europäischen
IT-Nachwuchshoffnungen – der
Wettbewerb weiter. Von 28.-30.
November 2013 findet in Graz
die europäische Preisverleihung
statt, in deren Rahmen eigene
SiegerInnen gekürt werden. Ne-

ben der Anerkennung steht die
Vernetzung im Mittelpunkt. In
Meetings, Diskussionsrunden
und Workshops treffen die Welt-
verbesserInnen von morgen auf
ExpertInnen von heute: Regie-
rungen, Medien, NGOs, Unter-
nehmen und die Wissenschaft
sind vertreten. Ziel der europäi-
schen wie der internationalen
Preisverleihung, die das in Salz-
burg ansässige Internationale
Center für Neue Medien organi-
siert, ist, einen Raum für Ideen-
austausch zu schaffen und ein
Netzwerk mit jungen Entwickle-
rInnen sowie hochrangigen Ex-
pertInnen aufzubauen. cbe

Links: 
www.youthaward.org
eu-youthaward.org/about
www.wsis-award.org

Digitale Inhalte für eine bessere Welt
Wie lässt sich mit neuen Medien Armut bekämpfen oder Umweltverschmutzung verhindern? 
Die besten Antworten auf diese Frage konkurrieren Jahr für Jahr um den World Summit Youth Award. 

Betty Bigombe,
Ugandas Wasser-

ministerin, lobt
Österreich.

17 Jahre und 35 Minuten 
Mit einer Studie zieht die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit (OEZA) Bilanz
über ihr langjähriges Engagement im Bereich Wasser und sanitäre Anlagen in Uganda. 
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Malaika Bahati studiert
Environmental Sciences,
ein Studiengang an der

Universität Wien. Die Keniane-
rin mag ihr Studium. Den Alltag
in Österreich findet sie allerdings
sehr herausfordernd: „Weil das
Leben hier für mich bisher nicht
gerade einfach war, werde ich
nur für die Dauer meines Studi-
ums in Österreich bleiben.“

Von den insgesamt knapp
300.000 Studierenden, die im
Wintersemester 2012/2013 an ei-
ner österreichischen Universität
inskribiert waren, hatten laut
Statistik Austria rund 67.700 ei-
ne ausländische Staatsbürger-
schaft. Rund 47.100 davon waren
EU-Staatsbürgerinnen und 
-Staatsbürger. Länder des globa-
len Südens waren dabei zahlen-
mäßig schwach vertreten: 771
Studierende aus afrikanischen
Staaten waren inskribiert. 753
Studierende kommen aus Zen-
tral- und Südamerika (inkl. Me-
xiko), rund 4.660 aus asiatischen
Staaten, davon aus Iran (971),
China (799), Südkorea (390), Ja-
pan (321) und Indien (305).

Insgesamt hat sich in den ver-
gangenen zehn Jahren die Zahl
der ausländischen Studierenden
verdoppelt. Mónika Karácsony
vom Afro-Asiatischen Institut
(AAI) in Wien sieht dabei aber
verschiedene Trends. Sie beob-
achtet etwa, dass in den Vorstu-
dienlehrgang, eine Vorstufe zum
ordentlichen Studium, mehr
Studierende aus der Türkei oder
Serbien kommen, dafür weniger
aus Subsahara-Afrika. „Es heißt
seit langem, die österreichischen
Unis sollen internationaler wer-
den.“ In Bezug auf den Süden
„passiert jedoch genau das
Gegenteil“, so Karácsony.

Im Jahr 2011 machten laut
Statistik Austria 56 afrikanische
Studierende ihren Abschluss an
einer österreichischen Univer-
sität, 2010 waren es noch 86.

Bei amerikanischen Studie-
renden (allerdings einschließlich
USA und Kanada) blieb der Wert
in etwa gleich (89 Abschlüsse im
Jahr 2011, 88 im Jahr davor). 481
asiatische Studierende schlossen
2011 ab, 510 im Jahr 2010.

Drittstaatsangehörige zahlen
je nach Universität 727 Euro
oder 363 Euro Studiengebühren
pro Semester. Anerkannte
Flüchtlinge und Studierende aus
den „am wenigsten entwickelten
Ländern“ (so heißt es in der Stu-
dienbeitragsverordnung) sind
davon befreit. Aufgelistet werden
dabei rund 50 Staaten. Ob tat-

sächlich keine Studiengebühren
gezahlt werden müssen, kann
allerdings je nach Universität va-
riieren. Das System sei verwir-
rend, so Rukiye Eraslan von der
Österreichischen Hochschüler-
schaft (ÖH): „Syrer befinden
sich manchmal sogar auf den
Listen, die doppelte Studienge-
bühren (727 Euro, Anm.) festle-
gen“, so Eraslan. „Man sollte das
der Realität anpassen.“

Der Österreichische Integra-
tionsfonds vergibt zweimal jähr-
lich an 20 Stipendiatinnen und
Stipendiaten das Liese-Prokop-
Stipendium: Neben 300 Euro im
Monat werden die Studienge-
bühren bezahlt, dazu gibt es
Weiterbildungsangebote.

Das Programm APPEAR des
Österreichischen Austausch-
dienstes (ÖAD) und des Latein-

amerika-Instituts (LAI) wird
von der Austrian Development
Agency (ADA) gefördert: Es ver-
netzt österreichische Hochschu-
len mit Hochschulen in den
Schwerpunktländern der Öster-
reichischen Entwicklungszusam-
menarbeit. Bisher sind so 17
Partnerschaften entstanden und
63 Stipendiatinnen und Stipen-

diaten unterstützt worden. Sie
erhalten 1.000 Euro im Monat.

Das AAI gibt Zuschüsse in
Notfällen, etwa, wenn ein Stu-
dent die Studiengebühren nicht
aufbringen kann. Die ÖH be-
treibt einen Sozialfonds. Studie-
rende, die sich in finanzieller
Notlage befinden, erhalten dar-
aus einmalig Unterstützung.

Für Youssouf Simbo Diakité, Ob-
mann des Vereins der afrikani-
schen Studentinnen und Stu-
denten (VAS), ist das zu wenig
Unterstützung. Zu prekär sei die
Lage vieler Studierender.

Die meisten der rund 50 Mit-
glieder des VAS haben eine Auf-
enthaltsbewilligung für Studie-
rende, die nur für die Dauer des
Studiums gilt. Die Möglichkeit zu
arbeiten ist dabei sehr begrenzt.
Zwischen zehn und 20 Stunden

pro Woche dürfen sie arbeiten, je
nachdem, in welchem Studienab-
schnitt sie sich befinden.

Bei Malaika Bahati helfen die El-
tern aus Kenia. Sie zahlen ihre
Studiengebühren und die Miete
im Studierendenheim, die 300
Euro im Monat ausmacht.
Glücklich ist sie trotzdem nicht:

„Ich bin von meinen Eltern ab-
hängig“, betont sie.

Youssouf Simbo Diakité kennt
viele Fälle, bei denen sich die
Studierenden mehr schlecht als
recht über Wasser halten, nicht
zuletzt durch Schwarzarbeit.

Der VAS will für afrikanische
Studierende da sein: Jenen, die es
am dringendsten brauchen, wer-
den Zimmer um 25 Euro im Mo-
nat in einem Heim der Österrei-
chischen Jungarbeiterbewegung
(ÖJAB) vermittelt. Der Verein
organisiert zudem Veranstaltun-
gen, die Studierenden die Mög-
lichkeit zum Austausch geben. l

www.vas-oesterreich.at

Stephanie Anko arbeitet als freie Journa-
listin, vor allem für die Medien-Service-
stelle Neue Österreicher/innen (MSNÖ).
Die gebürtige Kärntnerin hat nigeriani-
sche Wurzeln.

Nicht immer zum Lachen zumute
ist der Kenianerin Malaika Bahati
und dem VAS-Obmann Youssouf
Simbo Diakité (im Hintergrund): 

Afrikanische Studierende haben es
in Österreich nicht leicht.

Viele Sorgen zu Semesterbeginn
Mit welchen Studienbedingungen sind Studierende aus dem globalen Süden konfrontiert? 
Und wie viele gibt es in Österreich überhaupt? Das Südwind-Magazin hat nachgefragt. 
Stephanie Anko



Ostafrika

Illegale Geschäfte 
Ein jüngst veröffentlichter UN-
Bericht bietet Einblicke in die
Dimensionen der organisierten
Kriminalität in Ostafrika:
100.000 Menschen wurden allei-
ne im vergangenen Jahr durch
die Region geschmuggelt. Den
kriminellen Netzwerken be-
scherte der Menschenhandel ein
geschätztes Einkommen von 15
Millionen US-Dollar.

Die Beliebtheit von Elfenbein
auf den asiatischen Märkten
führte zum illegalen Export von
über 154 Tonnen und Einnah-
men in Höhe von 30 Millionen
Dollar. Auch der Drogenhandel
ist lukrativ: Knapp 22 Tonnen
Heroin wurden aus Asien in und
durch die Region geschleust, wo-
bei der lokale Konsum allein 160
Millionen Dollar einbringt. Die
Piraterie brachte es 2011 gar auf
stolze 150 Millionen Dollar, was
15 Prozent des somalischen
Bruttoinlandsprodukts ent-
spricht. 2013, und das ist eine der
Erfolgsmeldungen aus dem Be-
richt, gab es allerdings keinen
Fall einer geglückten Schiffsent-
führung. Als Gründe für die blü-
henden kriminellen Geschäfte
nennt der Bericht vor allem Ar-
mut und schwache staatliche
Strukturen. l

UNODC: Transnational Organized Crime
in Eastern Africa. A Threat Assessment.

Bolivien 

Weniger Indigene
Manchmal sorgen Volkszählun-
gen für große Überraschungen:
Während Deutschland dieses
Jahr schon 1,5 Millionen Bürge-
rInnen „abhanden kamen“, gibt
es nun auch in Bolivien Grund
zum Staunen. Laut Zensus 2012,
dessen Ergebnisse Ende Juli ver-
öffentlicht wurden, gehören
mehr als die Hälfte der Bolivia-
nerInnen, genau 58%, keinem
der 36 in der bolivianischen Ver-
fassung anerkannten indigenen
Völker an. Damit ist die Zahl der
Indigenen seit 2001 um 21 Pro-
zent zurückgegangen.

Das Ergebnis kommt uner-
wartet, auch weil durch die Präsi-
dentschaft Morales’ die indigene
Identität eine Stärkung erfahren
hatte. Es wurde auch Kritik am
Zensus laut: Die Fragen entsprä-
chen nicht den Standards der
UNO. Der Rückgang des indige-

nen Bevölkerungsanteils sei auf
widersprüchliche Antworten zu-
rückzuführen. Die Qualität des
Zensus soll nun von einer inter-
nationalen technischen Kommis-
sion überprüft werden. l

Israel

Asyl und Recht
Eine Entscheidung des Obersten
Gerichtshofs in Jerusalem bringt
eine Verbesserung der desolaten
Lage der Asylsuchenden. Das Ge-
richt verurteilte die Praxis, Asyl-
werberInnen für drei Jahre zu
internieren. Seit Januar 2012
werden in dem berüchtigten La-
ger Saharonim im Negev mehr
als 2.000 Menschen wie in einem
Gefängnis festgehalten. Das Ur-
teil beschränkt die Abschiebehaft
künftig auf 60 Tage und führt
Einzelfallprüfungen ein.

Wie im Südwind-Magazin
(12/2012) berichtet, haben afri-

kanische AsylwerberInnen in Is-
rael, laut Statistikbehörde sind es
rund 55.000, kaum Rechte. Der
Flüchtlingsstrom der letzten Jah-
re hatte das Land unvorbereitet
erreicht. Zuerst wurde versucht,
die Migration mit dem Bau von
Grenzanlagen im Sinai einzu-
schränken.

Das Lager von Saharonim
sollte die Städte entlasten und
neue Flüchtlinge abschrecken.
Die Verhaftung Unschuldiger sei
keine Lösung, hieß es in der Ur-
teilsbegründung. l

Mexiko

Umstrittenes Gesetz
Anfang September wurde in Me-
xiko das „Gesetz zur Beschäfti-
gung von Lehrkräften“, Teil der
umstrittenen Bildungsreform
der PRI-Regierung, verabschie-
det. Unter anderem sieht es Kon-
trollen und Tests der LehrerIn-

nen vor. Sollten sie diese trotz
obligatorischer Fortbildungs-
maßnahmen nicht bestehen,
können sie entlassen werden.
Seit Wochen machen StudentIn-
nen und LehrerInnen im ganzen
Land gegen das Reformpaket
mobil.

Das Gesetz degradiere Lehre-
rInnen zu „Verwaltungsobjek-
ten“, erschwere ihre Organisie-
rung und vereinfache Entlassun-
gen. Besonders in Mexiko-Stadt
kam es bei den Protesten zu ge-
waltsamen Auseinandersetzun-
gen. Dutzende Menschen wur-
den verletzt und mindestens 23
Personen zum Teil willkürlich
und brutal festgenommen.

Menschenrechtsorganisationen
protestierten gegen die Verhaf-
tung von vier JournalistInnen,
die die Proteste dokumentierten.
Kurz vor den Feiern zum Unab-
hängigkeitstag räumte die Polizei
das Protestlager am Hauptplatz
mit Wasserwerfern. l
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Der erste Zug nach 23 Jahren fuhr Mitte September
durch Sri Lanka. Präsident Mahinda Rjapakse reiste von
der Hauptstadt Colombo aus 330 Kilometer Richtung
Norden nach Kilinochchi, dem ehemaligen Hauptquar-
tier der Rebellenbewegung Befreiungstiger von Tamil
Eelam (LTTE). Die Verbindung, die auf die britische Kolo-
nialzeit zurückging, war wegen des Bürgerkrieges mehr
als zwei Jahrzehnte unterbrochen gewesen. 

Der 1972 begonnene Krieg mit der LTTE, die für einen
unabhängigen Staat im Norden des Landes kämpfte,

endete 2009. Während des 37-jährigen Konflikts waren
rund 100.000 Menschen getötet worden, davon allein
40.000 ZivilistInnen während der letzten Offensive im
Mai 2009, was laut Menschenrechtsgruppen vor allem
die Armee zu verantworten hatte. Die Regierung in Co-
lombo steht unter internationalem Druck, für eine Aus-
söhnung zwischen der singhalesischen Bevölkerungs-
mehrheit und den Tamilen im Norden der Insel zu sor-
gen. Die Bahnverbindung soll bis zur Halbinsel Jaffna
ausgebaut werden. l
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Sri Lanka

Symbolischer Zug

Sri Lankas Präsident (li.)
auf einer Reise mit

politischer Bedeutung.
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die den Staat zusammenhalten konnte.
Clans, Kriegsherren und in weiterer Fol-
ge Islamisten kämpften um die Macht.
Die Intervention der Afrikanischen
Union in Gestalt der AMISOM-Frie-
denstruppe brachte eine gewisse Stabi-
lität in der Hauptstadt Mogadischu.

Derzeit steigt die Zahl der Somalis, die
wieder zurückkommen: Nichts illustriert
den Wandel in Somalia so deutlich wie
die tausenden Menschen, die von überall
auf der Welt zurückkehren. Viele haben
die Heimat seit Jahrzehnten nicht gese-
hen – wenn sie überhaupt schon einmal
hier waren.

Abyan Abdi Ahmed verließ Somalia 1992
in einem Boot, sie war acht Jahre alt.
Vom Bürgerkrieg, der damals bereits die
Hauptstadt Mogadischu erschütterte, be-
kam sie nichts mit. Der Vater hatte sie
rechtzeitig zur Großmutter in den noch
ruhigen Norden geschickt. „Die Erinne-
rungen, die ich an Somalia habe, sind gut
– abends ging man aus, wir waren oft am

Strand oder im Kino.“ Hätte sie Tod und
Armut erlebt, die das Land schon so lan-
ge im Griff haben, sie wäre womöglich
nie nach Somalia zurückgekehrt, sagt
Abyan Abdi Ahmed nachdenklich.

Derzeit managt die alleinerziehende
Mutter einer dreijährigen Tochter das Er-
nährungsprogramm einer Hilfsorganisa-
tion, sie leitet ein 40-köpfiges Team. In
ein, zwei Jahren will sie mit ihrem Er-
sparten eine Ausbildungsstätte für Frau-
en eröffnen.

Für viele, die jetzt in der Hauptstadt
Mogadischu Läden eröffnen oder ihre
Arbeitskraft anbieten, ist Somalia ein
Land voller Chancen, die sie im Exil nie
gehabt hätten. Jene, die Mogadischu
noch von früher kennen, tragen den
Traum in sich, die blühende Stadt ihrer
Erinnerungen wieder aufzubauen. „Ich
bin hierher gekommen, um das Leben
der Bewohner von Mogadischu zu ver-
ändern“, sagt Ahmed Jama, der seit sei-
ner Rückkehr vor fünf Jahren vier Res-
taurants in Mogadischu eröffnet hat.

W
enn Abyan Abdi Ahmed
Englisch spricht, dann tut
sie das in akzentuiertem
Oxford-Englisch. Kein
Wunder: Die meiste Zeit

ihres Lebens hat die 29-Jährige mit der
sanften Stimme und dem festen Blick in
London verbracht. „Ich bin aufgewachsen
mit Eiscreme, Donuts und McDonald’s“,
sagt die junge Frau und lacht. Als sie vor
mehr als einem Jahr in Puntland im Nor-
den Somalias ankam, vermisste sie als er-
stes den morgendlichen Besuch bei Star-
bucks. „Aber inzwischen bin ich begei-
stert von der Lebensqualität und den
Möglichkeiten, die ich hier habe – ich
möchte nicht zurück, ich bleibe!“ Sie
streicht eine Falte auf dem schwarzen
Hidschab glatt, der außer ihrem Gesicht
den ganzen Körper bedeckt.

Hungersnöte, Bürgerkrieg, Terror: So-
malia ist dafür bekannt, dass die Men-
schen das Land verlassen. Nach dem
Sturz des Autokraten Siad Barre 1991
verfügte Somalia über keine Regierung,

Somalia will NormalitätSomalia will Normalität
In Mogadischu herrscht Aufbruchsstimmung: Nach mehr als zwanzig Jahren Bürgerkrieg kehren immer mehr Somalis zurück. 
Doch die Probleme sind immer noch groß, der Frieden brüchig.
Marc Engelhardt

titel somal ia



„Die Menschen haben
sich jahrzehntelang
hinter geschlossenen
Türen verschanzt und
sind nur hinausgegan-
gen, wenn sie wirklich
mussten“, erklärt Ja-
ma. „Ich sage ihnen
jetzt: ‚Kommt, es gibt

einen Platz, da könnt ihr hin, um euch
zu entspannen, zu lachen und Freunde
zu treffen!’“ 

Außer Espresso und Eiscreme steht in Ja-
mas „Village“-Restaurants somalische
Küche auf dem Speiseplan: ein Mix aus
äthiopischen, persischen, nahöstlichen
und italienischen Einflüssen. Nach Jahr-
zehnten blanker Not genießen viele, dass
Vergnügen wieder Einzug hält.

Nicht wenige erklären Jama für ver-
rückt. Zweimal bereits haben Attentäter
eines seiner Cafés ins Visier genommen.
Zuletzt kamen dabei Anfang September
mindestens 15 Menschen ums Leben.

Zu den Anschlägen bekannten sich die
Islamisten der Shabaab. Nach mehreren
Jahren Schreckensherrschaft zog sich die
islamistische Miliz 2011 vor den Frie-
denstruppen der Afrikanischen Union
aus Mogadischu ins Hinterland, teils
auch in das Ogaden-Gebiet auf äthiopi-
schem Territorium zurück.

Besiegt ist die Shabaab nicht. Immer
wieder verüben die Islamisten Anschläge,
vor allem gegen die Regierung von Präsi-
dent Hassan Sheikh Mohamud. Moha-
mud wurde vor einem Jahr vom Parla-

ment zum Präsidenten gewählt (siehe
Kasten). Er gilt der internationalen Ge-
meinschaft als Hoffnungsträger: In die
brutalen Kämpfe zwischen rivalisieren-
den Warlords und ihren Privatarmeen,
die der Flucht von Siad Barre Anfang
1991 folgten, war der heute 57-jährige
Universitätsdozent nicht verwickelt.
Während Clanmilizen das einst blühen-
de Mogadischu in Trümmer schossen,
baute Mohamud mitten in der Kampfzo-
ne eine Schule auf. 2011 gründete er sei-
ne „Partei für Frieden und Entwicklung“
– „die erste Partei, die nicht nur Clanin-
teressen vertritt“, warb Mohamud.

Die Clanzugehörigkeit ist das, was in
vielen anderen afrikanischen Ländern
die Ethnie ist: eine vermeintliche Zuord-
nung zu einer Gruppe, die sich auf ge-
meinsame historische Wurzeln beruft

und sich gegenseitig unterstützt. Vor al-
lem Politiker nutzen die Clanzugehörig-
keit gerne zu ihrem Vorteil. Umso er-
staunlicher war es, dass Mohamud ge-
wählt wurde.

Die Bilanz seines ersten Amtsjahres fällt
allerdings ernüchternd aus: Mit dem Ver-
such, die Macht in einem somalischen
Zentralstaat zu bündeln, hat sich Moha-
mud Feinde gemacht. Viele Kontrahen-
ten fordern einen Föderalstaat, schon um
ihre Macht zu erhalten. Einen Bürger-
krieg in der Region rund um die strate-
gisch wichtige Hafenstadt Kismayo ver-
hinderte er nur, indem er in letzter Mi-
nute einen Pakt mit der Miliz des als op-
portunistisch geltenden Sheikhs Ahmed
Madobe einging, der früher

auf Seiten der Shabaab gekämpft hat.
Der Pakt zeigt, wie unfähig Moha-

muds Regierung ist, Somalia ohne frem-
de Hilfe zu kontrollieren – ob von War-
lords oder internationalen Akteuren wie
Kenia oder der Afrikanischen Union.
Auch UN-Programme zum Aufbau von
Armee und Polizei haben daran bislang
nichts geändert. Die Shabaab regiert bis
heute weite Teile der ländlichen Regio-
nen Somalias – vor allem, weil es nie-
manden gibt, der sie ersetzen kann.

Die Aufbruchstimmung in Moga-
dischu dämpft das nicht. Seit einigen
Monaten gibt es sogar Straßenlater-
nen. „Mogadischu ist so sicher wie
Kabul“, sagt ein fröhlicher Passant,

und er meint es positiv. Einst galt Mo-
gadischu als gefährlichste Stadt der Welt.
Jetzt fliegt Turkish Airlines die Milli-
onenstadt direkt an, und die USA wollen
bald ein Konsulat eröffnen.

Das klingt nach der Normalität, die
der Kaffeehausbesitzer Jama leben
möchte – eine Normalität, die allerdings
derzeit nicht ohne schwer bewaffnete
Soldaten an jeder Straßenecke aus-
kommt.

Außerhalb von Mogadischu allerdings
weicht das Gefühl von Normalität
schnell dem Eindruck von bleibender
Not und anhaltender Skepsis. Fast eine
Million Somalis leben laut UN-Flücht-
lingshilfswerk derzeit noch in Flücht-
lingslagern in den Nachbarländern, dazu
kommen 1,1 Millionen intern Vertrie-
bene.
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Als der Autokrat Siad Barre 1991 aus Mogadischu floh, be-
gann in Somalia ein Bürgerkrieg, der zwanzig Jahre lang an-
halten sollte. Zehntausende starben, Millionen flohen aus
dem zerrissenen Land. Nach vierzehn erfolglosen Über-
gangsregierungen hat Somalia seit September 2012 mit
Hassan Sheikh Mohamud wieder einen Präsidenten, der
von einem somalischen Parlament gewählt wurde, dessen
Zusammensetzung in einem langen Verhandlungsprozesses
ausgehandelt wurde. Die Sitze im Ein-Kammer-Parlament
wurden dabei nach Clanzugehörigkeit verteilt. 

Vor allem die mehr als 17.000 Soldaten der afrikanischen
Friedensmission AMISOM, die seit 2007 im Land aktiv ist,
sind dafür verantwortlich, dass die islamistische Shabaab
derzeit nur im Untergrund operieren kann. Politisch fährt
Mohamud einen umstrittenen Kurs: Provinzfürsten wie
Puntlands Präsident Farole hat er sich ebenso zum Feind
gemacht wie viele einflussreiche Warlords, die ihren Clans
mehr Einfluss und Geschäft verschaffen wollen. Zählen
kann er dagegen auf die Unterstützung der Staatengemein-
schaft, die Somalia u.a. mit einem international finanzierten
Wiederaufbauplan unterstützen will. M.E.

Somalia

Hintergrund

KENIA

ÄTHIOPIEN

ERITREA

SOMALIA

DSCHIBUTI

JEMEN

PuntlandSomaliland

Golf von Aden

Berbera

Addis Abeba

Mogadischu

SanaaAsmara

Hargeysa
Garowe

Diré Dawa

Kismayo

Dinsor

„Ich bin hierher gekommen, um das Leben der Bewohner von Mogadischu
zu verändern.“ Rückkehrer und Restaurantbesitzer Ahmed Jama

Von London nach Garowe ohne Rückflugticket:
Abyan Abdi Ahmed.

Ein Flüchtlingsla-
ger am Stadtrand
von Garowe/Punt-
land: Hier leben
all jene, die keine
andere Unterkunft
finden – vor allem
von Bürgerkrieg
und Dürre geplagte
Flüchtlinge.
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„Natürlich möchte ich in meine Hei-
matstadt zurückkehren, wenn dort Frie-
den herrscht“, sagt Asli Abdulkadir Ab-
dullahi. „Aber das sehe ich nicht.“ Als 19-
Jährige floh sie aus Mogadischu, nach-
dem eine Granate im Wohnzimmer ein-
geschlagen und ihre Großmutter in Stü-
cke gerissen hatte. Seit 13 Jahren ist sie
auf der Flucht. In der Siedlung Jilab am
Stadtrand von Garowe, der Hauptstadt
von Puntland, einer Region im nordöst-
lichen Somalia, hat sie jetzt ein Restau-
rant eröffnet. Dort kocht sie Reis und
Gemüse für die Arbeiter, die Steinhäuser
für die ärmsten Flüchtlinge bauen. Jede
noch so kleine Summe, die sie entbehren
kann, spart Abdullahi für die Ausbildung
ihrer Tochter. Zwei weitere ihrer Töchter
sind auf der Flucht gestorben. Sie hat
Grausamkeiten erlebt, über die sie nicht
sprechen möchte.

Wer wie die Köchin Abdullahi in Jilab
lebt, hat noch Glück gehabt. 600 Fami-
lien wohnen in der Siedlung, die die
Hilfsorganisation World Vision mit
staatlichen Hilfsgeldern aus Deutschland
und den USA gebaut hat: zur einen Hälf-
te sind es Flüchtlinge, zur anderen Ein-
heimische aus Puntland wie Mohammed
Said. Gemeinsam mit seiner Frau Zaina

ist Said in eines der zehn Quadratmeter
großen Häuser gezogen. „Ich bin Soldat
und arbeite für die Regierung von Punt-
land“, sagt Said. „Kameraden von mir
sind mit ihren Waffen abgehauen, ich bin
ehrlich, bin geblieben und sichere diese
Siedlung“, so der Puntländer. „Aber seit
sieben Monaten habe ich keinen Sold
mehr bekommen!“

Die Regierung Puntlands wird jenseits
ihrer selbst gesteckten Grenzen weder
von der Zentralregierung noch von der
internationalen Gemeinschaft als auto-
nom anerkannt. Puntland liegt an der
Spitze des afrikanischen Horns. Im Sü-
den grenzt Puntland an Somalia, westlich
schließt sich das ebenfalls nicht aner-

kannte Somaliland an, das sich 1991 un-
abhängig erklärt hat und wo bis heute
weitgehend Frieden herrscht.

Von Puntlands Küste zogen in den
vergangenen Jahren mit Maschinenge-
wehren und Raketenwerfern bewaffnete
Männer aus, um Frachter zu kapern und
gegen hohes Lösegeld freizugeben. Über
130 Millionen Euro sollen Puntlands Pi-
raten alleine 2011 verdient haben, trotz
Marinepatrouillen von NATO und EU.
Das große Geld aber machten Hinter-
männer, etwa somalische Geschäftsleute
im Exil. Bei Puntlands Bevölkerung kam
kaum etwas von den Millionen an. Der
Landstrich gehört bis heute zu den am
wenigsten entwickelten in ganz Afrika.

„Wir besitzen genau ein Fahrzeug, um
Bedürftige zu erreichen“, erklärt Abdira-
zak Hersi Hassan, leitender Angestellter
in Puntlands Gesundheitsministerium.
„Viele Dörfer sind mehrere Tagesreisen
entfernt, und die Hälfte der Bevölkerung
lebt bis heute nomadisch – die können
wir praktisch nicht versorgen.“ Bei fast

allen Entwicklungsparametern liegt
Puntland ganz hinten: 135 von 1.000 Kin-
dern sterben vor ihrem fünften Geburts-
tag, der Durchschnitt liegt global bei 51.
Die Impfraten waren lange einstellig, das
Erreichen der Zweistelligkeit gilt als gro-
ßer Erfolg. Ob die Zahlen die ganze Wirk-
lichkeit abbilden, ist ungewiss, denn auch
für genaue Statistiken fehlen Geld und
Personal. „Ausgebildete Krankenschwes-
tern oder Nothelfer zu finden, ist unser
größtes Problem“, klagt Hersi.

Von Ärzten will er gar nicht reden: für
1,9 Millionen Puntländer gibt es davon
gerade einmal 100, die meisten im Dienst
von Hilfsorganisationen. Für Hersi bleibt
nur, den Mangel zu verwalten. „95 Pro-

zent unseres Etats sind externe Zuschüs-
se. Wir haben eine Gesundheitsstrategie
entwickelt, aber ohne Geld von Hilfsor-
ganisationen könnten wir davon nichts
umsetzen.“ Und: Seit Hassan Sheikh Mo-
hamud in Mogadischu Präsident ist,
fließt das Geld dorthin anstatt nach
Puntland.

Für die aus London zurückgekehrte Aby-
an Abdi Ahmed ist die Not in ihrer Wahl-
heimat Garowe, Puntlands Hauptstadt,
eine Herausforderung. „Mir war immer
klar, dass ich mich als Ernährungswis-
senschaftlerin nicht um fettleibige Kin-
der oder Wohlstandskrankheiten küm-
mern will – ich möchte die unterstützen,
die wirklich Hilfe brauchen.“ Vorbild ist
ihr Vater: „Mein Vater war Patriot: Er hat
immer gesagt, wenn Leute wie ich gehen,
wer soll dann das Land wieder aufbau-
en?“ 

In der Hitze des Innenhofs des Büros
der Hilfsorganisation, in dem sie arbei-
tet, ist nur das Zirpen der Grillen zu hö-
ren. Abyan Abdi Ahmed denkt nach. „Ich
habe Vertrauen in die Zukunft Somalias“,
sagt sie schließlich. Es klingt wie ein Be-
kenntnis. Eines der Bekenntnisse, von
denen die Zukunft Somalias abhängen
könnte. l

Marc Engelhardt berichtet seit zehn Jahren aus So-
malia. Sein Buch „Somalia – Piraten, Warlords, Is-
lamisten“ ist im Verlag Brandes&Apsel erschienen
(siehe Rezensionen Seite 38). Mehr Informationen
unter somalia.unreporter.de

„Wir haben eine Gesundheitsstrategie entwickelt, aber ohne Geld von 
Hilfsorganisationen könnten wir davon nichts umsetzen.“ Abdirazak Hersi Hassan

titel somal ia

New Garowe: „Neues Garowe“ hat ein Händler
seinen Laden in der Neubausiedlung Jilab ge-
nannt. Als Zeichen der Hoffnung, sagt er.

Oben: Mütter warten mit ihren Kindern in einer Kranken-
station. Mehr als zwölf Prozent aller Kinder in Puntland sind
schwer mangelernährt. 

Unten: Puntlands Präsidentengarde im Einsatz. 
Ursprünglich sollten die Elitekräfte Piraten jagen.
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Südwind-Magazin: Herr Farah, Sie schrei-
ben seit Jahrzehnten über Somalia. Verste-
hen Sie sich als Chronist?

Nuruddin Farah: Ich sehe mich als je-
manden, der einen anderen Blickwinkel
auf Somalia bietet. Wenn ich Somalis zu-
höre, dann stimme ich ihrer Interpreta-
tion der Dinge meistens nicht zu. Viele
Somalis leben einfach nur erfundene Kli-
schees und glauben an die Lügen, die sie
selbst erzählen. Auch mit Einschätzun-
gen von Ausländern, Diplomaten oder so
genannten Experten tue ich mir schwer.
Viele von ihnen verstehen Somalia nicht,
sei es aus Naivität oder weil sie eine eige-
ne Agenda verfolgen. Seit ich mit zwan-
zig Jahren begonnen habe zu schreiben,
versuche ich deshalb, eine alternative Ge-
schichte Somalias zu erzählen – eine, de-
nen die anderen natürlich ebenso wenig
zustimmen müssen.

Welche Klischees, welche Lügen meinen
Sie?

Nehmen wir als erstes den festen
Glauben nahezu jedes Somalis, dass seine
Zugehörigkeit zu einem Clan sein Leben
bestimmt. Dabei sind Somalis in erster
Linie Individualisten. Klar, ein Somali
wird das Clansystem oder auch das poli-
tische System nutzen, um selbst nach
oben zu kommen. Doch spätestens wenn
er oben angekommen ist, hasst er den
ganzen Rest: weil er so vielen anderen so
viele Gefallen schuldig ist, und weil die
Forderungen so überwältigend groß

sind. Angeblich leitet sich das alles aus
dem Clangefüge her, aber noch nie hat
jemand alle Mitglieder eines angeblichen
Clans zusammengerufen und gefragt,
was das gemeinsame Ziel ist. Es ist das ei-
gene Ego, das den Somali vorantreibt,
nicht der Clan.

Ist das ein Grund dafür, dass Somalia so
lange ohne Regierung auskommen musste?

Dazu ein Vergleich: Äthiopien ist bis
heute ein Feudalstaat, in dem Unterord-
nung eine zentrale Rolle spielt. In Soma-
lia ist genau das Gegenteil der Fall. Auch
die Kolonialmächte haben es nie ge-
schafft, die Somalis zu unterdrücken. So-
malis brechen das Gesetz, nur um zu be-
weisen, dass sie unabhängig sind von
Recht und Gesetz. Da sind sie wie Teena-
ger, die dir zeigen wollen, dass sie cleve-
rer sind als du, indem sie etwas Verbote-

nes tun. Das ist geradezu eine Besessen-
heit.

Wäre es dann nicht besser, die Somalis
würden auf eine zentrale Regierung ver-
zichten?

Vor einigen Jahren habe ich einen Ar-
tikel im Magazin „The New Yorker“ gele-
sen: ein US-amerikanischer Journalist
kam nach Mogadischu und sah, dass das
Internet funktionierte, es Banken gab

und die Leute sich irgendwie eingerichtet
hatten. Das verglich er mit anderen afri-
kanischen Ländern, wo all das nicht
funktionierte, und kam zu dem Schluss:
Afrika braucht keine Regierungen, keine
staatlichen Strukturen. Ich bin da voll-
kommen anderer Meinung. Die derzeiti-
ge Regierung in Mogadischu ist nicht be-
sonders gut, typisch somalisch eben.
Aber man braucht eine Regierung, um
ein Gesundheitssystem einzurichten.
Man braucht eine Regierung, um Nor-
men und Recht durchzusetzen und da-
mit Frieden zu schaffen, für einen Erzie-
hungssektor, und um Schulen und Hilfe
für die Schwächsten zu garantieren. Wir
hatten das alles in den 1970er und 1980er
Jahren, waren aber unzufrieden, weil wir
von einem Diktator gegängelt wurden.
Wenn man es hinbekäme, zumindest ein
paar von den damaligen Strukturen wie-

der herzustellen, zusammen mit Demo-
kratie und Föderalismus, dann würde
Somalia ein kleines bisschen besser funk-
tionieren.

Sie leben seit 1974 im Exil – warum kehren
Sie nicht nach Somalia zurück?

Ich bin nicht zurückgekehrt, und ich
kann nicht zurückkehren. Ich brauche
Frieden, Ruhe und Anonymität. Das
kann ich in Somalia nicht finden. Kap-
stadt dagegen bietet das alles, allem vor-
an Anonymität. Die ist für einen Schrift-
steller essenziell. Zudem herrscht in So-
malia kein Frieden, es gibt keine Bücher,
und mir fehlen die für mich so nötigen
Gesprächs- und Diskussionspartner.

Fühlen Sie sich denn überhaupt noch als
Somali – nach all diesen Jahren, und bei all
der Kritik an ihren Landsleuten?

Unbedingt! Somalia ist ein Teil von
mir, und ich bin ein Teil Somalias. Über-
all sonst auf der Welt erinnern mich
Menschen permanent daran, dass ich aus
Somalia komme. Und die Frage, ob die
Somalis mich – bei aller Kritik und Her-
ausforderung von meiner Seite – noch als
einen der ihren verstehen, ist inzwischen
beantwortet. Somalis sagen zu mir: Nu-
ruddin, Du kannst schreiben was Du
möchtest – wir werden Dich immer ak-
zeptieren und respektieren für das, was
Du bislang getan hast. Das höre ich nir-
gendwo sonst, auch nicht in Kapstadt, wo
ich schon so lange lebe. l

„Somalia ist ein Teil von mir, und ich bin ein Teil Somalias.“

somal ia titel

„Somalis sind in erster Linie Individualisten“
Nuruddin Farah gilt als einer der bedeutendsten afrikanischen Schriftsteller der Gegenwart. Der in Kapstadt lebende Autor aus Somalia,
dessen Romane stets in Somalia spielen, gilt seit langem als Kandidat für den Literaturnobelpreis. 
Im Interview mit Marc Engelhardt spricht er über sein schwieriges Verhältnis zu seiner Heimat.

Nuruddin Farahs
neuestes Buch 
„Gekapert“ ist im
April 2013 bei Suhr-
kamp erschienen.
463 Seiten, 
ca. Euro 27,-
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Geschafft! Anachreti Philip hat auf
seinem Motorrad drei Säcke Kaf-
feebohnen bei der Kleinbauern-
kooperative in Buhendangabo

abgeliefert. Stimmt die Qualität? Erst
wenn die Chefs des lokalen Zweiges der
Kagera Cooperative Union (KCU) das
OK geben, wird der Kaffee gewogen und
Anachreti Philip ausbezahlt. Die Genos-
senschaft wurde 1950 gegründet. Seit
1993 ist sie Fairtrade-zertifiziert.

Der Hauptwirtschaftszweig in Tansa-
nia ist die Landwirtschaft. Kaffee gehört
zu den wichtigsten Exportgütern. Der
Lebensunterhalt von rund 2,5 Millionen
Menschen hängt direkt oder indirekt
vom Kaffeeanbau ab. Das Dorf Buhen-
dangabo liegt in der Region Kagera, nur
wenige Kilometer vom Ufer des Viktoria-
sees entfernt. Der Landstrich im Nord-
westen Tansanias, nahe der Grenze zu
Ruanda und Uganda, ist eine der fünf
wichtigen Kaffee-Anbauregionen des
Staates. Kagera ist eine sehr fruchtbare
Region, die Erde markant rot. Auf den
Hügeln, die im Osten zum Viktoriasee
abfallen, stehen Kaffeepflanzen neben
Bananenstauden und vereinzelten Tee-
sträuchern.

Anachreti Philip war früher Fischer
auf dem Viktoriasee. Doch die Perspekti-
ve war schlecht – die Konkurrenz stark,
zudem limitierte die tansanische Regie-
rung den Fischfang und führte Quoten
ein. Als Bauer kann er nun sich und sei-
ne achtköpfige Familie erhalten.

Heute bekommt Anachreti Philip nur
den garantierten Fairtrade-Mindestpreis,
140 US-Dollar pro Quintal (ca. 45,4 kg).
Der Kaffeepreis am Weltmarkt liegt mit
derzeit 135,15 US-Dollar pro Quintal
darunter.

Und heute empfangen deutlich mehr
Leute als sonst den Kaffeebauern mit sei-
ner Ernte. Internationale Vertreterinnen
und Vertreter von Fairtrade sind gemein-
sam mit drei Journalisten, zwei aus Ös-
terreich und einem aus Großbritannien,
für einen Lokalaugenschein nach Tansa-
nia gekommen.

Anlass ist das zwanzigjährige Jubiläum
von Fairtrade, einer Erfolgsgeschichte:
Kaffee war das erste Produkt, das mit
dem Gütesiegel in Österreich angeboten
wurde. Mittlerweile sind es 750 verschie-
dene Produkte. Weltweit gaben Verbrau-
cherinnen und Verbraucher im Jahr 2012
etwa 4,8 Milliarden Euro für Fairtrade-
zertifizierte Produkte aus.

Eine Person, die für die rasante Ent-
wicklung der Gütesiegel-Organisation
steht, ist Harriet Lamb. Auch sie ist nach
Tansania gekommen. Die quirlige Britin
ist Geschäftsführerin der Dachorganisa-
tion Fairtrade International. Davor leite-
te sie die Geschicke von Fairtrade UK
und baute den größten nationalen Markt
für Fairtrade-Produkte auf.

Ob bei Gesprächen mit der Geschäfts-
führung der Genossenschaftsdachorga-
nisation KCU oder im Austausch mit
Bäuerinnen und Bauern – Lamb ist elo-
quent, trifft den richtigen Ton. Und sie
spricht Klartext. „Wir müssen größer
werden“, so Lamb gegenüber dem Süd-
wind-Magazin. „Nur dann können wir
wirklich etwas verändern.“ Erst, so ihre
Argumentation, wenn Produzentenorga-
nisationen relevante Absätze über den
fairen Handel generieren, sei eine echte
Verbesserung der Lebenssituation der
Mitglieder möglich.

welt fairer  handel

Wachstum gegen die Armut
Vor zwanzig Jahren wurde in Österreich erstmals Kaffee mit dem Fairtrade-Gütesiegel verkauft. 
Das Konzept ist heute wirtschaftlich ein voller Erfolg. Südwind-Redakteur Richard Solder nutzte einen
Besuch auf Fairtrade-Kaffeefarmen in Tansania für einen Blick hinter die Kulissen. 

Gütesiegel, Mindestpreis 
und Prämie 
Trägt ein Produkt das Fairtrade-Gütesiegel, heißt das,
dass sowohl Produzenten als auch Händler Fairtrade-zer-
tifiziert sind. Fairtrade-Produzenten erhalten für ihre Pro-
dukte einen garantierten Mindestpreis. Steigt der Welt-
marktpreis über diesen Preis, wird der höhere gezahlt.
Zudem bekommen die Kooperativen pro verkauftem Kilo-
gramm Fairtrade-Kaffee eine Prämie. 

Für Bio-Produkte wird den Produzentenorganisationen
ein Bio-Aufschlag bezahlt. Die Standards für das Fair-
trade-Gütesiegel sind weltweit einheitlich. Überwacht
wird ihre Einhaltung von der unabhängigen Zertifizie-
rungsgesellschaft FLO-CERT. Diese kontrolliert 2.880 Ver-
tragspartner (Produzentenorganisationen und Händler).
Rund zehn Prozent der Vertragspartner halten die Stan-
dards nicht ein. Ihnen wird das Siegel entzogen. sol

Kaffeebauer Alfred Wincheslaus verkauft die Ernte seiner Farm 
im Nordwesten von Tansania über die Kagera Cooperative Union
(KCU). Die KCU ist seit 1993 Fairtrade-zertifiziert.
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Jennifer Mbuvi ist nicht zum ersten Mal
in Kagera. Als Beraterin im Auftrag von
Fairtrade International reist sie oft durch
Tansania. Die Kenianerin berät Produ-
zenten-Organisationen, die an Fairtrade
interessiert sind, und erklärt ihnen die
Auflagen.

In ihrer alltäglichen Arbeit mit Koope-
rativen geht es laut Mbuvi oft darum,
Unternehmergeist zu wecken. „Erst wenn
die Bauern sich mit ihren Produkten
identifizieren, fangen sie an, für einen
angemessenen Preis zu kämpfen“, sagt
Mbuvi.

Viele Mitglieder der KCU haben das
schon längst verinnerlicht. Die Koopera-
tive hat 124 Subkooperativen, darunter
auch die von Bauer Anachreti Philip in
Buhendangabo. Über die Jahre ist die
Kooperative auf 60.000 Mitglieder ange-
wachsen. Die KCU hat in Bukoba, der
Regionalhauptstadt von Kagera, die
Mehrheitsanteile einer Fabrik übernom-
men, die löslichen Kaffee herstellt. Seit-
dem kann die KCU selbst konsumierbare
Endprodukte herstellen. Zudem hat die
KCU ein Hotel gekauft und unlängst ein
Bürohaus errichten lassen, in das sich an-
dere Firmen einmieten können.

Nicht nur Produzenten-Organisationen
wie die KCU Tansania haben sich weiter-
entwickelt. Das ganze Fairtrade-Netz-
werk ist über die Zeit gewachsen.

Hat sich die Organisation dabei – etwa
durch die Zusammenarbeit mit multina-
tionalen Konzernen wie Nestlé – von ein-
stigen Idealen verabschiedet? 

Helmut Adam war von 1993 an, also
ab der „Geburtsstunde“ der Siegel-Orga-
nisation, acht Jahre lang Geschäftsführer
von Fairtrade Österreich. Damals grün-
deten die wichtigsten Akteure im Fairen
Handel den gemeinnützigen Verein, dar-
unter EZA Dritte Welt GmbH, die ARGE
Weltläden sowie Gewerkschaftsvertrete-
rinnen und -vertreter. „Bei der Gründung
haben wir als Vision formuliert: 100 Pro-
zent Fairer Handel, so dass es irgendwann
Fairtrade gar nicht mehr braucht“, so
Adam im Rückblick. „Das geht nur, wenn
alle Firmen die Grundsätze des Fairen
Handels zu ihrer Arbeitsgrundlage ma-
chen, also auch die Multis.“ 

In Bezug auf das Wachstum-Paradig-
ma sieht Adam eine Herausforderung:
„Ich halte das prinzipiell für ok, habe
aber immer wieder gewarnt, dass zu ra-
sches Wachstum von keiner Organisa-
tion verkraftbar ist.“ Die Einhaltung der
Standards oder die Aufrechterhaltung
der Produktqualität könnten dadurch
auf die Probe gestellt werden.

Dass das System schon jetzt nicht ganz
ohne Fehler läuft, ist der Organisation
bewusst. Die Linie ist: Wenn Missstände,
etwa Fälle von Kinderarbeit, auftauchen,
gilt es, diese so schnell wie möglich zu
beseitigen. Die Struktur als solche müsse
funktionieren, so Hartwig Kirner, Ge-
schäftsführer von Fairtrade Österreich.
Einzeln auftretende Probleme könne
man gar nicht verhindern. Fairtrade hat
auch einen gesellschaftspolitischen Auf-
trag: Kampf gegen Hunger und Analpha-
betismus, die Förderung von Biodiver-
sität oder die Verbesserung der Situation
von Frauen gelten als „Fairtrade-The-
men“.

Der Versuch, die Rolle der Frauen in
traditionell männerdominierten Produ-
zentenorganisationen zu stärken, war
bisher wenig erfolgreich. „Fairtrade
konnte bisher auf verschiedenen Ebenen
etwas bewegen, das haben Wirkungsstu-
dien gezeigt. Gesamtgesellschaftliche Zu-
sammenhänge wie Gender-Rollen wer-
den durch Fairtrade aber nicht entschei-
dend verändert“, gibt Kirner zu.

Die Gruppe der Lohnabhängigen, die
etwa auf Plantagen arbeiten, profitiert
noch nicht in dem Ausmaß von Fair-
trade, wie es die traditionelle Zielgruppe
der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern
tut. Dagegen will die Organisation aktiv
werden: „Ziel ist, Löhne zu etablieren,
von denen die Arbeiter leben können“,
sagt Kirner. „Dazu haben wir derzeit
Konzepte, aber leider noch keine fertige
Lösung.“ 

Die Erwartungen an Fairtrade seien
manchmal einfach zu hoch. Etwa, so Kir-

ner, wenn gefordert werde, dass Fairtrade
zusätzlich auch auf die arbeitsrechtliche
Situation bei Herstellern oder im Handel
in Europa achten soll. „Dafür gibt es die
hiesigen Gewerkschaften“, sagt der Ge-
schäftsführer. „Wir setzen uns für den
Süden ein!“, ergänzt er.

Zurück nach Tansania. Die Produzenten
hier gehören in der internen Fairtrade-
Struktur dem Produzenten-Netzwerk
Fairtrade Africa an. Auch in Lateinameri-
ka und Asien gibt es solche Zusammen-
schlüsse. Seit 2013 haben sie zusammen
50 Prozent Stimmrecht in der General-
versammlung des Dachverbandes Fair-
trade International. Die Stimmen des
globalen Südens wurden intern gestärkt.

Zachary Kiarie ist Koordinator der Re-
gion Ostafrika bei Fairtrade Internatio-
nal. Dem Kenianer ist diese Aufwertung
der Produzentinnen und Produzenten
ein großes Anliegen: „Es war ein langer
Weg dorthin!“ 

Produzenten-Beraterin Jennifer Mbu-
vi ergänzt: „Die Produzenten hatten da-

vor das Gefühl, dass das ein System aus
dem Norden ist, mit dem der Süden
zwangsbeglückt wird.“ Nun, so die Keni-
anerin, könnten sie sich stärker mit der
Organisation identifizieren.

Bringt ein Wachstum der Fairtrade-
Organisation auch eine Verlagerung
Richtung Süden? 

Anders als früher sind heute zudem
auch die Märkte von Ländern des Südens
interessant für die Gütesiegel-Organisa-
tion. In Staaten wie Südafrika und Kenia
können Konsumentinnen und Konsu-
menten bereits Fairtrade-Produkte kau-
fen. Fairtrade hofft besonders auf
Schwellenländer wie Indien oder Brasi-
lien, die über eine wachsende Mittel-
schicht verfügen. „Die Absatzmärkte sind
auf jeden Fall da“, meint Fairtrade Öster-
reich-Chef Kirner. l

Der Autor nahm an einer von Fairtrade Österreich
bezahlten Pressereise nach Tansania teil. 
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fa i rer  handel welt

„Die Absatzmärkte für Fairtrade-Produkte im Süden sind auf jeden Fall da.“ 
Hartwig Kirner, Fairtrade Österreich

John Kanjagaile ist Export Manager bei der Kagera Cooperative Union. Stolz präsen-
tiert er das Bürohaus, das die Genossenschaft in der Stadt Bukoba errichten ließ.

Großer Bahnhof: Bauer Anachreti Philip (3. von links) wird von Journalisten 
empfangen.  
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Seit über einem halben Jahrhundert
betreibt die Europäische Union
Entwicklungszusammenarbeit in
Afrika. Nichtsdestotrotz sind große

Teile des Kontinents von Armut und
korrupten Regierungen geprägt. Im Lau-
fe der Jahre hat es sich die EU zum Ziel
gemacht, Entwicklungszusammenarbeit
an Bedingungen zu knüpfen, die die po-
litischen Rahmenbedingungen in Afrika
nach westlichem Vorbild verbessern sol-
len.

Die genaue Definition des sogenann-
ten Good Governance-Prinzips, welches
seit Beginn der 1990er Jahre diskutiert
wird, ist jedoch umstritten. Im Allgemei-
nen ist die Rede von einer vernünftigen
Wirtschafts- und Sozialpolitik und einer
demokratischen Beschlussfassung. Hin-
zu kommen Maßnahmen zur Bekämp-
fung der Korruption und Wahrung der
Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte
sowie der Presse- und Meinungsfreiheit.
Seit 2005 zählen auch die Nichtverbrei-
tung von Massenvernichtungswaffen,
Terrorismusbekämpfung und die Unter-
stützung des Internationalen Strafge-
richtshofs dazu. Verstoßen Empfänger-
staaten gegen diese Vorgaben, können
Sanktionen verhängt oder Unterstüt-
zungszahlungen ausgesetzt werden. Die
humanitäre Hilfe ist davon allerdings
ausgenommen.

Doch die EU ist nicht der einzige entwick-
lungspolitische Akteur auf dem afrikani-
schen Kontinent.Vor allem Chinas Ein-
fluss nimmt kontinuierlich zu, was in den
europäischen Medien viel Skepsis und
negative Resonanz erzeugt. Es wird kriti-
siert, die chinesische Entwicklungshilfe
sei lediglich ein Mittel, um an den Res-
sourcenreichtum des Kontinents zu ge-
langen. So nannte der Spiegel Chinas En-
gagement in Afrika einen „Ansturm von
gierigen Helfern“, die Frankfurter Allge-
meine Zeitung bezeichnete China als
„Kolonialmacht“ und die britische Daily
Mail betitelte einen Artikel mit „How
China's taking over Africa, and why the
West should be VERY worried“ – „Wie
China Afrika übernimmt und warum das
den Westen SEHR beunruhigen sollte“.

Die Selbstwahrnehmung im Reich der
Mitte sieht freilich anders aus: China
sieht sich nach wie vor als Entwicklungs-
land und bezeichnet seine Zusammenar-
beit mit Afrika als Süd-Süd-Koopera-
tion. Da die Hilfe an wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit gebunden ist, versteht sich
China nicht als Geberland, sondern als
Handelspartner.

Als Leitlinien setzt sich die chinesische
Entwicklungshilfe das Prinzip der Nicht-
einmischung in innere Angelegenheiten,
des gegenseitigen Nutzens, das Prinzip
der Solidarität und eine Kooperation auf
Augenhöhe. China distanziert sich da-
von, Abhängigkeiten erzeugen zu wollen,
vielmehr wolle man die Empfängerstaa-
ten unterstützen, ihren eigenen Weg zu
gehen. Die geteilte Erfahrung einer
Unterdrückung durch den Westen bilde
die Grundlage für eine gegenseitige
Unterstützung. Das Prinzip der Nicht-
einmischung solle unterstreichen, dass
Entwicklungsländer sich gegenseitig res-

pektieren. Durch die Kooperation solle
ein Gegenpol zu der Hegemonie des
Westens entstehen.

Beide Ansätze, der chinesische und der
europäische, sind durchaus kritisch zu
betrachten. So kann man der EU vorwer-
fen, keine partnerschaftliche Zusammen-
arbeit zu pflegen, sondern eigene Werte
als Bedingungen zu stellen. Werden diese
nicht eingehalten, wird sanktioniert –
was gemeinhin Wirkung zeigt, da die
afrikanischen Staaten abhängig von Eu-
ropa sind. Kulturelle Aspekte der Emp-
fängerstaaten spielen in diesem Prozess
nur eine untergeordnete Rolle, gelten
doch für Europa die eigenen kulturellen
Werte gewissermaßen als natürlich und

universell. Die jeweiligen Staaten sollen
den gleichen Weg gehen wie die EU, die
sich selbst als entwickelt betrachtet. Die
europäischen Mächte haben durch diese
Bedingungen politische und ökonomi-
sche Einflussmöglichkeiten und somit
auch günstigen Zugriff auf die Ressour-
cen und Kontrolle über die Finanzmärk-
te. Kritische BeobachterInnen vermuten
hinter dem europäischen Engagement
kein echtes Interesse an einer Partner-
schaft mit Afrika, sondern lediglich die
Angst, Exportmärkte zu verlieren. In vie-
len Entwicklungsländern wird die Kon-
ditionalität der Hilfe als moralische
Überheblichkeit und neokolonialer
Zwang aufgefasst. Gleichzeitig bezweifeln
KritikerInnen die Effizienz der Entwick-

welt fokus  enwicklun g szusammenarbei t

Unter Drachen
Die wachsende Einflussnahme Chinas auf dem afrikanischen Kontinent wird 
in Europa oft kritisch betrachtet. Wie unterschiedlich sind die chinesische und 
die europäische Entwicklungszusammenarbeit wirklich? 
Eine Analyse von Merle Becker

Forum zur
China-Afrika-

Kooperation
2012 in

Peking: 
Prinzip des

gegenseitigen
Nutzens.
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lungszusammenarbeit der EU und be-
fürchten durch die Eingriffe ins System
eines Landes einen Schaden an internen
Demokratisierungsprozessen. Da das
Prinzip der Good Governance nur unge-
nau definiert ist, gibt es keine eindeuti-
gen Indikatoren, wann von ihr die Rede
sein kann. Dies verschafft der EU große
Entscheidungsmacht und Raum für
Willkür.

China versucht sich mit seiner Entwick-
lungszusammenarbeit von der westlichen
abzugrenzen. Doch auch Chinas Vorge-
hensweise ist kritisch zu sehen. Durch
Freihandelsabkommen bekommt China
leichteren Zugang zu afrikanischen Roh-
stoffen. Lokale Märkte werden durch den
Import chinesischer Industrieprodukte
zerstört, gleichzeitig besteht die Gefahr
starker Abhängigkeit: Eine OECD-Studie

prognostiziert, dass die afrikanischen
Volkswirtschaften langfristig unter dem
chinesischen Einfluss leiden werden, da
sie lediglich als Rohstofflieferanten gelten
und somit keine Differenzierung der
Ökonomie erfolgen könne.

Doch China kooperiert auch mit
Staaten, in welchen Rohstoffe eine gerin-
gere Rolle spielen. So liefern zum Bei-
spiel nur 14 afrikanische Staaten Öl an
China, während China auf dem „Forum
on China-Africa Cooperation“ 2009 mit
insgesamt 49 afrikanischen Staaten ver-
handelte.

Das Prinzip der Nichteinmi-
schung ermöglicht es China,
ohne Rücksicht auf die politi-
sche Lage eines Landes wirt-
schaftlich zu intervenieren. Das

bedeutet, dass China sich damit in Staa-
ten engagieren kann, die von der EU und
anderen westlichen Gebern gemieden
werden, etwa wegen Menschenrechts-
verletzungen oder Korruption.

Das kann dazu führen, dass Unrechts-
regime unterstützt und Volk und Zivil-
gesellschaft geschwächt werden. Beispiel
Simbabwe: Während die EU mehrfach
Sanktionen gegen die Führung des süd-
afrikanischen Landes verhängt hat, ko-
operiert China weiterhin mit dem Präsi-
denten Robert Mugabe. Der Westen
wirft China vor, Mugabe an der Macht
zu halten, um weiterhin an Ressourcen
zu kommen.

Jedoch auch durch die Zusammenarbeit
mit der EU werden Unrechtsregime
unterstützt. Die EU sanktioniert zwar
„Bad Governance“, stellt aber die wirt-
schaftliche Zusammenarbeit meist nicht
ein. Die Wirksamkeit der Sanktionen, zu
denen Einfrieren von Hilfsgeldern, di-
plomatische Sanktionen, Einreiseverbo-
te, Kontensperren, Waffen- sowie Wirt-
schaftsembargos zählen, ist jedoch vor
allem aufgrund der Anwendung ausführ-
licher Ausnahmeregelungen umstritten.

Die wirtschaftlichen Konditionen, die
die chinesischen Darlehen mit sich brin-

gen, zeugen vor allem von Chinas Inter-
esse an der Ankurbelung der eigenen
Wirtschaft. So verpflichten sich Empfän-
gerländer etwa zur Bereitstellung natür-
licher Ressourcen oder zur Vergabe von
50 Prozent der Aufträge im Rahmen der
finanzierten Projekte an chinesische
Unternehmen. Dies kann langfristig da-
zu führen, dass afrikanische Firmen dem
Wettbewerb nicht standhalten können.

Sind die beiden zunächst sehr unter-
schiedlichen Ansätze der Entwicklungs-
zusammenarbeit am Ende gar nicht so
unterschiedlich motiviert? Sowohl die
EU als auch China verfolgen national-
egoistische Interessen. Hilfe aus aus-
schließlich gutem Willen kann keinem
der beiden Geber bescheinigt werden.
Beide Vorgehensweisen bergen ihre Vor-
und Nachteile und zum Teil laufen sie
auch konträr gegeneinander und stehen
sich gegenseitig im Weg. So bewirken et-
wa die EU-Sanktionen in Simbabwe we-
nig, wenn China den Präsidenten weiter-
hin unterstützt. Doch es zeigt sich auch,
dass beide Geber voneinander lernen
können und die Ziele beider Ansätze
nicht unvereinbar sind.

2005 setzte sich die EU das Ziel, die euro-
päisch-afrikanische Partnerschaft auf ei-
ne neue Grundlage zu stellen, um Afrika
weniger diskriminierend gegenüber zu
stehen. Außerdem gibt es mittlerweile
KritikerInnen, die die Maxime der Good
Governance durch Good Enough Gover-
nance ersetzen wollen. Sie gehen davon
aus, dass die Idealvorstellung, man kön-
ne alle Punkte aus dem umfangreichen
Forderungskatalog auf einmal in einem
Land durchsetzen, utopisch sei. Deshalb
sollen Prioritäten gesetzt werden, welche
sich an den politischen, wirtschaftlichen
und kulturellen Gegebenheiten eines
Landes orientieren.

Auch in der chinesischen Außenpoli-
tik zeichnet sich ein Wandel ab. China
macht sich vermehrt die Diplomatie zu
Nutze, um auch auf innerstaatliche An-
gelegenheiten der Empfängerländer Ein-
fluss zu nehmen. 2007 stimmte China so-
gar einer UN-Resolution gegen Sudan zu
– ein Novum.

In Afrika sollte der Rohstoffhunger
der beiden Mächte nicht als Gefahr, son-
dern als Chance gesehen werden. Denn
dadurch, dass der Westen in Afrika Kon-
kurrenz aus China bekommt, verbessert
sich die Verhandlungsposition der afri-
kanischen Staaten. Die Ablöse der einsei-
tigen Abhängigkeit vom Westen kann
Afrika neue Handlungsmöglichkeiten
und Wettbewerbsvorteile verschaffen. l

Merle Becker studierte Politikwissenschaften in
Frankfurt am Main und schrieb ihre Abschluss-
arbeit zum Thema „Chinesische und europäische
Entwicklungszusammenarbeit in Afrika – ein Ver-
gleich“. Momentan arbeitet sie als freie Redakteu-
rin in Frankfurt.

In Afrika sollte der Rohstoffhunger der beiden Mächte China und EU nicht als Gefahr,
sondern als Chance gesehen werden.

fokus  enwicklun g szusammenarbei t welt

Chinesisches Engage-
ment in Afrika: 
Partnerschaft auf 
Augenhöhe?



A uf einer 15m hohen Bambusstange
vor dem Haus thront eine Antenne,
die beim leichtesten Windhauch

ausschwenkt wie das Pendel einer Wand-
uhr. Im ersten Stock steht der Transmit-
ter auf einem Beistelltisch. Die Abde-
ckung fehlt, in der Elektrik hängen ver-
staubte Spinnenweben. Neben einem
kleinen Mischpult und dem Mikrofon
steht ein Bund Kunstblumen. Ungerührt
vom Lärm der Mopeds, der von draußen
hereindringt, moderiert Ani, auf einer
abgewetzten Holzkiste sitzend.

„Wir haben mit dem Radio an-
gefangen, weil die Bauern und Fi-
scher in unserer Region viele Pro-
bleme haben. Sie brauchen Infor-
mationen darüber, wie sie ihre
Ernteerträge steigern können,
oder welche Rechte sie bei Land-

streitigkeiten haben. Doch dafür interes-
sieren sich weder die nationalen Medien,
noch die Regierung“, sagt Ani vom Ra-
diosender Citra Utami FM in Cianjur, ei-
ner Stadt in West-Java. Lösungsvorschlä-
ge werden bei live übertragenen Dorf-
Versammlungen oder mit NGO-Mitar-
beiterInnen als Studiogästen diskutiert.
„Die Regierung hilft uns nicht, also hel-
fen wir uns selbst“, sagt Dadang, Anis
Ehemann. Er ist Elektriker und fing
schon in den 1990er Jahren als Hobby-
Tüftler mit dem Radiomachen an. „Wir
sind immer um Mitternacht auf Sen-
dung gegangen, um der Kontrolle der
staatlichen Behörden zu entgehen, denn
wir waren, wie viele andere auch, ein ille-

gales Radio“, so Dadang. Mit dem Rück-
tritt Präsident Suhartos 1998 endeten 33
Jahre autoritärer Herrschaft in Indone-
sien und damit auch die Kontrolle über
alle Medien. Die neuen Freiräume wur-
den genutzt, binnen kurzer Zeit entstand
eine Vielzahl alternativer Medien.

Citra Utami FM ist heute eines von 600
Community Radios in der noch jungen
indonesischen Demokratie. Die Reich-
weite ist begrenzt, das Programm der
nicht-kommerziell betriebenen Sender

wird von DorfbewohnerInnen ehren-
amtlich gestaltet. So vielfältig wie der In-
selstaat mit seinen mehr als 300 ethni-
schen Gruppen, Sprachen und Dialekten
ist auch die Community-Radio Land-
schaft. Je nach Region und Bedarf gibt es
spezifische Programme. LehrerInnen ge-
ben „on air“ Unterricht, weil Kinder aus

Bauernfamilien oft die Schule nicht wei-
ter besuchen können, oder das Medium
dient dem Katastrophen-Management.
So wie Radio Lintas Merapi. Unterhalb
des Kraters des aktiven Vulkans Merapi
in Zentral-Java, wo der Baumgürtel ab-
rupt endet, liegt die Radiostation. Mobil-
telefone haben hier keinen Empfang, und
wenn nicht gerade ein Hund bellt, ist es
totenstill. „Weil im Ernstfall die Ret-
tungsmaßnahmen der Regierung sehr

langsam anlaufen, starteten wir vor 13
Jahren unser Radio. Regelmäßig gaben
wir Informationen über die Vulkantätig-
keit an die umliegenden Dörfer weiter“,
sagt Sukiman, der Mitbegründer der Ra-
diostation. Im Laufe der Jahre entwickel-
ten die RadiomacherInnen einen Evaku-
ierungsplan. Bauern und Bäuerinnen,
die auf den Feldern arbeiten, tragen nun
Walkie-talkies, um verdächtige Aktivitä-
ten am Vulkan sofort an die Radiostation
weiterzugeben. „Unser Radio sendet auf
einer anderen Frequenz als vorgeschrie-
ben, aber die lokale Rundfunkkommis-
sion lässt uns in Ruhe, denn sie wissen
genau, das wir mit unserer Radioarbeit
das leisten, was eigentlich Aufgabe der
Regierung wäre“, so Sukiman.

In entlegenen Gebieten ist das Radio
oft die einzige Informationsquelle.

Durch das Rundfunkgesetz aus dem Jahr
2002 können die Community Radios
sich registrieren lassen und eine Lizenz
erhalten. Das Gesetz wurde von Aktivis-
tInnen als großer Erfolg gefeiert. Doch
die Ernüchterung kam bald, denn die
Hürden für den Lizenzerwerb sind so
hoch, dass bis jetzt kein einziges Com-
munity Radio eine Lizenz besitzt. Statt-
dessen bleiben sie in einer Grauzone
oder senden weiterhin illegal und sind so
jederzeit von der Schließung durch die
Polizei bedroht. Meinungspluralismus
sowie ethnische, kulturelle und religiöse
Vielfalt werden von den Behörden nicht
als Potenzial angesehen, sondern als Ge-
fahr für die nationale Ordnung. Unter
dem Vorwand, ebendiese zu schützen,
kommt es immer wieder zu Machtde-
monstrationen durch die Behörden:
Equipment wird konfisziert, Papiere ge-
hen während des Registrierungsprozes-
ses plötzlich verloren, oder die Polizei be-
schuldigt die BetreiberInnen der Com-
munity Radios öffentlich des illegalen
Glücksspiels, um sie unter Arrest zu stel-
len und so Druck auf die Radio-Station
auszuüben.

Doch die RadiomacherInnen erwei-
tern ihre Strategien, vernetzen sich und
helfen sich gegenseitig. „Auf Gesetzesän-
derungen und Lizenzen zu warten bringt
nichts“, sagt Sukiman gelassen. „Es gibt

viel Korruption im Regierungsapparat,
deshalb ist es besser, die Dinge selbst in
die Hand zu nehmen. Wenn du eine gute
Idee hast, wie du deiner Gemeinde helfen
kannst, dann mach es einfach!“ l

Mandy Fox ist freie Journalistin und Radio-Produ-
zentin mit dem Schwerpunkt Myanmar und Indo-
nesien. Mit einem Stipendium zur Förderung des
Wissenschafts- und Auslandsjournalismus arbeitet
sie derzeit an verschiedenen Stationen in Asien.
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welt indonesien

Die Stimme der Stimmlosen
15 Jahre nach dem Ende der Suharto-Ära blüht die Szene alternativer Radios 
in Indonesien – zum Missfallen der Regierung.
Mandy Fox

So vielfältig wie der Inselstaat mit seinen mehr als 300 ethnischen Gruppen,
Sprachen und Dialekten ist auch die Community-Radio Landschaft.

Ani on air: Die
junge Mutter und
Reporterin mode-
riert für den Radio-
sender Citra Utami
FM in West-Java.
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ecuador  welt

E s ist ein weltweit einzigartiges Vor-
haben: Die im Amazonasgebiet
Yasuní in Ecuador vermuteten Ölre-

serven von rund 900 Millionen Fass sol-
len unangetastet im Boden bleiben, um
Mensch und Natur zu schonen. Dafür
soll die internationale Gemeinschaft die
Hälfte des geschätzten Exportwertes von
sieben Milliarden Euro in einen Treu-
handfonds der UNO einzahlen. Die Initi-
ative Ishpingo-Tambococha-Tiputini,
kurz ITT, bezieht sich zwar nur auf einen
kleinen Teil der Yasuní-Region, dennoch
werden hier rund 20 Prozent der Ölreser-
ven des Landes vermutet.

Yasuní ist eines der artenreichsten Ge-
biete der Erde. Neben den verschiedenen
Pflanzen- und Baumarten sind es vor al-
lem Amphibien, Frösche, Kröten und
Schlangen, die den biologischen Reich-
tum ausmachen. Das Gebiet wurde 1979
großteils zum Nationalpark erklärt, 1989
zum UNESCO-Weltnaturerbe.

Mitte August verkündete Ecuadors
Präsident Rafael Correa das Ende der
ITT-Initiative in der Yasuní-Region. „Mit
tiefer Traurigkeit, aber aus Verantwor-
tung gegenüber unserem Volk und unse-
rer Geschichte muss ich eine der härtes-
ten Entscheidungen meiner Amtszeit
treffen“, sagte Correa und schob den
Schwarzen Peter für das Scheitern aus-
schließlich der internationalen Gemein-
schaft zu. „Die Welt hat uns im Stich ge-
lassen“, sagte Correa. Er selbst hatte die
Initiative im Jahr 2007 verkündet. Sechs
Jahre später waren ihm zufolge statt 3,5
Milliarden lediglich 9,7 Millionen Euro
eingegangen.

Nun geht es um die Zustimmung des Par-
laments. Nach der Verfassung von 2008
ist die Ausbeutung von nichterneuerba-
ren Ressourcen in Schutzzonen oder in
Zonen, die als unberührbar erklärt sind,
verboten. Es sei denn, das Parlament er-
klärt das Vorhaben zum „nationalen
Interesse“. Die parlamentarische Zustim-
mung ist reine Formsache – von den 135
Abgeordneten gehören 100 Correas Par-
tei Alianza País an.

Insgesamt sollen 360 Bohrlöcher an-
gelegt werden. Die Vorkommen werden
auf rund 900 Millionen Fass geschätzt,
von denen 90 Prozent bis zum Jahr 2037
ausgebeutet sein sollen. Die Investitionen
werden auf knapp 5,6 Milliarden Dollar
geschätzt. Einmal richtig angelaufen, sol-
len der Staatskasse jährlich knapp 42
Millionen Dollar zufließen, nach Abzug
der Investitions- sowie laufenden Kosten.

Der Bericht, den Correa dem
Parlament vorlegte, beschreibt
die Auswirkungen auf den Park
als minimal. „Die Zonen, die im
Nationalpark Yasuní liegen und
in die zur Durchführung des
Vorhabens eingegriffen wird,
machen nicht mehr als 200 Hek-

tar aus, das sind 0,2 Promille des ganzen
Yasuní“, heißt es dort.

Doch Correa bekommt auch Gegenwind zu
spüren. UmweltschützerInnen und indi-
gene Gruppen unternahmen unmittelbar
nach Absage des Präsidenten an die Initi-
ative die ersten Schritte für ein Referen-
dum. Eine sogenannte Consulta Popular
ist gemäß Verfassung möglich, wenn es

um die Ausbeutung nicht erneuerbarer
Rohstoffe in einer Schutzzone geht.

Der Zeitplan wäre nun wie folgt: Hat
das Verfassungsgericht einmal entschie-
den, die Frage zuzulassen, müssen die In-
itiatoren innerhalb von 180 Tagen die
Unterschriften von mindestens fünf Pro-
zent der Wahlberechtigten, das sind
596.446 einreichen. Der Nationale Wahl-
rat muss bei Gültigkeit innerhalb von 60
Tagen eine Volksabstimmung durchfüh-

ren. Deren Resultat ist verbind-
lich.
„Die Regierung hat sich verkalku-

liert. Die Mobilisierung für die Consulta
wird sehr stark sein“, kommentiert der
ecuadorianische Ökonom Pablo Dáva-
los. Dem Präsidenten drohe eine Schlap-
pe. Vor allem die junge Generation fühle
sich von Correa zunehmend manipuliert
und getäuscht. Dass sich Correa gegen
die Initiative entschieden hat, erklärt Dá-
valos mit der Arroganz der Macht seit
dem letzten Wahlsieg im Februar. Aber
auch handfeste ökonomische Gründe
könnten eine Rolle gespielt haben. Die
Lage im Land ist alles andere als rosig.
Zwar liegt die offizielle Arbeitslosenquo-
te bei nur fünf Prozent, gleichzeitig ist
mehr als die Hälfte der Erwerbsfähigen
unterbeschäftigt. „25 Prozent der Bevöl-
kerung gelten als arm und die Zahl geht
seit Jahren nicht zurück“, so Dávalos.

Correas Popularität speist sich vor al-
lem aus seiner staatlichen Ausgabenpoli-
tik. Nie zuvor verfügte ein Präsident über
so viel Geld. Ein Grund ist der hohe Öl-
preis. Selbst die internationale Finanzkri-
se von 2008 überstand das Land dank der
immensen Nachfrage aus China und In-
dien relativ schadlos. 2012 betrug die
Erdölförderung knapp 185 Millionen
Barrel, von denen rund 130 exportiert
wurden. Der Ölexport machte 2012
knapp 58 Prozent der gesamten Ausfuh-
ren aus. Die Gefahr besteht, dass die
Konzentration auf das Geschäft mit dem
Öl Abhängigkeit erzeugt, was zur Achil-
lesferse Ecuadors werden könnte. Correa
jedenfalls setzt auf die weitere Ausbeu-
tung von Bodenschätzen. Das Referen-
dum kommt daher ungelegen.

Politische BeobachterInnen halten
zwei Szenarien für denkbar. Nachdem
Wahlrat und Verfassungsgericht unter

Correas Kontrolle sind, könnte er die
Consulta gänzlich aushebeln. Sollte ihm
der politische Preis dafür zu hoch sein,
könnte er die Referendums-Frage derart
erweitern, dass ein einfaches Ja oder Nein
nicht möglich ist. l

Jürgen Vogt ist Politologe und arbeitete zwölf Jahre
als Redakteur und Geschäftsführer für die Latein-
amerika Nachrichten in Berlin. Seit 2005 lebt er in
Buenos Aires.

Gebrochene Versprechen
Ecuadors Präsident Rafael Correa verkündete das Ende des einzigartigen Naturschutzprojektes
Yasuní. Im Land regt sich Widerstand.
Jürgen Vogt

UmweltschützerInnen und indigene Gruppen unternahmen unmittelbar nach Absage
des Präsidenten an die Initiative die ersten Schritte für ein Referendum.

KOLUMBIEN

ECUADOR PERU
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ITT-Gebiet

Kleiner Teil des Ar-
tenreichtums im
Yasuní Nationalpark,
dessen künftiger
Schutz fraglich ist:
der Gespenster-
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welt ruanda Eine Bewohnerin des Bergdorfes Minazi mit einer frisch 
aufgeladenen Batteriebox. Diese wird sie nutzen, 
um am Abend ein wenig Licht im Haus zu haben. 

Ein kleiner Laden im Bergdorf Minazi wird dank einer an eine Batterie-
box angeschlossenen Glühbirne am Abend Bar, Warengeschäft und

Treffpunkt in einem. Betrieben wird der Laden von einer Nonne. 

Sa
sc

ha
 M

on
ta

g 
(7

)



o k t o b e r  2 0 1 3 • N r . 1 0 S ü d w i n d - M a g a z i n 2 3

ruanda welt

F ür viele Bewohnerinnen und Be-
wohner ländlicher Regionen in
Ruanda, einem der ärmsten Staa-
ten der Welt, endet der Tag mit

dem letzten Sonnenstrahl. Knapp 90
Prozent der Bevölkerung ist nicht oder
nur unzureichend ans Stromnetz ange-
schlossen. Kerzen sind teuer, Generato-
ren für viele unbezahlbar. Abhilfe, zu-
mindest für manche, schafft „e.qui-
nox“: Das Projekt wurde vor vier Jah-
ren von Studierenden des Imperial Col-
lege in London gestartet: Sie errichteten
Stromkioske, vier davon in Ruanda, ei-
nen im benachbarten Tansania. Die

Dächer der Kioske tragen Solarzellen,
mit denen Batterieboxen geladen wer-
den. Die Menschen können sich die
Boxen für eine Gebühr von umgerech-
net 1,20 Euro ausleihen, leere gegen
volle tauschen. Maximal einen Monat
reicht der Strom, dann laufen viele wie-
der kilometerweit, um ihre Boxen auf-
zuladen.

Der Zeitenspiegel-Fotograf Sascha
Montag hat Lukas Lukoschek und Mat-
thew Wood, ein deutsch-englisches
Studentenduo, auf ihrem Weg von
Stromkiosk zu Stromkiosk ein Stück
weit begleitet. l

Strom vom Kiosk

Eine Gruppe von Schülern kommt nach dem Unterricht in einer nahegelegenen
Schule zum Stromkiosk in Minazi. Die einen wollen nur mal schauen und andere
tauschen gleich ihre leeren Batterieboxen um.

Teilweise haben die Menschen einen langen Weg, um am Stromkiosk
eine leere Batteriebox auszutauschen. Gut, wenn man ein Fahrrad besitzt.

Deo Kubwimana betreibt den ältesten Stromkiosk Ruandas in Minazi – seit 2010. Hier überprüft er die Technik. Über Solarmodule auf dem Dach wird der Strom gewonnen,
mit dem die Boxen wieder aufgeladen werden. Jeder Kunde hat eine eigene Nummer, die Deo Kubwimana in einem Laptop erfasst. Er scannt die Boxen dann über einen
Barcode ein und notiert sich die Namen zusätzlich in seinem Notizblock. 

Der Student Lukas Lukoschek wartet in einer Bank, um in den 
Büchern die Abrechnungen des Kioskbesitzers zu überprüfen.
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26.Juli 1993: Auf den Fernseh-
Auftritt ihres Staatschefs an
diesem Tag haben viele Ku-

banerInnen lange gewartet. Die Wirt-
schaft der Insel ist nahezu paralysiert, auf
den Märkten gibt es kaum mehr Produk-
te für die Nationalwährung, den Peso na-
cional. Einzig die für DiplomatInnen
und TouristInnen gebauten Devisensu-
permärkte sind noch gut sortiert. Dort
gilt der US-Dollar und gewöhnliche

KubanerInnen haben keinen Zutritt. Ein
Großteil der Bevölkerung hofft auf Ver-
änderung in Kuba. Fidel Castro, der
Comandante en Jefe, der Oberbefehlsha-
ber, spricht im Fernsehen über die
schwierige wirtschaftliche Situation,
über schmerzhafte Maßnahmen und
über die Legalisierung von Devisen. Die
Legalisierung des US-Dollars, die er an
diesem Abend verkündet und von der
sich viele ökonomischen Fortschritt und
mehr Freiheiten versprechen, macht Ku-
ba zu einer Insel mit zwei Währungen:
einer schwachen und einer starken.

In der schwachen Währung werden
die beim Staat angestellten KubanerIn-
nen, also fast alle, bezahlt. Die starke
Währung versucht man zu ergattern, um
rare Produkte wie Zahnpasta, Deodorant
oder Kleidung kaufen zu können. Diese

Produkte sind fast ausschließlich in den
Devisenshops der Regierung gegen US-
Dollar zu bekommen.

Zwanzig Jahre später hat sich daran
nichts Wesentliches geändert. Nur wurde
2004 der US-Dollar durch den Peso con-
vertible (CUC), den Devisenpeso, er-
setzt. Dadurch ist die folgenreiche Zwei-
teilung des Währungssystems nicht ganz
so offensichtlich. „Die Legalisierung des

US-Dollars hat die Gesellschaft in einen
Teil mit und einen Teil ohne Dollarzu-
gang gespalten. Diejenigen mit Familien-
angehörigen im Ausland, die Geld schi-
cken, sind im Vorteil“, erklärt der Öko-
nom Omar Everleny Pérez Villanueva

von der Universität Havanna. Die
schwarze Bevölkerung, einst mit den
Frauen Gewinner der Revolution, ist
heute benachteiligt. Schwarze haben
kaum oder deutlich seltener als die weiße
Bevölkerung Familie im Ausland. Devi-
sentransfers aus Miami, Madrid oder Ca-
racas haben sie meist genauso wenig zu
erwarten wie viele RentnerInnen.

Juan Elías Navarro weiß nur zu gut,
wie sich das auswirkt. Der 51-Jährige hat
sich 1993 viel von der Legalisierung des
US-Dollars versprochen und sich kurz
nach der Verkündung der Maßnahme als
Privatunternehmer selbständig gemacht.
Doch mangels Investitionskapitals war
zwei Jahre später schon wieder Schluss.
„Jetzt träume ich von einem kleinen Res-
taurant. Doch um das aufzubauen, brau-
che ich wieder Kapital. Jetzt koche ich
ohne offizielle Lizenz und verkaufe die
Gerichte an die Nachbarn“, erklärt er. In
der kleinen Küche seines Hauses ist es
heiß. Draußen auf der von Pflanzen ein-
gefassten Terrasse sitzen Gäste, für die er
gerade Schweinefleisch mit Knoblauch in
der Pfanne brät. Viele der Zutaten wie
Speiseöl, Milch oder Mehl muss er ge-
nauso wie Spülmittel im Devisensuper-
markt einkaufen. Dafür ist der Gang zur
Wechselstube nötig. Dort kann er zum fi-
xierten Kurs von 25:1 kubanische Peso
gegen Peso convertible (CUC) tauschen.

„So komme ich auf keinen grünen
Zweig“, klagt Navarro, der gemeinsam
mit seiner Frau gerade so über die Run-
den kommt.

Die Existenz der parallelen Pesos hat
Auswirkungen auf die Lebensrealität vie-
ler KubanerInnen. Der Kofferträger, der
durch Trinkgelder mehr verdient als ein
hochspezialisierter Arzt, ist dafür ein
gern zitiertes Beispiel.

Mit dem Widerspruch der doppelten
Währung lebt die Insel seit nunmehr
zwanzig Jahren. Doch das könnte sich
bald ändern, meint der Wissenschaftler
Everleny Pérez Villanueva: „Die Wäh-
rungsreform ist im Reformprogramm
der Regierung enthalten und heute gibt
es im Gegensatz zur Situation 1993 eine
ganz andere Dynamik. Der private Sek-
tor hat sich entwickelt, nun müssen wir
auch in anderen Sektoren produktiver

werden.“ Er hofft, dass es bereits 2015
zum Ende der doppelten Währung
kommt – wenn die staatlich dirigierten
Wirtschaftssektoren bis dahin genug
produzieren. l

Der Autor ist Politikwissenschaftler und freiberuf-
licher Journalist mit Schwerpunkt Entwicklungspo-
litik und lebt in Hamburg.

Der Fluch der grünen Scheine
Im Juli 1993 verkündete Fidel Castro die Legalisierung des US-Dollars in Kuba. 
Bis heute gibt es auf der Insel zwei Währungen – eine schwache und eine starke. 
Knut Henkel

welt kuba

Die Legalisierung des US-Dollar hat die Gesellschaft in einen Teil mit
und einen Teil ohne Dollarzugang gespalten.

Alltag mit zwei
Währungen: Wer

Familienangehörige
im Ausland hat, 

ist im Vorteil. Kn
ut

He
nk

el



o k t o b e r  2 0 1 3 • N r . 1 0 S ü d w i n d - M a g a z i n 2 5

chi le  welt

María José Contreras platzte der
Kragen. Sie konnte nicht fassen,
dass es in Chile vierzig Jahre nach

dem Militärputsch noch MittäterInnen
gab, die behaupteten, von Mord und Fol-
ter nichts bemerkt zu haben. So rief Con-
treras, eine Performance-Künstlerin, via
Internet zu einer Straßenaktion gegen je-
ne auf, „die wegschauen wollen“.

Am Vortag des 11. September bildeten
1.210 ChilenInnen (das ist die Zahl der
Diktaturopfer, die noch immer ver-
schwunden sind) vor dem Regierungspa-
last „La Moneda“ beginnend, eine  Men-
schenkette. Dann legten sie sich anein-
andergereiht auf den Boden. „Ich wollte
diese menschliche Wunde mitten in der
Stadt zeigen“, sagte Contreras, „eine
Wunde, die zugleich unsichtbar und
doch vorhanden ist.“

Viele PassantInnen in Santiagos pul-
sierendem Zentrum zeigten sich von der
Aktion beeindruckt. Der nächste Tag
endete allerdings mit Straßenschlachten
zwischen DemonstrantInnen und Poli-
zei; es gab dutzende Verletzte und 264
Verhaftungen.

Dabei sah es heuer so aus, als würde in
Chile die Vergangenheitsbewältigung
vorankommen. Zuerst hatte die Vereini-
gung der Richter wegen deren Passivität
während des Staatsterrors um Vergebung
gebeten. Damals hatten sich die meisten
RichterInnen gegenüber Angehörigen
der mehr als 3.000 Ermordeten und fast
40.000 Gefolterten als ahnungslos gege-

ben. Dann lud Staatspräsident Sebastián
Piñera, ein rechtskonservativer Unter-
nehmer, zum gemeinsamen Gedenken
aller Parteien in die Moneda ein. Piñera
hatte die Machtergreifung von General
Augusto Pinochet 1973 zwar unumwun-
den als „Putsch“ bezeichnet, dann aber
von einer „Vorbeugung von Missstän-
den“ gesprochen.

Weil sich in Piñeras Regierung noch
Ex-MitarbeiterInnen Pinochets befin-
den, kamen dessen GegnerInnen nicht
zum Gedenken ins Regierungsgebäude.
SozialistInnen und andere trafen drau-
ßen zusammen, beim Denkmal für Sal-
vador Allende. Der gewählte Präsident
und Sozialistenchef Allende hatte den
11. September 1973, als Pinochet die
Moneda bombardieren ließ, nicht über-
lebt. Heuer sprach dort seine Tochter.
Chile sei „weiterhin ein gespaltenes
Land“, sagte die Senatorin Isabel Allen-
de, eine Cousine der gleichnamigen
Bestseller-Autorin. Beide Frauen waren
nach dem Putsch für Jahre ins Exil ge-
gangen.

Die jungen ChilenInnen, die die Zeit vor
der Rückkehr zur Demokratie 1990 nicht
erlebt haben, müssen noch immer die
Folgen der Diktatur tragen. „In Deutsch-

land gibt es für 60 Pro-
zent der ArbeiterInnen
Kollektivverträge und
das Streikrecht“, funkt
etwa die Gruppe kriti-
scher Wissenschaftle-

rInnen der Fundación Sol in die Twitter-
sphäre. In Chile gäbe es nur für acht Pro-
zent Kollektivvertragsverhandlungen;
Streikende könnten jederzeit gefeuert
und ersetzt werden. Fazit: „Wir haben
den Demokratietest nicht bestanden.“
Das Team von Sol zählt „elf Säulen der
Diktatur“ auf, die im Chile von heute
fortbestehen. Sie reichen von Pinochets
Verfassung über das privatisierte Ge-
sundheits- und Pensionssystem bis zum
Bildungswesen, wo Privatfirmen Schulen
und Unis betreiben.

Gegen dieses System, das ärmere Stu-
dierende doppelt benachteiligt, weil sie
(und ihre Eltern) zur Bezahlung der teu-
ren Studiengebühren Kredite aufnehmen
müssen, haben seit 2011 hunderttausen-
de junge ChilenInnen demonstriert. Den
etablierten Parteien wenig vertrauend,
streben sie eine verfassunggebende Ver-
sammlung an, mit der die Basis für ein
neues, soziales Chile geschaffen werden
soll.

Rufe nach dieser Versammlung, der
„Constituyente“, und nach Aufklärung
über die „Verschwundenen“ beherrsch-
ten die vielen Gedenkveranstaltungen in
aller Welt für diesen „anderen 11. Sep-
tember“ (neben den Terroranschlägen
von 2001 in den USA).

Auch vor dem Salvador-Allende-Hof
in Wien-Simmering kamen dutzende
Menschen zusammen, darunter einige
jener insgesamt 1.500 ChilenInnen, de-
nen Österreich nach dem Putsch Asyl ge-

geben hatte und von denen viele wieder
nach Chile zurückgekehrt sind.

Alle blicken jetzt nach Chile, wo am
17. November die Präsidentenwahl statt-
findet. Favoritin ist die Sozialistin Mi-
chelle Bachelet, die schon von 2006 bis
2010 Staatschefin war. Wie ihre konser-
vative Herausforderin Evelyn Matthei ist
auch Bachelet Tochter eines Luftwaffen-
generals – mit dem Unterschied, dass ihr
Vater Alberto nach dem Putsch gefoltert
und ermordet wurde, während das späte-
re Junta-Mitglied Fernando Matthei nun
die Pension genießt.

Es wird ein Wahlsieg Bachelets erwar-
tet. In den Augen vieler ChilenInnen, vor
allem der Jungen, kann von einem Sieg
für Chile aber erst die Rede sein, wenn
das Land gerechter wird. l

Erhard Stackl ist freier Journalist mit Schwerpunkt
Lateinamerika.

Ruf nach Gerechtigkeit
Vierzig Jahre nach dem blutigen Militärputsch versuchen junge Menschen in Chile, 
mit kreativen Ideen ein soziales und menschlicheres System zu erreichen.
Erhard Stackl

Die jungen ChilenInnen, die die Zeit vor der Rückkehr zur Demokratie 1990
nicht erlebt haben, müssen noch immer die Folgen der Diktatur tragen.

Straßenaktion
gegen das Weg-
schauen: Ver-
gangenheits-
bewältigung ist
in Chile noch 
immer Thema.
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welt kommentar  |  rep orter  des  wahnsinns

Wer Zeitungen liest, muss feststellen, dass Meldun-
gen und Kommentare zu Islam auf wenige The-

men reduziert sind: Kopftuch, Minarett, Polygamie,
Zwangsheirat, Beschneidung, Ehrenmord, Terrorismus,
Islamismus, Hassprediger, Unterdrückung.

Besonders häufig ist die Verknüpfung mit Gewalt,
die jedoch in Widerspruch zur islamischen Theologie
steht. Religion wird verantwortlich gemacht für Miss-
stände, deren Wurzeln in gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Zusammenhängen liegen, nämlich in sozi-
aler Zugehörigkeit, politischer Ohnmacht, ökonomi-
scher Marginalisierung, mangelnder Bildung oder pa-
triarchal geprägten Strukturen.

Oder es wird der Religion angelastet, was politische
Ursachen hat: Wenn beispielsweise eine demokratisch
gewählte Regierung scheitert, wie etwa in Ägypten,
wird nicht gesagt, das Kabinett sei regierungsunfähig.
Da wird gerne behauptet, der Islam sei demokratieun-
fähig. Wenn hingegen eine europäische Partei, die sich
auf christliche Werte beruft, zu kritisieren ist, kommt
kein Mensch auf die Idee, ein Versagen der Religion an-
zulasten.

Es besteht kein Zweifel, dass Medien – Boulevardblät-
ter wie auch so genannte Qualitätszeitungen – islam-
und muslimfeindliche Positionen nicht nur begünsti-
gen, sondern aktiv Stimmung machen. Islamverbände,
Integrations-Sachverständige und NGOs weisen mit
schöner Regelmäßigkeit darauf hin. Die Initiative Teil-

nehmende Medienbeobachtung hat in vielen Einzelfäl-
len islam- und muslimfeindliche Darstellungen doku-
mentiert.

In der Studie „Zuwanderung – Herausforderung für
Österreichs Medien“ wurde festgestellt, „dass Massen-
medien gezielt Praktiken anwenden, um den Absatz zu
steigern: Sie skandalisieren, polarisieren, verwenden
Stereotype, konstruieren Bedrohungsszenarien, ver-
stärken Standpunkte und Meinungen – zum Teil kam-
pagnenartig – und schlachten Einzelschicksale aus.“
Man würde nun meinen, dies sei die Bilanz einer Ana-
lyse von Medienberichten. Mitnichten. Dies ist ein Er-
gebnis der preisgekrönten, 2012 publizierten Disserta-
tion von Karin Zauner, die 40 Verantwortliche aus ös-
terreichischen Redaktionen interviewte. Der Satz gibt
die Meinung von 97 Prozent der Befragten wieder.

Mit anderen Worten: Medien produzieren Probleme,
ihre Führungskräfte wissen, dass sie sie produzieren –
und sie tun es trotzdem.

Die Verantwortung für die Inklusion von Muslimen und
Musliminnen in die Gesellschaft liegt nicht nur bei Re-
gierungen, sondern auch bei Zeitungen, TV & Co. Der
Medienwissenschaftler Kai Hafez fordert in seinem
Buch „Freiheit, Gleichheit und Intoleranz“ (2013), dass
sich alle Bereiche der Gesellschaft umorientieren müs-
sen: Politik, Wissenschaft, Schule, Kirchen, Medien.
Diesem Befund kann sich die Initiative Teilnehmende
Medienbeobachtung nur anschließen. l

Wider besseres Wissen
Österreichs Medien liefern in ihrer Islam-Berichterstattung ein äußerst einseitiges Bild einer ganzen Religion, 
zusammengewürfelt aus wenigen Versatzstücken. Ingrid Thurner

Dort, wo vor kurzem meine Bankfiliale stand, hat jetzt ein
Wettbüro eröffnet. Da werden Sie sagen: „Das ist ja gar kein

großer Unterschied!“ Ist es aber doch. Denn meiner Beobach-
tung nach gehen die Leute aus der Bank auch gerne wieder raus.
Oft auch sehr schnell.

Gut, Südwind-Leserinnen und Leser werden wahrschein-
lich noch seltener in ein Wettbüro gehen als in eine Bank.
Aber muss das so sein? Mein lieber Freund Max, Mister
„Bio-Business“, wie ich ihn nenne, meinte vor kurzem:
„Was fehlt, ist ein Fairtrade-Öko-Wettbüro.“ Und schon
war er dabei, seine Geschäftsidee in einer kleinen Tag-
träumerei zu skizzieren:

„Das Wettlokal müsste ganz anders aussehen als die üblichen
dunklen Spelunken: Keine neongrellen Reklamebeleuchtungen
an den Eingängen, sondern Fackeln und Räucherstäbchen. Keine
verrauchten Biertische, sondern Yogamatten und Entspannungs-
bereiche mit Fußreflexzonen-Massage. Statt Bier und Cola gibts
Fairtrade-Orangensaft und Bio-Jogurt. An den Bildschirmen nur
die Spielstände von fair ausgetragenen Fußballspielen. Daher:
Hauptsächlich Frauenfußball mit dem Dalai Lama als Schieds-
richter! Autorennen von Solarautos statt Pferderennen! Man
könnte auch glückliche Hühner gegeneinander laufen lassen,
oder darauf wetten, wer schneller reif ist: Der steirische Bioapfel

oder die Fairtrade-Banane! Und natürlich könnte man auch auf
Wahlergebnisse wetten – Wahlen sind doch demokratisch, daher
nichts Böses! Außerdem machen wir so eine Art Lotterie: Jedes
Los gewinnt: Einmal 20 Prozent, einmal 50 Prozent, es dürfen

halt nie mehr als 100 Prozent vom Einsatz sein, sonst hätten wir
wirklich einen Verlust!“ „Aber Max“, sagte ich, „das ist doch

unredlich“. „Aber nein“, meinte er, „der Gewinn wird ei-
nem guten Zweck gewidmet“. „Und der wäre?“ „Die
Unterstützung von engagierten Bio-Business-Men-
schen!“ „Ok, also von uns beiden, das klingt gut. Aber
die Suchtgefahr ist doch ein ernstes Thema. Müssen wir

uns da nicht etwas einfallen lassen?“ 

Und so entwickelte Max folgenden Test zum Thema Sucht: Stim-
men Sie folgenden Aussagen zu? Schokolade ist ein Grundnah-
rungsmittel. 300 mal am Tag aufs Mobiltelefon schauen, ob es was
Neues gibt, hält fit. Den Sinn des Lebens erkennt man erst nach
dem ersten richtigen Rausch. Wer bei einer der drei Aussagen zu-
stimmt, muss draußen bleiben. „Ok“, sagte ich, „das ist dann in
Österreich nicht durchführbar“. „Na ja“, sagte er, „dann sollten wir
doch über ein nachhaltiges Escort-Service nachdenken …“ l

Georg Bauernfeind ist Kabarettist und Publizist in Wien. Programm und 
Termine auf www.georg-bauernfeind.at

Fairtrade-Öko-Wettbüro
Georg Bauernfeind ist unser REPORTER DES WAHNSINNS
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Ingrid Thurner ist Ethnolo-
gin, Publizistin und Mit-
glied der Teilnehmenden
Medienbeobachtung. Die
Initiative beobachtet die
mediale Berichterstattung
aus kritischer kultur- und
sozialanthropologischer
Perspektive.
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P
eter Yaro ist Mitarbeiter von
„Basic Needs Ghana“, einer
nichtstaatlichen Organisation,
die sich für psychische Gesund-
heit einsetzt. Er erzählt die Lei-

densgeschichte von Francis, einem 48-
jährigen Lehrer in einem abgelegenen
Dorf. Seine zunehmenden Anfälle von
Realitätsverlust und Aggression brachten
ihm Probleme mit seiner Umwelt ein.
Bald wurde nicht nur er, sondern seine
ganze Familie stigmatisiert. Sie suchte
Hilfe bei einem traditionellen Heiler, der

mit verschiedenen Ritualen die vermeint-
lich erzürnten Ahnen zu besänftigen
suchte. Als nichts Besserung brachte, wur-
de Francis in einen fensterlosen Raum
eingesperrt und an einen Holzklotz ge-
bunden. Erst nach zwei Jahren dieser Tor-
tur wurde durch Zufall eine Kranken-
schwester auf ihn aufmerksam. Francis
litt an einer Psychose, die den zeitweiligen
Realitätsverlust zur Folge hatte. Medika-
mente brachten Erleichterung. Wichtig
für die Heilung war es aber auch, die Fa-
milie und den Heiler einzubeziehen, der
Francis durch bestimmte Rituale wieder
in die Gemeinschaft aufnahm.

Peter Yaro und seine NGO verbreiten
solche Erfolgsgeschichten gerne. „Nicht
nur eine Einzelperson braucht Hilfe“,
meint er, „oft müssen ganze Gemein-
schaften von Aberglauben und Vorurtei-
len befreit werden.“ Keinesfalls lehnt er
traditionelle Heilkunst grundsätzlich ab.
Es gehe vielmehr um ihr gutes Zu-
sammenspiel mit moderner Medizin und
gegenseitige Anerkennung.

Vorurteile gegenüber psychischen Er-
krankungen und Therapien betreffen
nicht nur traditionelle Gemeinschaften.
Die Akzente in westlichen industrialisier-
ten Gesellschaften sind jedoch anders ge-
setzt. Hier wollen viele Menschen zur
Heilung psychischer Probleme einfach
eine Pille und die Sache soll erledigt sein.
Langwierigere Psychotherapie, die be-
wusste Auseinandersetzung mit seeli-
schen Belastungen wird auch in so ge-
nannten gebildeten Kreisen nach wie vor
häufig abgelehnt. Dabei sind viele Fach-
leute der Meinung, dass Psychopharma-
ka „Hilfsmittel" und nicht „Heilmittel“
sind. Sie können aus Krisensituationen
führen und begleitend zu weiteren The-
rapien sinnvoll eingesetzt werden.

Hier wie dort müssen sich Individuen
und Gemeinschaften mit dem Anstieg
von ernsthaften psychischen Störungen
auseinander setzen. Laut Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) sind derzeit
weltweit 450 Millionen Menschen davon

Psychische Erkrankungen sind weltweit im Zunehmen
begriffen. Therapeutische Hilfe muß verstärkt und
vor allem zielgerichteter eingesetzt werden. ExpertIn-
nen drängen aber vor allem darauf, gesellschaftliche
Bedingungen zu schaffen, die Erkrankungen vermei-
den. Dies gilt für alle gesundheitlichen Probleme, ist
aber bei psychischer Gesundheit fundamental.

Brigitte Pilz

themaPSYCHISCHE GESUNDHEIT

M
on

ta
ge

 m
.z

in
ne

r
m

it
Fr

an
z

Xa
ve

r
M

es
se

rs
ch

m
id

ts
 C

ha
ra

kt
er

kö
pf

en

Die Seele atmen lassen Die Seele atmen lassen 



th
em

a
ps

yc
hi

sc
he

 g
es

un
dh

ei
t

2 8 S ü d w i n d - M a g a z i n o k t o b e r  2 0 1 3 • N r . 1 0

Wer stört da wen?

Das Erarbeiten eines Südwind-Ma-
gazin-Themas ist auch für die

Redakteurin eine spannende Sache.
Aha-Erlebnis Nummer Eins: Die

Therapeutin Barbara Preitler von He-
mayat (siehe Seite 35) hat mich mit
ihrer Meinung zum Begriff „psychi-
sche Störung“ überrascht, der zur
Zeit mehrheitlich statt des Begriffs
„psychische Erkrankung“ verwendet
wird. Preitler meint, dass gerade im
Zusammenhang mit Traumapatienten
und -patientinnen und im entwick-
lungspolitischen Kontext der Begriff
„Störung“ in die Irre führt. „Bei Fol-
teropfern“, sagt sie, „liegt eine Gewalt-
anwendung vor. Wer Gewalt anwen-
det, ist doch der Störenfried. Wir ver-
lagern aber die Störung vom Täter
zum Opfer. Man entpolitisiert das
Problem.“ Preitler meint, es werde
der Eindruck erweckt, als wären die
Flüchtlinge das Problem und nicht
das Geschehen, das sie zu Flüchtlin-
gen macht.

Ich halte das für einen interessan-
ten Gedanken, finde aber den Begriff
„Verletzung“ in diesem Zusammen-
hang auch problematisch, weil es
wiederum jemanden gibt, der verletzt
und jemanden, der verletzt wird.
Manche sagen „Syndrom“, das scheint
mir ebenfalls kein überzeugender Be-
griff zu sein. Offiziell spricht man bei
den psychischen Problemen, denen
Flüchtlinge häufig ausgesetzt sind,
von „posttraumatischen Belastungs-
störungen“. Dass diese Bezeichnung –
obwohl kompliziert oder vielleicht
gerade deshalb – unscharfe Deutun-
gen zulässt, ist bedenkenswert. Preit-
ler spricht einfach von „posttraumati-
schen Belastungen“.

Aha-Erlebnis Nummer Zwei: Die Ge-
sundung psychisch Kranker wird
häufig als individuelle Aufgabe gese-
hen. Dabei, so meint Dinyar Godrej,
Redakteur unserer Partnerzeitschrift
New Internationalist, ist es vor allem
eine gesellschaftliche Aufgabe, weil
die wichtigsten Ursachen für psychi-
sche Störungen in sozio-ökonomi-
schen Faktoren liegen. „Gesunder
Geist in einer gesunden Gesellschaft“,
wandelt er den Spruch der Lateiner
„mens sana in corpore sano“ (gesun-
der Geist in gesundem Körper) ab.

Es erfordert eine gewaltige indivi-
duelle Anstrengung und Leistung, aus
einer psychischen Störung herauszu-
finden. Eines ist jedoch gewiss: Dem
Ziel „psychische Gesundheit für alle“
kann sich eine Gesellschaft nur mit
gemeinsam gesetzten Schritten annä-
hern. Brigitte Pilz

betroffen. Depression, Alkoholismus,
Demenz, Angstzustände, Schizophrenie
und viele weitere psychische Störungen
stehen mit 14 Prozent bereits an der Spit-
ze aller Erkrankungen und haben Krebs
sowie Herz- und Kreislaufprobleme
überholt. Die Tendenz ist überall stei-
gend. Dies hat, meint die Forschung, de-
mographische und soziale Gründe. Einer
höheren Lebenserwartung folgt etwa ein
Anstieg von Demenzkranken. Wirt-
schaftliche Rückschläge oder industrielle
Entwicklung bringen enorme soziale
Umwälzungen mit sich.

In Ländern des globalen Südens ent-
stehen auf Grund von Landflucht, Urba-
nisierung und chaotischer Modernisie-
rung Stresssituationen für viele Bevölke-
rungsgruppen. Die Auflösung traditio-
neller Arbeitsbeziehungen, kultureller
Bräuche und sozialer Gewohnheiten
kann trotz aller sozialen Chancen große
psychische Belastungen nach sich ziehen.
Auch Armut macht Stress. Er kann bei ei-
nem Menschen, der um sein tägliches
Überleben bangt, genau so groß sein wie
bei einem  Börsenmakler, der in Sekun-
denschnelle die richtige Entscheidung
treffen muss. Blumig ausgedrückt: Die
Seele kann nicht mehr ruhig atmen.

Was aber ist überhaupt eine psychische
Erkrankung? Wie kann man ganz „nor-
male“ seelische Nöte, die im Laufe jedes
Menschenlebens vorkommen, von krank-
haften Störungen unterscheiden? Stress,
Enttäuschung, Überforderung, Angst,
Unzufriedenheit, Gekränktheit kennt je-
der, ebenso Trauer, Mutlosigkeit, An-
triebslosigkeit oder Wut. Ganz sicher ist
die Grenze zwischen gesund und krank,
zwischen normal und pathologisch flie-
ßend. Ebenso unterliegen psychiatrische
Diagnosen wechselnden Konjunkturen.
Ob etwas als Krankheit festgelegt wird,
hat auch mit dem jeweiligen Weltbild ei-
ner Gesellschaft zu tun. Der subjektive
Leidensdruck ist nicht zuletzt von sozia-
len Normen, von Tabu und Stigma ab-
hängig. Lange kann man darüber disku-
tieren, warum es zu Zeiten von Sigmund
Freud soviel Hysterie gab. Und warum
kennt man heute kaum jemanden, der
nicht irgendwann an einer Depression lei-
det? Vor hundert Jahren war niemand von
Burnout betroffen. Oder ist dies nur ein
„Modewort“ für eine alte Last? 

Für Diagnosen psychischer Krankhei-
ten stehen der modernen Medizin zwei
offizielle Krankheitskataloge zur Verfü-
gung – das DSM (Diagnostic and Statis-
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Vier von fünf Personen mit ernsten psy-
chischen Störungen leben in einem Land
mit niedrigem oder mittlerem Durch-

schnittseinkommen. 
Etwa 80 % von ihnen erhalten keine ange-

messene psychiatrisch-medizinische Betreuung. In
reichen Ländern sind es 35 – 40 % der Betroffenen.

50% aller psychischen Störungen be-
ginnen vor dem Alter von 14 Jahren,
75% vor 25 Jahren.

Depression ist weltweit die Ursache
Nummer eins für Arbeitsunfähigkeit. Sie
wird laut Schätzungen 2020 die größten Ge-

sundheitsausgaben verursachen.

Eine Million Menschen begehen pro
Jahr Selbstmord. Hauptursache mit
90%: psychische Störungen.

Nach Notfällen wie Krieg und
Naturkatastrophen verdoppelt

sich die Anzahl seelischer Störungen.
Nach Schätzungen leiden mehr als die
Hälfte der über 15-jährigen AfghanInnen
an psychischen Problemen.

Psychische Störungen zählen zu den Hauptrisiken
für somatische Erkrankungen und Verletzungen. 

Psychisch Kranke sind in allen Ländern von Men-
schenrechtsverletzungen wie Gewalt, Aus-
schluss, Nichtbefriedigung von Grundbedürfnissen
oder der Privatsphäre betroffen.

Eine Studie (2006) ergab,
dass in den meisten Ge-

schichten und Filmen
über psychisch kranke Menschen
diese als GewaltverbrecherInnen
dargestellt sind. Dabei werden 95%
aller Verbrechen von psychisch gesun-
den TäterInnen begangen. Einer von vier psychisch
Kranken wird statistisch im Laufe eines Jahres Opfer
einer kriminellen Tat.

40% aller Länder haben keine ausge-
wiesene Gesundheitspolitik betreffend
psychische Erkrankungen.

Die ökonomischen Auswirkungen, das heißt
die direkten und indirekten Kosten
von psychischen Erkrankungen,
betrugen 2010 weltweit 2,5 Bil-
lionen US-Dollar. Bis 2030
werden sie auf geschätzte 6,0
Billionen steigen.

Quellen: WHO 2011. World Economic
Forum 2011. 

Anmerkung: 
Zum Ausmaß und zur Verteilung psychischer Erkrankun-
gen weltweit sind keine  verlässlichen Überblicksstatisti-
ken vorhanden. 

Derzeit läuft das WHO-Projekt „The World Mental He-
alth Survey Initiative“, das das große Datenloch etwas
füllen soll. Beteiligt sind 28 Länder, darunter aus „Ent-
wicklungsregionen“: Brasilien, Kolumbien, Mexiko, Peru,
Nigeria, Südafrika, Libanon, Irak sowie China.

Eindrucksvolle Fakten
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tical Manual of Mental Disorders, her-
ausgegeben von der American Psychia-
tric Association) und die vor allem in Eu-
ropa verwendete ICD (International
Classification of Diseases) der WHO.

Die 5. Auflage des DSM hat im Laufe
der vergangenen Monate ziemlich viel
Staub aufgewirbelt, vor allem deshalb,
weil die enorme Ausweitung der Diagno-
sen bald jede und jeden mit krankhaften
seelischen Störungen behaftet. Es scheint
auch, dass die Diagnosen allzu sehr der
Vielfalt an Medikamenten – zum Nutzen
der Pharmafirmen – angepasst werden.
Allen Frances, der Psychiatrie-Guru der
USA, wettert in seinem kürzlich erschie-
nenen Buch „Normal“ (siehe Seite 30)
gegen die diagnostische Inflation. Er will
verhindern, dass gesunde Menschen
krank gemacht werden und sieht die
Pharmakonzerne in der Verantwortung.

Erschwerend käme hinzu, dass Werbung
in den USA (und Neuseeland) auch für
rezeptpflichtige Medikamente die Kon-
sumentInnen direkt ansprechen darf.

Alfred Pritz, Rektor der Sigmund-Freud-
Privatuniversität Wien, findet solche Kri-
tik berechtigt, anerkennt in einem ORF-
Interview aber auch Fortschritte in der
Neuauflage des DSM: „Die Entschei-
dung, ob eine Krankheit vorliegt oder
nicht, erfolgt nunmehr nicht nur auf

Grund von ‚ja’ und ‚nein’, sondern von
‚mehr’ oder ‚weniger’, also wie stark
Symptome ausgeprägt sind.“ Pritz weist
auch auf das Beispiel einer positiven Aus-
weitung des Krankheitskatalogs hin:
„Durch die Möglichkeit der Diagnose
des Alkoholismus als Krankheit wurde
die Diskriminierung Betroffener redu-
ziert und Hilfe erleichtert.“ 

Solche Diskussionen haben nicht nur
für reiche westliche Gesellschaften Be-

deutung. US-amerikanische Forschung
beherrscht allein durch das Ausmaß der
Publikationen weltweit das Feld der psy-
chischen Krankheiten und ihrer Behand-
lung. Und als Folge wird ein nationaler
Zugang als universeller postuliert. Wa-
rum dies Schaden bringt, legt ein Blick
auf die Ursachen offen. Allgemein ist in-
zwischen anerkannt, dass drei Faktoren
psychische Störungen hervorrufen kön-
nen: biologische Ursachen (auch geneti-
sche), Ereignisse im individuellen Leben

und das soziale Umfeld, mit sozio-öko-
nomischen und kulturellen Aspekten.

Bis heute wird der dritte Faktor am
wenigsten umfassend zur Kenntnis ge-
nommen. Dabei ist er vielleicht am wich-
tigsten. Wenngleich breit anerkannt ist,
dass etwa kriegerische Konflikte und Ka-
tastrophen psychische Störungen wie
Traumata auslösen können, wird noch
immer häufig ignoriert, dass unter-
schiedliche Kulturen spezifische mentale
Prägungen auslösen. Es ist einfacher, kul-
turübergreifende Krankheitsformen zu
suchen, die sich noch dazu biologisch er-
klären lassen.

Nach Angaben der WHO treten überall
und in jeder Gesellschaft psychische Er-
krankungen auf, keine von ihnen ist je-
doch gleichmäßig über die Welt verteilt.
Häufigkeit und Symptome einzelner Stö-
rungen unterscheiden sich von Kultur zu
Kultur und auch nach Sozialstatus, Ge-
schlecht und anderen Variablen.

Forscher fanden bei Frauen in einer
ländlichen Region in Uganda höhere De-
pressionsraten und eine schwerere Form
der Erkrankung als bei Frauen eines Lon-
doner Vororts. Studien zeigen, dass Men-
schen in aller Welt an Schizophrenie er-

kranken. Eine Studie in zwölf Regionen
Chinas wies nach, dass Frauen dort 75
Prozent häufiger an dieser Störung litten.

Differenzierte Zugänge sind also für
Diagnose, Behandlung und Prävention
psychischer Störungen unerlässlich. Da-

für treten engagierte WissenschaftlerIn-
nen seit langem ein. Einer von ihnen ist
der Psychiater, Sozialanthropologe und
Harvard-Professor Arthur Kleinman. Er
ist Mitbegründer der Medizinethnologie
(siehe Beitrag Seite 31) und weist darauf
hin, dass nicht nur das Auftreten von Er-
krankungen kulturgeprägt ist, sondern
auch die Behandlung.

Kleinman plädiert für eine stark diffe-
renzierende Forschung und für die enge
Zusammenarbeit mit PraktikerInnen aus

psychische  g esundhei t  thema
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Depression, Alkoholismus, Demenz, Angstzustände, Schizophrenie und viele weitere psychische Störungen stehen mit 14 Prozent bereits
an der Spitze aller Erkrankungen und haben Krebs sowie Herz- und Kreislaufprobleme überholt. Die Tendenz ist überall steigend.

Ghazia Sadid, 26, Patientin einer Klinik
in Kabul, sprach im November 2012 mit

ausländischen Reportern über ihre schweren
Depressionen. Sie wurden wie bei vielen 

AfghanInnen durch den langen Kriegszu-
stand ihres Landes ausgelöst.

Menschen in Haiti wiederum sind von den
Folgen des katastrophalen Erdbebens 2010

auch psychisch schwer belastet. 



Medizin und Psychologie. Kein Thera-
pieansatz sollte a priori verurteilt oder
glorifiziert werden. Der Patient und die
Patientin, deren Bedürfnisse und Rechte
müssten im Mittelpunkt stehen.

Die WHO widmet sich schon seit Jahren
dem Anliegen psychischer Gesundheit
für alle. Darunter versteht die WHO
nicht nur die Abwesenheit seelischer Er-
krankungen. „Psychische Gesundheit ist
vielmehr ein Zustand des mentalen, gei-
stigen und seelischen Wohlbefindens, in
dem jeder Mensch sein Potenzial ent-
sprechend entfalten, mit normalen
Stresssituationen gut umgehen kann und
den ihm gemäßen Beitrag für die Ge-
meinschaft zu leisten imstande ist.“ 

Im vergangenen Mai wurde auf der
jährlichen Weltgesundheitsversammlung
der „Mental Health Action Plan 2013-
2020“ beschlossen. 194 Mitgliedsstaaten
verpflichteten sich damit, nicht nur psy-
chisch Kranken entsprechende medizini-
sche, fachliche und soziale Betreuung zu-
kommen zu lassen, die Einhaltung der
Menschenrechte ihnen gegenüber be-
sonders zu beachten, sondern auch ent-
sprechende Vorsorge für die Erhaltung
psychischer Gesundheit zu treffen. De-
tailliert wird beschrieben, in welcher
Form über Ist-Zustände und Fortschritte
in einzelnen Ländern berichtet und Stra-
tegien aufeinander abgestimmt werden
sollen.

Wie bei allen solchen weit gefassten,
global angelegten Aktionsplänen ist nicht
mit einer Eins-zu-eins-Umsetzung in
den nächsten Jahren oder Jahrzehnten zu
rechnen. Beispiel Milleniumsziele
(MDG) der Weltgemeinschaft. Diese
sind nur teilweise erreicht worden. Ver-
änderte Zielsetzungen, Ausdehnung der
Fristen wurden nötig. Im Detail jedoch
war von positiven Ergebnissen zu berich-
ten. So kann auch beim „Mental Health
Action Plan“ die erhöhte öffentliche Auf-
merksamkeit für dieses Thema als Fort-
schritt gelten, weil sie jene im Gesund-
heitsbereich Tätigen fördert, die schon
längst konkrete Verbesserungen fordern.

Zu beklagen sind viele Missstände. Für
mehr als 80% ernsthaft psychisch kran-
ker Menschen gibt es in armen Ländern
keine angemessene psychiatrisch-medi-
zinische Versorgung. Selbst in reichen
Ländern liegt diese Rate kaum über 40%.
Für psychische Gesundheit werden pro
Person und Jahr im Schnitt global weni-
ger als drei US-Dollar ausgegeben, in ar-
men Regionen ist es ein Bruchteil davon.
Dort besteht ein eklatanter Mangel an
Medikamenten und Fachkräften. Finan-
zielle Ressourcen, so betonen ExpertIn-
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nen, könnten viel nachhaltiger eingesetzt
werden, indem man nicht nur teure psy-
chiatrische Kliniken finanziert, die im
Vergleich wenigen Betroffenen dienen,
sondern die Betreuung psychisch Kran-
ker viel stärker in Basisgesundheitsdien-
ste integriert.

So unterstützt die WHO in einer eige-
nen Initiative Regierungen bei der Aus-
bildung von Gesundheitspersonal, damit
psychische Störungen zu einem sehr frü-

hen Zeitpunkt erkannt und behandelt
werden können. Eine Reihe von Ländern
wie Äthiopien, Nigeria, Jordanien, Brasi-
lien, Panama, Indien und Thailand hat
von diesem Programm profitiert.

Die Prognosen der WHO sind düster:
Eine von vier Personen wird im Laufe ih-
res Lebens Hilfe bei psychischen Störun-
gen brauchen. Aber in vielen Ländern
werden nur zwei Prozent aller Aufwen-
dungen für Gesundheit in diesen Bereich
investiert. Gute nachhaltige Betreuung
sollte auf zwei Schienen laufen: Medika-
mente und Psychotherapie. Letztere kos-
tet mehr Zeit und Geld, wird also – auch
in westlich industrialisierten Ländern
mit der Schrumpfung der Gesundheits-
budgets – viel zu selten eingesetzt. Der
WHO-Experte Shekhar Saxena betont:
„Die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in
einem Land, in dem höchstens ein Psy-
chiater auf 200.000 Menschen kommt. In
den ärmsten Ländern steht es eins zu ei-
ner Million.“ 

Einen wichtigen Aspekt betont der
Psychiater Martin Prince vom King’s
College in London: „Es gibt keine Ge-
sundheit ohne psychische Gesundheit.“
Damit weist er auf die Bedeutung der
Erstversorgung hin, da es einen Zu-

sammenhang zwischen mentaler und
physischer Gesundheit gibt. Menschen
mit psychischen Problemen sind oft an-
fälliger für somatische Krankheiten und
körperliche Verletzungen. Auch die An-
gehörigen leiden. So sind Kinder depres-
siver Mütter häufiger unterernährt.

Wie bei somatischen Erkrankungen auch
wäre es zielführend, bereits der Präven-
tion von psychischen Störungen größere
Aufmerksamkeit zu schenken. Die WHO
hat bereits 2010 die Wichtigkeit sozio-
ökonomischer Faktoren betont. Interes-
sant ist, dass sich in ihrer Checkliste zur
Förderung psychischer Gesundheit aus-
schließlich gesellschaftliche Aspekte fin-
den, darunter Förderung der spezifi-
schen Fähigkeiten jedes Kindes, Zugang
zu Bildung und Krediten für Frauen oder
Stressabbau am Arbeitsplatz.

Vielfältig und oft folgenlos sind Ab-
sichtserklärungen. Doch es gibt auch po-
sitive Beispiele. 2011 hat sich eine Grup-
pe von 400 internationalen ExpertInnen
zur „Grand Challenges in Global Mental
Health Initiative“ zusammengeschlossen.
Durch eine Zusammenarbeit in 184 Län-
dern hofft diese Initiative sowohl finan-
zielle wie fachliche Kapazitäten für alle
Arten von psychischen Erkrankungen zu
erhöhen und die Versorgung zu verbes-
sern.

Eine andere Initiative – das „Move-
ment for Global Mental Health“ – erhofft
sich durch konzertierte Aktionen Erfol-
ge. Dieses Netzwerk aus fast 1.800 Einzel-
personen und 95 Institutionen hat sich
durch Initiativen in anderen Bereichen
anregen lassen, wie jener, die einen ver-
besserten Zugang zu HIV-Medikamen-
ten in armen Ländern erkämpft hat.

Psychische Gesundheit für alle erfor-
dert Maßnahmen auf vielen Ebenen: Ab-
bau von Tabus und Vorurteilen, zielge-
richtete Versorgung Betroffener und eine
Gesellschaft, die die Seele der Menschen
weniger unter Druck setzt und sie atmen
lässt. l

Kein Therapieansatz sollte a priori verurteilt oder glorifiziert werden. Der Patient
und die Patientin, deren Bedürfnisse und Rechte müssen im Mittelpunkt stehen. 
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Webtipps
www.who.int/mental_health/en/index.html
grandchallengesgmh.nimh.nih.gov
www.globalmentalhealth.org

Literatur und Websites

Hilfloser Umgang mit Kranken, der keine Chance auf Heilung
birgt: Shomir Roy, 35, wurde in Siliguri, einer ostindischen
Stadt, 2010 von seiner Familie angekettet, nachdem er durch
Drogenmissbrauch psychische Störungen gezeigt hatte.
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Was als verrücktes oder anor-
males menschliches Verhalten
gilt, ist – aus sozialwissen-
schaftlicher Perspektive – ge-

sellschaftlich, kulturell und historisch va-
riabel. Ethnologische Perspektiven auf
Psychiatrie thematisieren die sozio-kul-
turell jeweils spezifische Weise, in der In-
dividuen in verschiedenen Gesellschaften
als psychisch-seelisch krank, deviant oder
verrückt gelten, sowie die entsprechen-

den Heilrituale und therapeutischen Be-
handlungen, denen sie sich unterziehen.
Die sozialwissenschaftliche Auseinander-
setzung mit der Psychiatrie akzeptiert ne-
ben dem Terminus der „psychischen
Krankheit“ auch die Begriffe „Wahnsinn“
bzw. „Verrücktheit“ für die Beschreibung
von anormalem Verhalten. Anders als in
der Alltagssprache enthalten diese Begrif-
fe keine negative Wertung. Die Ethnolo-
gie möchte vermeiden, anormales Verhal-
ten als Krankheit festzuschreiben, ob-
schon es unter Umständen in lokalen
Kontexten als solche interpretiert wird.

Der frühe Ethnologe Bronislaw Mali-
nowski gilt als der erste, der sich mit ei-
ner transkulturellen psychiatrischen
Thematik beschäftigte. Im Rahmen sei-
ner Forschungen bei den melanesischen

Trobriandern in den ersten Jahrzehnten
des vorigen Jahrhunderts bezweifelte er
die universale Anwendbarkeit der
psychoanalytischen Theorie des Ödipus-
komplexes auf außereuropäische Gesell-
schaften.

Wenig später verglich Ruth Benedict
lokale Konzepte von Epilepsie in Nord-
amerika und Sibirien und gelangte zu
dem Schluss, dass die Symptome lokal je-
weils unterschiedlich interpretiert wer-

den und keine universal gültige Diagno-
se ergeben. Benedict gehörte zu einer
Gruppe von EthnologInnen und Psychi-
aterInnen bzw. PsychologInnen, die sich
ab den 1920er Jahren mit dem Zu-
sammenhang von Normalität, Psychopa-
thologie und Kultur beschäftigten. Dies

war zu jener Zeit sowohl in der Ethnolo-
gie als auch in der Psychiatrie selten. Die
beiden Disziplinen sind „Schwesterwis-
senschaften“. Sie entstanden zur selben
Zeit in Europa vor dem Hintergrund der
damals dominanten evolutionären
Theorie, die die Europäer als kulturell
überlegen ansah, und der damit einher-

gehenden kolonialen Expansionspolitik.
Entsprechend betrachteten beide Diszi-
plinen die Konzepte der „Naturvölker“ in
Bezug auf Verrücktheit aus einer evolu-
tionistischen Perspektive.

Die psychiatrische Theorie des begin-
nenden 20. Jahrhunderts sah psychische
Krankheiten als evolutionären Rück-
schritt an, der die Erkrankten auf eine
Stufe mit den evolutionär unterlegenen
„Primitiven“ verortete. Diese Perspektive
findet sich beispielsweise auch in den
psychoanalytischen Schriften Sigmund
Freuds. In „Totem und Tabu“ argumen-
tiert Freud 1913 etwa, bestimmte Gei-
steszustände, die in Europa nur noch ge-
legentlich als Teil von Neurosen auf-
tauchten, seien in sogenannten „wilden“
Gesellschaften sozial akzeptierte Norm.

Die psychiatrischen Stereotypisierungen
außereuropäischer Gesellschaften, ihrer
„Psychen“ und deren Pathologien sind
historisch besonders zahlreich in Bezug
auf Afrika. So beurteilte etwa der südafri-
kanische Psychiater John Colin D. Caro-
thers, zu Kolonialzeiten Direktor des psy-
chiatrischen Krankenhauses und des Ge-
fängnisses in Nairobi, den kenianischen
Mau-Mau-Aufstand als Auswirkung ei-
nes spezifischen Wahnsinns der Kikuyu
und als Folge ihrer psychischen Unfähig-
keit, sich der Modernisierung durch die
Kolonialherren anzupassen. Psychiatrien
wurden in den afrikanischen Kolonien
folglich nicht zur Behandlung der
„harmlosen, normalen“ Verrückten er-
richtet – und anders als zum Beispiel in
Indien auch nicht zur Behandlung der
verrückten EuropäerInnen in den Kolo-
nien –, sondern um „gefährliche und de-
kulturierte AfrikanerInnen“ zu internie-
ren, die durch den Kontakt mit dem eu-
ropäischen Lebensstil ihre eigene Kultur
verloren hatten.

Ausnahmen einer solchen Praxis der
Degradierung indigener Psychen bilde-
ten neben dem nigerianischen Psychiater

Thomas Adeoye Lambo etwa der belgi-
sche Psychiater Henri Collomb und seine
Mitarbeiterin Marie-Cécile Ortigues, die
in Senegal mit traditionellen HeilerInnen
zusammenarbeiteten.

Andere EthnologInnen und Religions-
wissenschaftlerInnen erklärten etwa
SchamanInnen unter dem Stichwort the
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Krank, verrückt oder ganz normal
Medizinethnologie thematisiert die sozio-kulturell jeweils spezifische Weise im Umgang mit Erkrankungen, 
auch im psychischen Kontext. Eine wissenschaftlich fundierter Blick auf ihre Entwicklung von Nina Grube.

Sollten Schamanen psychisch erkrankt oder beeinträchtigt sein, lernen sie
durch ihre Tätigkeit damit umzugehen.

Schamanen-
Rituale – hier
in Lomé, Togo
– sind in tra-

ditionellen Ge-
sellschaften

tief verankert.
Hilfe für psy-

chisch belaste-
te Menschen

bringt oft ein
gutes Zu-

sammenspiel
mit moderner

Medizin.
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shaman’s madness noch bis weit ins 20.
Jahrhundert hinein nach westlichen Ka-
tegorien pauschal als geisteskrank. In-
zwischen besteht ein weitgehender Kon-
sens in Transkultureller Psychiatrie und
Ethnologie, dass, sollten Schamanen psy-
chisch erkrankt oder beeinträchtigt sein,
sie durch ihre Tätigkeit damit umzuge-
hen lernen.

Ethnologische Forschungen über Wahn-
sinn im subsaharischen Afrika untersu-
chen „traditionelle“  Konzepte von Ver-
rücktheit, ihre lokalen Klassifikationen
und Ursachen. Zwar besteht auf dem
kulturell so vielfältigen Kontinent eine
große Anzahl an spezifischen Konzepten
von Verrücktheit, jedoch lassen sich für
die Gesamtregion einige Gemeinsamkei-
ten zusammenfassen: Als Symptome für
Verrücktheit gelten oft schwere Verhal-
tensauffälligkeiten wie Nacktheit, unor-
dentliche Kleidung, wirres Haar, sozialer
Rückzug, bizarres und aggressives Ver-
halten, Stimmenhören, Verwirrung und
Danebenreden sowie körperliche Symp-
tome wie Unruhe und anhaltende starke
Kopfschmerzen. Oftmals wird dabei
unterschieden zwischen „natürlichen“
Ursachen, etwa Infektionskrankheiten
wie Malaria oder dem Missbrauch von
Alkohol oder Drogen, und übernatür-
lich-spirituellen Ursachen wie Geisterbe-
sessenheit, Hexerei oder im Rahmen
christlich-religiöser Diskurse Besessen-
heit vom Teufel.

Individuelle Verrücktheit gilt dabei
häufig als Zeichen für die Störung der so-
zialen Ordnung, zum Beispiel aufgrund
der Verletzung eines kulturellen Tabus
oder des Wirkens von Ahnengeistern,
und wird mit traditioneller Kräuterme-
dizin, spirituellen Heilritualen oder auch
mit charismatischer Glaubensheilung in
Kirchen behandelt.

Angesichts der unter anderen von der
WHO 2011 konstatierten „Unterversor-
gung“ mit biomedizinisch-psychiatri-

schen Therapien stellen tra-
ditionelle HeilerInnen in
afrikanischen Gesellschaften
eine zentrale Ressource für
den Umgang mit psychisch-
seelischen Krankheiten dar.
Ethnologische Untersuchun-
gen zeigen jedoch, dass eine
verbesserte biomedizinische
Versorgung, also das Verfü-
gen über nötige Medikamen-
te, im Umkehrschluss nicht
zwangsläufig mit einer gerin-
geren Frequentierung tradi-
tionell-alternativer Heilange-
bote einhergeht.

Ursula Read und Kristine
Krause beschreiben in ihren
jeweiligen Ethnographien
um 2005, wie sich etwa in
Ghana traditionelle, biome-
dizinische und religiös-
pfingstkirchliche Diskurse

bei der Interpretation und Behandlung
von Symptomen der Verrücktheit vermi-
schen bzw. zueinander in Konkurrenz
treten. Dieser medizinische Pluralismus
im afrikanischen Kontext ist aus ethno-
logischer Perspektive kein Ausdruck ei-
nes Mangels an adäquater medizinischer
Versorgung, sondern er steht – wie Tho-
mas Hausschild es nennt – für einen le-
bendigen und reichen „Synkretismus des
Heilens“, das heißt für eine Verschmel-
zung verschiedener Ansätze.

Heute wird die Subdisziplin der Eth-
nologie, die sich mit den kulturellen Di-
mensionen unterschiedlicher medizini-
scher Traditionen weltweit befasst, Medi-
zinethnologie genannt. Sie zeigt, dass
Wissen und Praktiken rund um Krank-
heit, Heilung und Gesundheit sozio-kul-
turell geprägt sind und dass sie, inner-
halb eines kulturspezifischen Kontextes
interpretiert, rationalen Prinzipien fol-
gen, auch wenn diese sich vom naturwis-
senschaftlichen Verständnis unterschei-
den. Bis Ende der 1970er Jahre noch fo-
kussiert auf die Erforschung der soge-
nannten „traditionellen Medizin“ außer-
europäischer Gesellschaften, befassen
sich MedizinethnologInnen heutzutage
auch mit der historisch in Europa ent-
standenen naturwissenschaftlichen
„Schulmedizin“, medizinethnologisch
„Biomedizin“ genannt. Sie forschen in-
zwischen auch in Kliniken und medizi-
nisch-biologischen Laboren. Im Ver-
gleich zum angelsächsischen Raum, wo
die Medizinethnologie relativ anerkannt
ist, sind Kollaborationen mit medizi-
nisch-therapeutischem Personal und an-
deren NaturwissenschaftlerInnen im
deutschsprachigen Kontext jedoch noch
eher selten. l

Nina Grube ist Ethnologin an der Freien Univer-
sität Berlin. Sie beschäftigt sich unter anderem mit
psychisch-seelischen Störungen bei afrikanischen
MigrantInnen. 

!

Psychische Erkrankungen werden von der ICD 10 in 
so genannte Diagnosegruppen eingeteilt (siehe Seite 29) 

Der kenianische Mau-Mau-Aufstand in den 1950er Jahren gegen die
britische Kolonialmacht wurde vom Psychiater John Colin D. Carothers 
als Auswirkung eines spezifischen Wahnsinns der Kikuyu angesehen. 

Diagnosegruppe Beispiel

Organische, einschließlich symptomatischer 
psychischer Störungen

Demenz

Psychische und Verhaltensstörungen 
durch psychotrope Substanzen

Alkoholmissbrauch, -abhängigkeit, -entzug

Schizophrenie, schizotype und 
wahnhafte Störungen

Psychosen

Affektive Störungen
Depression, Bipolare Störungen 

= „manisch-depressive Störungen“

Neurotische, Belastungs- und 
somatoforme Störungen

Angststörungen, Zwangsstörungen

Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen 
Störungen und Faktoren

Magersucht, Bulimie, Schlafstörungen

Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
Borderline-Persönlichkeitsstörung, 

Narzisstische Persönlichkeitsstörungen, 
Kleptomanie = „krankhaftes Stehlen“

Intelligenzminderung

Entwicklungsstörungen Lese- und Rechtschreibstörung

Verhaltens- und emotionale Störungen 
mit Beginn in der Kindheit und Jugend

ADHS, Tourette-Syndrom
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Schon einmal war ich auf Einsatz in
Myanmar, damals in der Delta-Re-
gion im Süden. Nach der Verhee-
rung des gesamten Landstriches

durch den Zyklon Nargis war es
2008/2009 meine Aufgabe, die Überle-
benden psychologisch zu stützen und
posttraumatische Belastungsstörungen
vermeiden zu helfen.

Die medizinische Hilfsorganisation
Ärzte ohne Grenzen / Médecins sans
Frontières (MSF) hat bereits während
des Bosnienkrieges erkannt, dass der
Einsatz von PsychologInnen ein wichti-
ger Faktor bei der „Genesung“ von Über-
lebenden nach Naturkatastrophen und
Kriegshandlungen ist. Die größte Her-
ausforderung für unsere Arbeit stellen
vor allem die Sprache und eine grundle-
gende Kenntnis der jeweiligen Kultur, der
Sitten und Gebräuche dar. Sie müssen
eingebettet in das politische System des
Staates und der sozialen Strukturen gese-
hen werden.

Bereits bei meinem Einsatz im Delta
war ich mit einer Gesellschaft konfron-
tiert, die sehr vom Aberglauben, von ei-
ner extremen Verschwiegenheit und ei-
nes gelernten Misstrauens Fremden ge-
genüber geprägt ist.

Seit dem Juni 2012 hat der Ausbruch des
gewaltreichen Konflikts zwischen Bud-
dhisten und Muslimen in Myanmar (sie-
he Kasten) zu vielen Verletzungen und
auch zu schweren Traumatisierungen in
beiden Bevölkerungsgruppen geführt.
Deshalb wurde beim Hilfseinsatz von
MSF auch psychologische Betreuung
vorgesehen.

Grundsätzlich ist der erste Schritt bei
einem Einsatz in einem Krisengebiet die
Erhebung des Bedarfs. Bereits während
der Evaluierung begann ich mit einem
Assistenten, der Englisch und Burme-
sisch spricht und den ich bei meinem
früheren Aufenthalt ausgebildet hatte,
von anderen Organisationen überwiese-
ne Fälle zu prüfen und mit den Betroffe-
nen zu arbeiten. Sehr bald stellte sich
heraus, dass ein weiterer Mitarbeiter not-
wendig war, der von der muslimischen
Bevölkerung akzeptiert wurde.

Unverzüglich entwarfen wir ein Poster
und ein einfaches für AnalphabetInnen
verständliches Informationsblatt über
die emotionalen Auswirkungen trauma-
tischer Erlebnisse und eine mögliche Be-
handlung. Gruppendiskussionen und 
-arbeiten mit dem Ziel der Stressbewälti-

gung sind eine gute Möglichkeit, Teil-
nehmerInnen  Mut zu machen, sich für
Einzelsitzungen zu melden.

Gleichzeitig sind die lokalen medizini-
schen Fachkräfte von MSF, welche in
HIV- und Malariaprojekten, aber auch
mit Eltern von mangelernährten Kin-
dern unter fünf Jahren arbeiten, sensibi-

lisiert. Wenn sie psychosomatische Aus-
prägungen des Belastungsstresses erken-
nen, überweisen sie die Betroffenen an
die psychologische Betreuung.

Aisha*), ein 15-jähriges Mädchen aus ei-
nem Dorf im Norden Rakhines, kam
über eine Menschenrechtsorganisation

Einsatz in Myanmar
Opfer von Gewalt oder Betroffene einer Katastrophe brauchen nicht nur medizinische Hilfe, die körperliche Verletzungen versorgt. 
Das hat die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen längst erkannt und bietet in Kriseneinsätzen auch psychologische Betreuung an. 
Die Psychotherapeutin Sylvia Wamser berichtet von ihrer Arbeit.

Ein Großteil der Bevölkerung
Myanmars (Burma), nämlich 89
Prozent, ist buddhistisch, vier Pro-
zent sind muslimischen Glaubens.
Zu den Muslimen gehören auch
schätzungsweise 750.000 staaten-
lose Rohingya, die überwiegend
im Teilstaat Rakhine, im Westen
des Landes an der Grenze zu
Bangladesch, leben. Die Behörden
zählen sie nicht zu den anerkann-
ten ethnischen Minderheiten. Ihre
Rechte sind stark eingeschränkt.
Die Vereinten Nationen bezeich-
nen die Rohingya als eine der am
stärksten verfolgten Minderheiten
der Welt. 

Spannungen zwischen Bud-
dhisten und Muslimen herrschen
bereits lange. Seit Monaten kommt

es in Rakhine jedoch zu gewaltsa-
men Auseinandersetzungen mit
Überfällen, Tötungen, Vergewalti-
gungen und Brandschatzungen.
Auf buddhistischer Seite wird die
Aufhetzung durch eine radikale
religiöse Gruppe mit Namen 969
vermutet. Die Behörden machen
aber auch die Rohingya für die
jüngste Gewalt verantwortlich. 

Sicher sind es nicht zuletzt Ver-
säumnisse und Maßnahmen des
Staates in den vergangenen Jahren,
die die Konflikte angeheizt haben.
Sie gefährden inzwischen sogar den
Demokratisierungsprozess des Lan-
des, meinen BeobachterInnen. Es
gehe dabei nicht zuletzt um Macht
und Einfluss, den sich buddhistische
Mönche sichern wollen. bp

Gewalt zwischen religiösen Gruppen

Hintergrund

INDIEN
CHINA

MYANMAR
(BURMA)

THAILAND

LAOS

MALAYSIA

Zigong

Yangon
(Rangun)

Naypyidaw
Rakhine

!

Therapeutische Gruppenarbeit mit Opfern von Gewaltkonflikten – hier in Myanmar – 
ist dringend nötige Leistung psychischer Erste Hilfe.
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! zu uns. Zuerst wurden Aisha unsere
Prinzipien der Vertraulichkeit und An-
onymität erklärt, auch wurde ihre Zu-
stimmung zur Anwesenheit des muslimi-
schen Dolmetschers eingeholt. Aisha war
schon in der ersten Stunde bereit, über
ihre Erlebnisse zu sprechen: Zwei bewaff-
nete Soldaten in Uniform waren in ihr
Elternhaus gekommen, einer hielt den
Vater mit vorgehaltenem Gewehr in
Schach, der zweite vergewaltigte sie
mehrfach, fügte ihr Verletzungen zu und
nahm ihr die für Muslime so wichtige
Jungfräulichkeit. Seit diesem Ereignis
konnte Aisha kaum schlafen, erschrak bei
den leisesten Geräuschen und verlor an
Gewicht. Sie fühlte sich schmutzig und
würdelos.

Mit einer bestimmten Atemtechnik lernte
Aisha, ihr erhöhtes Stressniveau zu redu-
zieren. In dieser Phase der Entspannung
wurde sie aufgefordert, ein Ziel für ihre
Zukunft zu visualisieren. Die Intention
bei traumatisierten PatientInnen ist es,
ihnen  eine einfache Handhabe zu ver-
mitteln, wie sie ihren physiologischen
und damit auch psychologischen Stress
reduzieren, über ihre Situation reden
und ein positives Bild für die Zukunft
entwickeln können. Nach drei Sitzungen

erklärte Aisha, dass sie gerne den Beruf
einer Schneiderin erlernen würde. Durch
Vermittlung an eine UN-Behörde wurde
Aisha die Finanzierung der Ausbildung
zugesagt. Gleichzeitig erfolgte auch eine
kognitive Umstrukturierung ihrer An-
nahmen, nicht ins Dorf gehen zu kön-
nen, da alle wüssten, dass sie vergewaltigt
worden sei. Nach Stärkung des Bildes,
dass sie alles getan hatte, um sich zur
Wehr zu setzen, konnte sie sich vorstel-
len, den Leuten zu sagen: „Wo wart ihr,
als ich geschrien habe? Warum seid ihr
mir nicht zu Hilfe gekommen?“

Mein Einsatz in Myanmar ist nach vier
Monaten zu Ende. Ich bin zuversichtlich,
dass durch die Auswahl von acht lokalen
Beratern und Beraterinnen, deren Schu-
lung und laufende Supervision durch
meine Nachfolgerin, sowie die beiden
Assistenten gute Voraussetzungen dafür
geschaffen wurden, den betroffenen
Menschen in diesem Konfliktgebiet bei-
zustehen und ihre psychische Befindlich-
keit zu verbessern. l

Sylvia Wamser ist Psychotherapeutin und klinische
Psychologin. Sie lebt in Graz.
*) Name von der Autorin geändert

„Es braucht heilende
Beziehungen“
Hemayat betreut Flüchtlinge nach traumatischen Belastungen. 
Die Arbeit mit Menschen, die von furchtbaren Folter- und Fluchterlebnissen geplagt
sind, ist nicht leicht. Zudem mangelt es an einer Basisfinanzierung. 
Südwind-Mitarbeiterin Brigitte Pilz sprach mit Cecilia Heiss und Barbara Preitler.

Südwind-Magazin: Wie finden Flüchtlinge
den Weg zu Hemayat?

Preitler: Wir hatten im Laufe der Ver-
einsgeschichte, also seit 1995, an allem
Mangel, nie an Menschen, die unsere
Hilfe suchten. Was sich wirklich gebes-
sert hat ist die Tatsache, dass es die
Grundversorgung für Asylwerber und 
-werberinnen gibt. Deshalb sind die
meisten der Betroffenen sozialversichert.
Sie kommen über Rechts- und Sozialbe-
ratung, Mundpropaganda unter den
Flüchtlingen, über Schulen, Ambulanzen
und Ärzte, weil Kopf-, Rücken- oder
Knieschmerzen oft psychosomatisch
sind.

Heiss: Mit unserem Bekanntheitsgrad
steigen auch die Zuweisungen. Das hatte
leider zur  Folge, dass wir derzeit den
traurigen Höchststand von 312 Leuten
auf der Warteliste haben, die bis zu ei-
nem Jahr auf einen Therapieplatz warten
müssen. Und das ist schrecklich. Men-
schen melden sich, wenn sie eine Krise
haben, dann wäre sofortige Hilfe nötig.
Das Asylverfahren stellt zusätzlich eine
unglaubliche Belastung dar. Und das löst
auch häufig Krisen aus. Manchmal treten
Ängste, Schlafstörungen usw. erst viel
später auf. Kürzlich hatten wir einen
Mann aus Ex-Jugoslawien, der nach einer
Gedenkfeier in Bosnien wieder jede
Nacht von der erlittenen Folter träumt.

In einem Jahr Wartezeit kann viel passie-
ren.

Heiss: Ja natürlich. Viele Traumatisie-
rungen verfestigen sich, werden chro-
nisch. Häufig treten bei Flüchtlingen
psychosomatische Erkrankungen auf.
Manche Betroffene wollen oder können
nicht mehr, wenn ein Platz frei wird. Da
haben wir noch nicht die richtige Lösung
gefunden. Diese Explosion der Wartezeit
ist auch ziemlich neu, früher waren es
drei, vier Monate.

Was erwartet Flüchtlinge bei Hemayat? 
Heiss: Zuerst gibt es ein Abklärungsge-

spräch, in dem wir feststellen, ob der Be-
troffene überhaupt zu uns passt oder
vielleicht eine Wohnung, eine Sozialbe-
ratung, medizinische Betreuung usw.

braucht, dann vermitteln wir diesen
Kontakt. Obwohl unsere Aufgabe im spe-
ziellen die psychotherapeutische Betreu-
ung ist, sind wir auch ein wenig Sozialar-
beiter. Als Therapeutin ist man ja sonst
nicht damit konfrontiert, dass etwa eine
Klientin  fünf Kinder hat und im Winter
die Heizkosten nicht bezahlen kann oder
Gefahr läuft, die Wohnung zu verlieren.
Handelt es sich um ein Traumaopfer,
wird überlegt, welche Art von Therapie
gebraucht wird.

Preitler: Bei Hemayat haben wir ein
großes Team von 27 Therapeutinnen
und Therapeuten, alle sind auch in ei-
nem anderen Arbeitsfeld tätig. Alle ha-
ben eine solide Therapieausbildung mit
verschiedenen Ansätzen. Eine Therapie
dauert oft Jahre, der Klient bestimmt das
Tempo.

Heiss: Im Sommer hatten wir ein sehr
schönes Projekt, Kunsttherapie für Kin-

Cecilia Heiss

Die größte Herausforderung für unsere
Arbeit stellen vor allem die Sprache und

eine grundlegende Kenntnis der jeweiligen
Kultur, der Sitten und Gebräuche dar.
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der. Bei ihnen kann es ja oft sehr schnell
wieder bergauf gehen. Deshalb wäre so-
fortige Hilfe nötig, wenn entsprechende
Symptome auftreten.

Preitler: Die Forderung wäre: Psycho-
therapie für Flüchtlinge sollte ganze nor-
mal in unserem Gesundheitssystem an-
geboten werden. Wenn der Wunsch da
ist, mit jemanden zu reden, sollte dies
unverzüglich möglich sein. Nun ist „re-
den können“ noch nicht die Therapie,
aber es ist ein ganz wesentlicher Schritt.
Schwer traumatisierte Menschen fühlen
sich unverstanden und abgeschnitten
von der Welt. Erzählen können schafft
wieder eine Verbindung.

Heiss: Oft ist schon beim Erstgespräch
eine gewisse Erleichterung zu spüren: Je-
mand anerkennt meine Situation. Diese
Menschen gehen häufig mit einer ande-
ren Körperhaltung bei der Türe hinaus,
als sie hereingekommen sind.

Können Menschen mit posttraumatischen
Belastungsstörungen Heilung erwarten?

Preitler: Ich wäre sehr vorsichtig da-
mit, Heilung zu versprechen. Es braucht
heilende Beziehungen. Psychotherapie
ist eine mögliche Form. Es bräuchte
auch einfach viele normale Sozialkon-
takte im täglichen Leben. Und die fehlen
häufig. Das Arbeitsverbot für Asylwer-
ber trägt dazu bei. Sie fühlen sich nutz-
los und abgeschottet von ihrer Umwelt.

Das Problem der Traumatisierung ist
ja, dass ich die Vergangenheit nicht als
solche erlebe, sondern als Gegenwart.
Wenn ich eine Zukunftsperspektive ha-
be und in der Gegenwart herausgefor-
dert bin, kann ich das Geschehen in sei-
ne Zeit rücken. Und damit Sicherheit
herstellen.

Das Ziel wäre also äußere und innere Si-
cherheit zu erlangen?

Preitler: Genau. Wir sind für die inne-
re zuständig. Ein Mann hat sich ge-
wünscht: Einmal möchte ich in Wien ei-
nen Kaffee trinken gehen. Das Ambiente
in einem Kaffeehaus schien ihm wohl ty-
pisch dafür zu sein, ganz im Hier und
Jetzt zu leben. Er ist in die USA weiterge-

wandert, hat uns kürzlich besucht und
erzählt: Gestern war ich in Wien in ei-
nem Kaffeehaus.

Solche Erfolgsgeschichten helfen sicher da-
bei, eine so schwierige Arbeit zu schaffen. 

Heiss: Sie sind natürlich wichtig. Die
Arbeit wird seit einem Jahr auch dadurch
erleichtert, dass wir hier an unserem
neuen Standort eine sehr gute Infra-
struktur haben. Was unsere Arbeit zu-
sätzlich zu den schrecklichen Erlebnis-
sen, die uns erzählt werden, allerdings
schwer macht ist die Tatsache, dass den
Flüchtlingen bei der sozialen Integration
nicht besser geholfen wird. Missstände in
einem fernen Land sind leichter auszu-

halten als ungerechte und unmenschli-
che Behandlung hier bei uns. Da fühlen
wir uns dann mitverantwortlich.

Ich finde das Vorgehen der Behörden
auch sehr kurzsichtig, denn die meisten
Flüchtlinge bleiben ja in Österreich und
sind für so lange Zeit zum Nichtstun ver-
urteilt. Wir haben Extremfälle, bei denen
das Asylverfahren jetzt 15 oder 18 Jahre
dauert.

Wie wird in der Therapie auf den unter-
schiedlichen kulturellen Hintergrund der
Flüchtlinge Rücksicht genommen?

Preitler: Nachdem unsere Hauptgrup-
pen seit Jahren tschetschenische und af-
ghanische Flüchtlinge sind, wissen wir
über diese Länder und Kulturen inzwi-
schen ziemlich viel. Und unsere Überset-
zer interpretieren nicht nur Sprache,
sondern immer auch Kultur. Oft bitte ich
etwa eine Klientin, mir etwas zu erklären,
das ich nicht verstehe. Sie ist die Expertin
ihrer Kultur.

Hemayat finanziert sich zum Teil aus öffent-
lichen Mitteln und zu zirka 20 Prozent aus
privaten Spenden. Was sind die Erfahrun-
gen bei der Geldbeschaffung?

Heiss: Österreich hat die Genfer Kon-
vention unterschrieben und sich damit
verpflichtet, für Flüchtlinge zu sorgen.
Der Staat erfüllt hier seine Aufgabe nicht.
Eine Basisfinanzierung für private Verei-
ne, die diese übernehmen, wäre das Min-
deste. Es handelt sich ja  nicht um ein
Projekt, sondern um die Reaktion auf ei-
nen konstanten Bedarf. Es ist sehr müh-
sam, aus den verschiedensten öffent-
lichen Töpfen oft nur kleine Beträge zu
kriegen mit einem sehr großen bürokra-
tischen Aufwand.

Ist die Motivierung privater Spender und
Spenderinnen ebenso schwierig?

Heiss: Schön ist die Unterstützung von
privater Seite. Wir schnorren überall. Es
gibt auch Sachspenden bei Papier,
Druck, Grafik etc. Die Öffentlichkeitsar-
beit an sich ist nicht schwer: Viele Leute
sind fassungslos, wenn sie erfahren, wie
viele Menschen es in Österreich gibt, die
einfach für ihr nacktes Überleben flüch-
ten mussten. l

Cecilia Heiss ist klinische Psychologin und seit
2008 Geschäftsführerin von Hemayat. Zuvor arbei-
tete sie für Ärzte ohne Grenzen. 
Barbara Preitler, Psychologin und Psychotherapeu-
tin, ist Mitbegründerin von Hemayat und  Lektorin
an der Universität Klagenfurt. Sie hat viel berufli-
che Erfahrung in außereuropäischen Kulturen wie
etwa in Südasien gesammelt sowie etliche Ent-
wicklungsprogramme und -projekte, auch in Kri-
sengebieten, mitgestaltet.

Das Wort Hemayat kommt aus
dem persischen und arabischen
Sprachraum. Psychische Betreu-
ung für Folteropfer bietet die pri-
vate Organisation Hemayat seit
1995. Menschen flüchten aus vie-
len Krisengebieten. Von den 2012
betreuten rund 700 KlientInnen
kamen jedoch über 300 aus
Tschetschenien und über 100 aus
Afghanistan. In der Statistik folgen
Iran, Länder im Kaukasus, die Tür-
kei und Ex-Jugoslawien. Im Grun-
de stellt die Herkunft der Flücht-

linge etwas zeitversetzt ein Abbild
des Weltgeschehens dar. Derzeit
erreichen die ersten syrischen
Flüchtlinge Österreich. 2012 wur-

den 17.500 Asylanträge gestellt.
Die Asylkoordination geht davon
aus, dass cirka 30 Prozent von ih-
nen, also 5.000 Menschen, an
posttraumatischen Belastungsstö-
rungen leiden und zirka 1.300

psychotherapeutisch betreut wer-
den. 

Hilfe wird nicht nur bei Hema-
yat angeboten. Über die Vermitt-
lung der Asylkoordination hat sich
das Netzwerk nipe (Netzwerk für
Interkulturelle Psychotherapie
nach Traumatisierung) gebildet. Es
gibt jetzt in jedem Bundesland au-
ßer Vorarlberg größere und kleine-
re Betreuungsstellen, die von der
Diakonie, der Caritas oder privaten
Initiativen getragen werden. bp

www.hemayat.org
www.asyl.at
nipe.or.at

„Psychotherapie für Flüchtlinge sollte ganze normal 
in unserem Gesundheitssystem angeboten werden.“ (Barbara Preitler)

Hemayat heißt Schutz

Barbara Preitler
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V ergib den Psychiatrien, denn sie
wissen nicht, was sie tun“, steht als
Graffiti in bunten Farben auf einer

der Wände eines Gebäudes in Córdoba,
der zweitgrößten Stadt Argentiniens. In
diesem Haus werden Workshops für
Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen organisiert. Mit Musik- und Theater-
veranstaltungen soll es ihnen ermöglicht
werden, ins Alltagsleben zurückzufinden,
nachdem sie lange Jahre in Psychiatrien
verbracht haben, wo sie wie Gefangene
behandelt wurden.

Eine kuriose Statistik besagt, dass es in
Argentinien mehr PsychologInnen pro
EinwohnerIn gibt als irgendwo sonst auf
der Welt. Tatsächlich ist es ganz normal,
regelmäßig zur Therapie zu gehen, wenn
man es sich leisten kann. Denn die Preise
privater Therapiesitzungen stehen euro-
päischen in nichts nach.

Gleichzeitig ist in öffentlichen Ge-
sundheitszentren die Nachfrage nach
psychologischer Betreuung eher gering,
obwohl das Angebot kostenlos ist. Eine
überarbeitete Hausfrau der armen Be-
völkerungsschicht holt sich keine
psychologische Hilfe. Viele benachteiligte
Menschen müssen sich zuerst damit be-
schäftigen, Essen auf den Tisch zu be-
kommen oder Geld für die Miete zu ver-
dienen. Sie kommen gar nicht auf die
Idee, eventuell psychische Probleme zu
haben. „Für sie ist der Gang zum Thera-
peuten ein unverständlicher Luxus“, er-
klärt die Psychologin eines Gesundheits-

zentrums. „Nur in akuten Fällen von Ge-
walt oder Drogenexzessen gehen sie
eventuell zum Arzt.“ Leider hat die her-
kömmliche „Betreuung“ sie auch nicht
dazu ermutigt: Sie besteht darin, Tablet-
ten verschreiben oder „schwere Fälle“ in
Psychiatrien einweisen, ohne genaue
Diagnose und auf unbeschränkte Zeit.

Das argentinische Gesundheitssystem
steht auf drei Säulen: Einrichtungen für
Privatversicherte, staatliche, kostenlose
Einrichtungen wie öffentliche Kranken-
häuser und Gesundheitszentren sowie
Institutionen von Sozialversicherungen.
In jedem dieser Bereiche werden auch

Psychiatrien, Manicomio genannt, ge-
führt. Das Ergebnis ist dasselbe: „Egal ob
privat oder öffentlich: In den Kliniken
riecht es nach Unfreiheit“, erzählt eine
Psychologiestudentin der Universität
Córdoba und schüttelt sich beim Gedan-
ken an die menschenunwürdigen Zu-
stände in Psychiatrien, die sie im Laufe
ihrer Praxismonate besucht hat.

Das sollte sich in den nächsten Jahren
ändern. 2010 erließ die argentinische Re-
gierung ein Gesetz, das die Rechte psy-
chisch kranker Menschen stärken soll
und das Schließen der Manicomios zum
Ziel hat. Disziplinübergreifende Arbeits-

gruppen sollen die Umsetzung gewähr-
leisten. Oberster Grundsatz: Auch psy-
chisch Kranken ihre Würde lassen.

Wenn die Umsetzung gelingt, werden
bis 2020 alle Manicomios geschlossen
bzw. in Einrichtungen für betreutes
Wohnen umgewandelt sein. Breit ange-
legte Informationskampagnen sollen
über die Rechte psychisch Kranker infor-
mieren und Vorurteile abbauen helfen.
PatientInnen, die bisher gegen ihren
Willen festgehalten wurden, wird rechtli-
che Unterstützung zugesagt. Zehn Pro-
zent des Gesundheitsbudgets sollen dem
Ziel „psychische Gesundheit für alle“
dienen.

Der Widerstand gegen diese Maßnahmen
ist derzeit noch sehr groß. Betreiber von
Psychiatrien befürchten zu Recht den
Abfluss von Finanzmitteln und das Auf-
decken von Missständen, wie erst kürz-
lich geschehen, als die unerträglichen
Menschenrechtsverletzungen in einem
Manicomio in Belville bekannt wurden.
Die MitarbeiterInnen der Arbeitskreise
stellen sich der Herausforderung und en-
gagieren sich für eine Integration psy-
chisch Kranker in die Gesellschaft.

Parallel dazu entstehen von NGOs be-
treute Workshops oder Geschäfte wie Bä-
ckereien, die mit Hilfe ehemaliger Mani-
comio-PatientInnen geführt werden,
zum Beispiel La Casa del Paraná in Rosa-
rio. Ihren Anspruch hebt ein weiteres
Graffiti hervor: Sin libertad no hay salud
mental! (Ohne Freiheit keine psychische
Gesundheit!) Es ist anzunehmen, dass
sich die Nachfrage nach solchen Einrich-
tungen und auch nach psychotherapeu-
tischer Begleitung auch für weniger
Wohlhabende in den nächsten Jahren
massiv erhöhen wird, da die meisten Ma-
nicomios ja aufgelassen und die meisten
PatientInnen in ihrem sozialen Umfeld,
in ihrer Familie betreut werden sollen.

Unter jenen, die an der Umsetzung des
neuen Gesetzes arbeiten, ist eine gewisse
Aufbruchsstimmung zu spüren, ein vor-
sichtiger Optimismus. Man ist stolz da-
rauf, dass Menschenrechte auch im Be-
reich der Betreuung psychisch Kranker
etabliert werden und „die Herrschaft der
Manicomios“ ein Ende finden soll. l

Die Autorin Yvonne A. Kienesberger lebt seit meh-
reren Jahren in Córdoba im Norden Argentiniens.

Nicht ohne Freiheit und Würde
Die Rechte psychisch kranker Menschen wurden 2010 in Argentinien mit einem neuen Gesetz geregelt. 
In den Provinzen wird seither – allen Widerständen zum Trotz – an der mühevollen Umsetzung gearbeitet.  
Yvonne A. Kienesberger

Zehn Prozent des Gesundheitsbudgets Argentiniens sollen dem Ziel
„psychische Gesundheit für alle“ dienen.

Psychiatrische Anstalten haben in Argentinien keinen guten Ruf. Sie sollen nach einem neuen Gesetz
zum Großteil geschlossen werden. 
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Filmtage

Tanz die Allianz
Obwohl nur ein kleines Eiland,
hat Kuba einen kulturellen Out-
put, der Menschen auf der gan-
zen Welt fasziniert. Die Entwick-
lungspolitischen Filmtage wid-
men sich dieses Jahr von 17. bis
19. Oktober dem karibischen In-
selstaat.

Neben Filmen über Kuba or-
ganisiert der Veranstalter Kuku-
Roots auch Themenabende zu
Musik, Revolution oder der Be-
ziehung Oberösterreichs zu Ku-
ba, inklusive Konzerten und Dis-
kussionsveranstaltungen. Mit
dabei sein werden im Rahmen-
programm etwa die Sängerin
Milagros Piñera und Lateiname-
rikaforscher Gerhard Drekonja.

l

Entwicklungspolitische Filmtage, 17.-19.
Oktober in Linz und am 25.10. in Grama-
stetten (Oberösterreich). 
www.filmtagelinz.at.tf

Festival

Orient
Salām ist eines der arabischen
Wörter für Frieden, Salam.Orient
ein Festival mit Musik, Tanz und
Poesie aus orientalischen Kultu-
ren. Zwischen 9. und 31.10. bietet
es Raum für Begegnungen, etwa,
wenn Marwan Abado und Paul
Gulda gemeinsam mit Oud und
Cembalo in Leibnitz in der

Steiermark konzertieren. Oder
gleich am Anfang des Festivals,
wenn Ousmane Kane, Professor
an der Harvard University, mit
einem Vortrag zum Thema „Poli-
tischer Islam in Westafrika und
westliche Interventionen“ das
heurige Salam.Orient eröffnet.
Daneben gibt es Workshops und
ein eigenes Programm für Kin-
der. l

Salam.Orient. 9.-31. Oktober in Wien und
der Steiermark. www.salam-orient.at
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Noch bis 13.10. läuft die Ausstellung World Press Photo
13 in der Galerie Westlicht. Pressefotos zeigen auf ein-
dringliche Weise Ereignisse des Jahres 2012 aus den Be-
reichen Politik, Kultur, Sport und Natur. Aus tausenden
eingereichten Bildern kürt eine unabhängige Jury jedes
Jahr das World Press Photo. 2013 ist der Gewinner der
schwedische Fotograf Paul Hansen: Sein Foto zeigt eine

Gruppe von Männern, die im November 2012 in Gaza
Stadt auf ihren Händen die in Tücher gewickelten Lei-
chen zweier Kinder tragen. Seit 1955 führt die World
Press Photo Foundation, eine unabhängige Plattform,
den Wettbewerb durch. l

World Press Photo 13, bis 13. Oktober, Fotogalerie Westlich, 
Westbahnstraße 40, 1070 Wien, www.westlicht.com
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Liebe Südwind-Redaktion!

An dem Tag, an dem ich diese
Zeilen schreibe, wurden auf
dem Sinai 25 Polizisten von
Extremisten getötet. Ich war
total schockiert, als ich davon
hörte. Es hat geheißen, dass
die jungen Männer auf dem
Weg zurück zu ihren Fami-
lien waren. Nach ihrem Prä-
senzdienst wollten sie einen
neuen Lebensabschnitt be-
ginnen.

Es ist jetzt 21 Uhr und für
Kairo gilt die Ausgangssperre.
Alle sind zu Hause einge-
sperrt. Ich bin so verzweifelt,
dass ich nicht lesen oder fern-
sehen kann. Von meinem Bal-
kon aus schaue ich hinunter
auf die Straße, aber ich finde
nichts außer Stille und einen
dunklen, mondlosen Him-
mel.

In Kairo darf die Nacht
nicht so still sein! Kairo ist
wie ein großer, überfüllter
Zirkus, der niemals schläft! Es
ist eine Stadt, in der alles au-
ßer Kontrolle ist und wo gro-
ßer Lärm eines der kleineren
Probleme ist. Diese Stille ist
merkwürdig und bedrückend;
und sie löst überwältigende
Gefühle in mir aus. Ich sehe
die bedauernswerten Polizis-
ten vor mir, die kaltblütig er-
mordet wurden; ich erinnere
mich an die Zusammenstöße,
die sich in den vergangenen
Wochen auf den Straßen er-
eigneten.

Ägypten ringt seit nun-
mehr zwei Jahren um Freiheit
und Demokratie, aber was
wir in letzter Zeit erlebt ha-
ben, ist fast nicht mehr aus-
zuhalten. Ich bin skeptisch,
ob wir es aus dieser Krise
schaffen. Es geht darum, eine
einzigartige, sozial und kultu-
rell vielfältige Bevölkerung zu
einen. Die Menschen in
Ägypten warten darauf, dass
ganz normale Träume ver-
wirklicht werden: Sie träu-
men davon, genug zu essen
zu haben, Sicherheit und Bil-
dung zu genießen und in
Freiheit und Demokratie zu
leben.

Huda Abdel Kader

E-Mail aus: Ägypten
Betreff: Bedrückende Stille   
Von: Huda Abdel Kader
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Salam.Orient: Die Experimental Theatre Foundation 
aus Mumbai macht Theater für Kinder.
Salam.Orient: Die Experimental Theatre Foundation 
aus Mumbai macht Theater für Kinder.

Das ergreifende World Press
Photo 13: Zwei getötete 

Kinder und eine wütende
Menge in Gaza. 

DIE  DINGE DES  LEBENS



Frédéric Soltan/Dominique Rabotteau

Whispering Walls  
Bildband mit 3 Audio CDs, earBOOKS,
Hamburg 2013. 220 Seiten (500 Bilder),
1 39,95

Seit ihren Anfängen sind Graffiti
nicht nur Kunstform, sondern
vor allem Träger politischer und
gesellschaftskritischer Botschaf-
ten. Oft als reiner Vandalismus
verkannt, verraten die Verzie-
rungen auf Wänden und Mau-
ern oft mehr über politische Si-
tuationen, gesellschaftliche Brü-
che oder aktuelle Diskussionen
als offizielle Kommunikations-
kanäle. Die Fotografen Domini-
que Rabotteau und Frédéric Sol-
tan sind mehrere Jahre durch
Europa, Afrika, Asien und Ame-
rika gereist und haben besonde-

re Bilder und Botschaften festge-
halten. Entstanden ist eine ganz
besondere Sammlung, die Emo-
tionen hervorruft: Ist man in ei-
nem Moment zum Lächeln ver-
leitet, ruft die nächste Seite Be-
klemmung hervor. „Whispering
Walls“ lädt die Leserschaft auf ei-

ne audiovisuelle Reise ein: 500
Fotografien zeigen die Bild ge-
wordenen Sorgen und Sehn-
süchte, thematisieren politische
Überzeugungen oder Tabus ver-
schiedenster Länder der ganzen
Welt. Begleitet von kompakten
Hintergrundinformationen und
Zitaten von Arundhati Roy bis
Martin Luther King wird man
schnell in andere Jahrzehnte ver-
setzt, an Schauplätze der Weltpo-
litik und des Widerstands gegen
Unterdrückung.

Um die Reise im Kopf musi-
kalisch zu untermalen, beinhal-
tet das Buch drei CDs – mit 60
unterschiedlichsten Liedern des
Weltmusiklabels ROUGH GUI-
DE werden Stimmungen erzeugt
oder verstärkt. Informationen
über die Musik und deren Inter-
pretInnen komplettieren das
Ganze. Whispering Walls ist
mehr als ein Buch, es ist ein Ge-
samtkunstwerk, das man ungern
wieder aus der Hand gibt.

cbe

Marc Engelhardt

Somalia 
Piraten. Warlords. Islamisten.
Sachbuch, Brandes & Apsel, Frankfurt
am Main 2013, 248 Seiten, 1 25,70

An was denken wir in Europa
beim Stichwort Somalia? Krieg,
Chaos, Hunger, Not und Terror.
Das Land am Horn von Afrika
gilt als Paradebeispiel eines „ge-
scheiterten Staates”. Der Journa-
list Marc Engelhardt schafft das
Kunststück, sachlich auf die –
natürlich gewaltigen – Probleme

Somalias einzugehen, ohne aber
dabei die Entwicklung des Lan-
des verkürzt oder einseitig dar-
zustellen. Gleich am Anfang des
Buches macht Engelhardt klar,
dass es in Somalia nicht nur „Pi-
raten, Warlords, Islamisten“ (wie
sein Buch etwas irreführend im
Untertitel heißt) gibt. Somalis,
das sind auch mutige, engagierte
Menschen, die für andere ihr Le-
ben riskieren. Und unerschütter-
liche Optimisten, die trotz zwan-
zig Jahre Bürgerkrieg noch an
die Zukunft glauben.

Engelhardt webt Beschreibun-
gen persönlicher Schicksale und
Alltagseindrücke in die Chronik
eines gebeutelten Landes ein. So-
malia wird dadurch plastisch
dargestellt.

Nach einem kurzen, aber le-
bendigen Ausflug in die Ge-
schichte bis zur Regierungszeit
des Autokraten Siad Barre seziert
der Autor die entscheidenden
Perioden ab dem Sturz Barres
1991. Und er macht dabei klar,
dass Somalia in heiklen Phasen
von der internationalen Staaten-
gemeinschaft allein gelassen
wurde. Bei Kämpfen mit somali-
schen Milizen im Oktober 1993
kommen 18 US-Soldaten ums
Leben. Die USA ziehen sich dar-
aufhin vom Horn von Afrika zu-
rück, die UNO-Mission wird
1995 beendet. Jahrelang wagt
niemand, in die Kämpfe der ri-
valisierenden Warlords einzu-
greifen. Bis die Piraten kommen:
Das Buch analysiert das System
der Piraterie und zeigt auf, wer
bei den Angriffen auf Fracht-
schiffe im Indischen Ozean die
Fäden zieht und warum die Re-
aktion westlicher Regierungen
und Handelsunternehmen alles
andere als zielführend ist.

Hintergründe zum Aufstieg
der Islamisten und zu den Dür-
ren im Land, eine detaillierte Be-
schreibung der Situation somali-
scher Flüchtlinge – das Buch
spricht die großen Herausforde-
rungen Somalias an, aber in ei-
nem Stil, der trotz allem Neugier
und Faszination für das Land
und seine viel geprüfte Bevölke-
rung hervorruft.

sol
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Gesellschaftliche Widersprüche werden nicht selten per Graffito thematisiert, 
wie hier in London.
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Film

Mitternachtskinder
DVD, 140 Min.

Indien-Liebhaber und Liebhabe-
rinnen aufgepasst: Salman Rush-
dies Erfolgsroman „Mitter-
nachtskinder“ gibt es nun als
DVD. Das Schicksal von Shiva
und Salim ist eng mit dem ihres
Heimatlandes verknüpft. Schlag
Mitternacht am 15. August 1947
wurden sie geboren, genau als
Indien aus britischer Kolonial-
herrschaft in die politische Un-
abhängigkeit entlassen wurde.

Krankenschwester Mary, die
ihrem revolutionären Geliebten
nacheifern will, vertauscht das
Baby Shiva, das in eine reiche Fa-
milie geboren wurde, mit dem
Baby Salim, dessen Vater ein ar-
mer Wandermusiker ist. „Let the
poor be rich and the rich be
poor“, geht ihr durch den Kopf.

Shiva wächst in ständiger Wut
aufgrund seiner Armut und die-
ser Ungerechtigkeit auf. Salim
wird durch die Erwartungen sei-
nes wohlhabenden Vaters er-
drückt. Schließlich wird er ver-
stoßen, als dem Vater klar wird,
dass Salim nicht sein leiblicher
Sohn ist.

Die Geschichten von Shiva
und Salim sind mit der Ge-
schichte Indiens verwoben: mit
den Kämpfen um die Unabhän-
gigkeit von Pakistan und Bangla-
desch oder der Zeit Indira Gan-
dhis als Premierministerin. Doch
SeherInnen, die sich nicht näher
mit der Historie Indiens beschäf-
tigt haben, verstehen nicht alle
Hintergründe. Und wer erinnert
sich genau daran, wie das damals
war mit Pakistan und Indien
oder wie Indira Gandhi sich als
Premierministerin schlug?

„Mitternachtskinder“ ist ein
epischer Film mit ein bisschen
eingestreuter Magie, Phantasie
und schönen Bildern mitten aus
dem farbenfrohen und intensi-
ven Indien. Die indische Musik
tut ihr Übriges, um uns auf den

Subkontinent zu holen. Mit Er-
folg: Der Film ist ein Genuss! Ich
empfehle, „Mitternachtskinder“
weit weg von einem Internetzu-
gang anzuschauen. Sonst könnte
man doch leicht in Versuchung
geraten, sich per Mausklick ei-
nen Flug nach Mumbai zu kau-
fen. Denn Sehnsucht nach der
Lebendigkeit und Vielfalt In-
diens macht der Film auf alle
Fälle. Michaela Krimmer

Film

Empire Me - 
Der Staat bin ich
DVD, 100 Min.

„L’état, c’est moi!“ – „Der Staat
bin ich“ – den Leitsatz scheinen
sich die Gründerinnen und
Gründer von so genannten
Mikronationen sehr zu Herzen
genommen zu haben. Der kulti-
ge Musiker und Filmemacher
Paul Poet (u.a. „Ausländer raus!
Schlingensiefs Container“) hat
in der Dokumentation „Empire
Me“ sechs Beispiele für Kleinst-
staaten mit der Kamera einge-
fangen.

„Sealand“, zum Beispiel, wur-
de im Zweiten Weltkrieg als Ver-
teidigungsplattform errichtet
und dann als Piratensendesta-
tion verwendet. Der vormalige
britische Soldat Paddy Roy Bates
erklärte 1967 Sealand, das auf
den ersten Blick an eine Ölplatt-
form erinnert, zum eigenständi-
gen Staat. Wie das geht? Laut der
Konvention von Montevideo
aus 1933 kann jeder einen Staat
gründen. Unter folgenden Vor-
aussetzungen: Man braucht ein
eigenes Territorium, mindestens
eine dort fix lebende Person (ei-
ne „ständige Bevölkerung“), ein
selbst geschriebenes Regelwerk
und die Fähigkeit, mit anderen
Ländern in Beziehung zu treten.

Von den im Film vorgestellten
Mikronationen besonders er-
wähnenswert sind die Schwim-

menden Städte von Serenissima.
Dabei handelt es sich um eine
kleine Flotte von Schiffen, die
Künstlerinnen und Künstler aus
Müllteilen gebaut haben. Meist
bieten die Mikronationen Men-
schen Platz, die nach Räumen für
alternative Lebensformen oder
esoterischer Neuorientierung su-
chen. Auf den Schwimmenden
Städten steht der Freiheits- und
Abenteuergedanke im Vorder-
grund – leider inklusive unöko-
logischer Hilfsmittel wie Schiffs-
motoren oder Walkie-Talkies.

Einige Fragen lässt der Film
offen: Wie werden die Mikrona-
tionen jeweils finanziert? Wie ist
das Verhältnis zum „Mutter-
staat“? Wie lange verweilen die
Leute wirklich an den kurios an-
mutenden Orten?

Paul Poet bleibt Antworten
schuldig. Trotzdem ist die Doku-
mentation sehenswert. Und
empfehlenswert ist das Bonus-
material inklusive interessanter
„gelöschter Szenen“ und Inter-
views mit dem Filmemacher.

Harald Hübler
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!
Website für visionäre Projekte

Jeden Tag eine gute Tat

Die hier vorgestellten Bücher und CDs – und noch viele mehr – erhalten Sie in Wien in der Südwind Buchwelt, 9., Schwarzspanier-
straße 15, bei Südwind Weltmusik, 7., Mariahilfer Straße 8, oder beim Südwind-Versand. www.suedwind-buchwelt.at

Was kommt heraus, wenn man
den etwas verstaubt anmuten-
den Pfadfinder-Leitsatz neu
interpretiert und fürs Internet
adaptiert? Ein Haufen guter
Ideen. Unter dem Motto „Yes
we do!“ wird auf der gleichna-
migen Website täglich ein visio-
näres Projekt aus aller Welt prä-
sentiert. Bis Jahresende soll die
virtuelle Sammlung 365 Bei-
spiele liefern, wie sich – oft mit
einfachen Mitteln – die Welt ein
bisschen besser machen lässt.

Das Projekt des Wiener
Ideenstudios Mehrblick in Zu-
sammenarbeit mit der Grazer
En Garde Interdisciplinary
GmbH setzt auf optimistisches
Handeln statt resigniertes Jam-
mern. Yes we do! soll helfen, ei-
ne „Kultur des Bessermachens
zu entfesseln“.

Teilnehmen dürfen Perso-
nen, Vereine, Kommunen, Uni-
versitäten sowie kleine und
mittlere Unternehmen – unter
der Bedingung, dass das Projekt

bereits läuft sowie Austausch
und Vernetzung fördert. Für die
Präsentation im Netz zahlen die
Projektbetreiber selbst einen
nach Einstiegstag gestaffelten
Betrag: der 1.Tag des Jahres, an
dem die Initiative noch kaum
bekannt war, kostete einen Eu-
ro, der letzte Tag dieses Jahres
wird 365 Euro kosten.

Die Bandbreite der Projekte
ist groß: Von innovativer Archi-
tektur, die Waldluft in smogbe-
lastete italienische Städte brin-
gen möchte, über neue Per-
spektiven für Opfer von Men-
schenhandel in Kambodscha
bis zu leistbarem Wohnraum
für Studierende in den Nieder-
landen ist so ziemlich alles da-
bei. Die 25 innovativsten und
wirksamsten Projekte werden
zu Jahresende ausgezeichnet.
Für BessermacherInnen und
solche, die es werden wollen,
empfiehlt sich ein Besuch  auf
ywd365.com cbe
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Die Redaktion empfiehlt  …

Handeln statt Jam-
mern: 365 Beispiele
zeigen, wie's geht.
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Südwind-Magazin: Warum ein
neues Kolumbien-Buch?

Werner Hörtner: 2006 ist mein
erstes Kolumbien-Buch erschie-
nen, eine Art Überblick über die
Geschichte Kolumbiens, von der
Zeit der spanischen Eroberung
bis in die Gegenwart. Der Verlag
und ich waren sehr überrascht
vom großen Interesse an Kolum-
bien. Ich habe noch nie in mei-
nem Leben so viele Reaktionen
auf etwas bekommen wie auf
dieses Buch, das sich zu einer Art
„politischem Reiseführer“ ent-
wickelt hat. Das jetzige Buch be-
handelt die jüngste Geschichte
Kolumbiens, die letzten 30, 40
Jahre, eine Zeit, die geprägt ist
vom Paramilitarismus und vom
bewaffneten Konflikt. Beide Bü-
cher setzen eine Leserschaft vor-
aus, die Kolumbien bereits
kennt. Das neue Buch themati-

siert vor allem das kaum durch-
schaubare Geflecht zwischen der
Armee, der Regierung, den Para-
militärs, dem Drogenhandel, den
kriminellen Banden. Jemand,
der von Kolumbien nicht viel
weiß, kann sich leicht in diesem
Geflecht verlieren.

Woher kommt deine Faszination
für Kolumbien?

Das ist eigentlich relativ ein-
fach erzählt: Ich bin 1971 das er-
ste Mal durch Lateinamerika ge-
reist, ein halbes Jahr lang, und da
hab ich gleich zu Beginn in Ko-
lumbien eine Frau kennenge-
lernt, die dann ein Jahr später
nach Österreich gekommen und
meine Frau geworden ist. Das ist
aber nur ein Teil dieser Bindung.
Ich habe mich in Kolumbien ein-
fach sehr wohl gefühlt und dieses
anfängliche Wohlgefühl hat sich
zu einem Heimatgefühl entwi-
ckelt. Mir ist dieses Land sehr
ans Herz gewachsen und mir ist
es auch immer gut gegangen
dort. Bei meinen zwischen 20
und 30 Reisen, auf denen ich im-

mer in Bussen kreuz und quer
durchs Land fuhr, ist mir nie et-
was passiert. Ein einziges Mal
wurde mir eine Füllfeder gestoh-
len, aber sonst nichts.

Und dort zu leben ist keine Option,
auch nicht im Ruhestand?

Nein. Als ich meine spätere
Frau kennengelernt hatte, stand
es natürlich zur Diskussion. Aber
ich habe eigentlich nicht ge-
wusst, was ich in Kolumbien tun
soll. Zur Guerilla gehen? Erstens
hat es dort genug geschicktere
Leute gegeben, zweitens war das
nie ein Lebensziel für mich. Und
irgendeinen gut bezahlten Job in
der Wirtschaft anzunehmen, das
stand auch außer Diskussion. Ich
hätte nicht gewusst, was ich in
dem Land tun soll, ich hätte eher
gelitten unter der Situation, dort
zu leben und zu arbeiten und das

Ganze noch näher mitzuerleben.
Außerdem spüre ich einfach und
erkenne das auch an, dass hier
meine Wurzeln sind. Mit hier
meine ich jetzt nicht unbedingt
die Tiroler Berge, wo ich aufge-
wachsen bin, sondern mehr den
Mittelmeerraum.

Seit 40 Jahren beschäftigst du dich
mit Kolumbien. Was hat sich in der
Wahrnehmung des Landes in Ös-
terreich geändert?

Insgesamt hat sich die Wahr-
nehmung von Lateinamerika in
den heimischen Medien schon
zum Positiven gewendet. Das ist
aber relativ. Der Berichterstat-
tung wird mehr Platz zugestan-
den, aber die Qualität lässt im-
mer noch viel zu wünschen
übrig. An erster Stelle stehen Na-
turkatastrophen, Drogenhandel
oder Gewalt in diesen Ländern.
Positive Prozesse werden kaum
dargestellt. Da gäbe es noch viel
zu verbessern.

Worin siehst du die größten Her-
ausforderungen für Kolumbien?

Ein positives Ende des derzeit
laufenden Friedensprozesses.
Das ist aber nur ein erster und
eher kleiner Schritt zum wirk-
lichen Frieden, zu einer Demo-
kratisierung des Landes. Um das
Land in einen dauerhaften Frie-
den zu führen, muss sich viel än-
dern. Dazu muss vor allem die-
ses erwähnte Geflecht, das auf
regionaler und lokaler Ebene so
stark ist, aufgelöst werden. Sonst
können die Menschen dort nicht
in Ruhe leben.

Ein großes Dilemma, vor al-
lem für die Menschenrechtsakti-
vistInnen, mit denen ich zu tun
habe, ist die Frage der Strafver-
folgung der führenden Kämpfer
bei der Guerilla, der FARC. Kün-
digt man während des laufenden
Friedensprozesses eine straf-
rechtliche Verfolgung an, bre-
chen die den Prozess natürlich
ab. Und das ist eigentlich ein un-
lösbares Problem, wie weit man
in einem Prozess von Gerechtig-
keit und Frieden die normalen
Rechtsvorstellungen von Straf-
verfolgung schwerer Menschen-
rechtsverletzungen hintanstellen
kann, um Frieden zu erreichen.

Was wünschst du dir für Kolum-
bien? 

Ein Land in Frieden. In Frie-
den und Sicherheit. Davon träu-
me ich schon seit Jahrzehnten.

Was rätst du Leuten, die das erste
Mal nach Kolumbien fahren? Wo-
mit sollen sie sich dem Land nä-
hern? Mit deinem Buch vielleicht?

(Lacht) Ja, ich finde schon, ich
will aber jetzt keine Eigenwer-
bung machen.

Es kommt natürlich darauf
an, was sie im Land tun wollen.
Auf jeden Fall würde ich sagen,
sie sollen fahren. l

„Um Kolumbien in einen dauerhaften Frieden zu führen,
muss sich viel ändern.“

Das Buch: „Kolumbien am Scheideweg.
Ein Land zwischen Krieg und Frieden“
thematisiert die politische Geschichte ab
den 1960er Jahren bis zu den Friedens-
verhandlungen mit der FARC-Guerilla.
Rotpunktverlag, Zürich 2013, 300 Seiten,
Euro 27,-. 
Erhältlich ab Ende September. Rezension
im nächsten Südwind-Magazin.

„Zur Guerilla zu gehen war nie mein Lebensziel“
Werner Hörtner, langjähriger Redakteur des Südwind-Magazins, 
hat gerade sein zweites Buch zu Kolumbien fertig geschrieben. 
Im Interview mit Christina Bell spricht er über die Faszination
Kolumbien, den laufenden Friedensprozess und Heimatgefühle.

detail li teratur

Ir
m

ga
rd

 K
irc

hn
er

Reisen, Projekte, Buchpräsentationen: allzu wörtlich
nimmt Werner Hörtner den  Ruhestand nicht.
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Großer Rembetiko
Çiğdem Aslan ist ein rasant auf-
gehender Stern in der Rembeti-
ko-Szene. Sie ist in Istanbul ge-
boren, stammt aus einer kurdi-
schen Familie und lebt in Lon-
don. Sie ist bereits durch Projek-
te wie das She´Koyokh Klezmer
Ensemble bekannt geworden, ei-
nem der besten Klezmer- und
Balkan-Ensembles in Großbri-
tannien. Dies ist nun ihr Debüt-
Soloalbum.

Çiğdem Aslan führt durch ein
Rembetiko-Repertoire, das be-
kannte und populäre, aber auch
weniger bekannte Stücke inklu-
diert. Lieder aus den 1920er und
1930er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts. Lieder über große
Hoffnungen in einem bescheide-
nen Leben. Beeindruckend, wie
sie und ihre Band mit ihrem
weitgehend traditionellen In-
strumentarium auf eine ganz
spezielle Art virtuos sind, wie sie
mit dem Material umgehen. Es
ist sorgfältig Respektvolles in
dieser Performance – ohne Pu-
rismus. Çiğdem Aslan verfügt
über ein außergewöhnliches
Charisma. Und über eine ganz
besondere Stimme, die exzellent
für diese Musikform geeignet ist
und ihr noch zusätzlich einige
delikate Aspekte abzugewinnen
vermag. Hier stimmt praktisch
alles. Ein Weltmusik-Album der
Extraklasse. l

Çiğdem Aslan

Mortissa
Asphalt Tango, Vertrieb: Lotus

Tuareg-Rock
Es ist ja so, dass Tamikrest mit
einem durchaus westlichen In-
strumentarium aufkreuzen. E-
Gitarre, E-Bass, Keyboard, alles
da. Die Instrumente werden
auch reichlich verwendet. So ein
Song kann schon ordentlich kra-
chen. Am besten hört sich diese
Musik zweifellos dann an, wenn
der Lautstärkeregler auf be-
sonders laut gedreht wird und
die Musikanlage heiß läuft. Ge-
kämpft wird mit der Stromgitar-
re und nicht mit der Kalaschni-
kow. Zur Beruhigung: Djembe
und Calabash sind auch dabei.
Gesungen wird Tamaschek.

In Malis Hauptstadt Bamako
ist die Tuareg-Band ja nicht
mehr sicher, im Norden des Lan-
des ist ihre Musik sowieso verbo-
ten: Also bleibt Tamikrest nicht
viel anderes übrig, als aus dem
Exil mit ihren Liedern für die
Emanzipation ihres Volkes zu
kämpfen. Das neue Album, ent-
standen in der Tschechischen Re-
publik, ist dem „Mut der Tuareg-
Frauen“ gewidmet, „die sowohl
das Überleben ihrer Kinder, als
auch den Bestand der Sitten ihrer
Väter und Brüder sicherstellen“.
Die Frauen und Männer der
Gruppe haben sich ordentlich
ins Zeug gelegt und voller Ener-
gie ein feines Werk abgeliefert. l

Tamikrest

Chatma
Glitterbeat, Vertrieb: Hoanzl

Bittersüßer Tango
Da ist der honigsüße Tenor-Ton
von Martin Alvorado. Dazu ge-
sellt sich das Gitarrenspiel von
Horacio Avilano. Gemeinsam
zollen sie der der reichhaltigen
Tango-Tradition Argentiniens
Respekt. Das gelingt den phan-
tastischen Musikern, die sich
hörbar blind verstehen, in ganz
besonders souveräner Manier.
Nahezu das gesamte, sorgfältig
ausgewählte Material auf dieser
CD wurde in einem Stück aufge-
nommen. Das war zweifellos ei-
ne glänzende Idee. So konnte ein
Gitarren-Tango Album entste-
hen, dessen Authentizität jede
Sekunde nahezu greifbar ist.
Unterstützt wurden sie von Juan
Manuel Avilano (Guitarrón),
Mariano Olivera und Hernán
Fredes (beide Gitarre).

Theatralik darf beim Tango
freilich nicht fehlen und wird
auch hier reichlich und gerne ge-
boten. Und natürlich hat der
Tango auch etwas Nostalgisches
an sich. So wird viel über verlo-
rene Liebe, Isolation, Einsamkeit,
verlorene Hoffnung, verlorene
Zeit gesungen. In der letzten Zeit
sicherlich eine der herausra-
gendsten Veröffentlichungen
dieses Genres. Hier ist ein Tango-
Album, ganz ohne Schmuck und
Beiwerk. Nichts Süßes, nichts
Überladenes. Ganz so, wie es sein
soll. l

Martín Alvarado and Horacio Avilano

Guitar Tango: Más Allá
Riverboat, Vertrieb: Lotus

Wandermusikanten
Die Landstreichmusik ist eine
Gemeinschaft von „Wandermu-
sikanten“ aus der Schweiz. Sie
möchten in die Fußstapfen der
historischen Wandergeiger und
Spielleute treten. Die Musik le-
sen sie unterwegs, quasi am We-
gesrand auf. Es ist Musik, die im
Laufe von Jahrhunderten ent-
standen ist. Musik, die stets
weitergegeben wurde und sich
dadurch immer wieder verwan-
delt hat.

Da ist Matthias Lincke mit sei-
ner Tanzgeige, dann Dide Mar-
furt mit seiner kuriosen Vielfalt
an historischen Instrumenten.
Simon Dettwiler präsentiert das
Schwyzerörgeli als stilbildendes
Instrument der Ländlermusik.
Hinzu kommt die Jodlerin und
„Giigäfrou“ Christine Lauter-
burg. Seit vielen Jahren ist sie mit
Geige, Bratsche, Schwyzerörgeli
und ihrem einzigartigen Juuz-
und Jodel-Gesang unterwegs.
Appenzeller Streichmusik gesellt
sich zu Innerschwiizer Örgeli-
Musig. Aber auch „Die Sonne
neiget sich“ findet sich hier. Ein
Brautlied aus Kärnten, das am
Vorabend der Hochzeit bei den
Eltern der Braut gesungen wird.
„Fünfer Schleunige“ stammt aus
dem Salzkammergut, wie alle
Schleunigen im ungewöhnlichen
5/8 Takt gesetzt.

Werner Leiss

Landstreichmusik

Heiteri Schiibe
Narrenschiff
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Der MedientippDer Medientipp
dok.film Big Boys Gone Bananas! – David gegen Goliath So, 6.10., 23:05, orf 2

Regisseur Fredrik Gertten erzählt, was passiert, wenn kritische Filme-
macherInnen sich mit Großkonzernen anlegen. Es ist ein Film über ei-
nen Film, oder besser gesagt darüber, was durch Filme ausgelöst wer-
den kann: In seinem Werk „Bananas!“ dokumentierte Gertten, wie das
Unternehmen Dole und andere Obstkonzerne in Mittelamerika durch

Pestizide die Gesundheit von Plantagenarbeiterinnen und -arbeitern gefährden. Dole ver-
klagte daraufhin den Filmemacher wegen angeblicher Verleumdung. Auch medial baute
das Unternehmen Druck auf Gertten auf. Bis sich das Blatt wendete: Schwedische Super-
märkte boykottierten Dole-Produkte, schwedische Parlamentarierinnen und Parlamentarier
machten den Film in ganz Europa bekannt. Konfrontiert mit diesen Reaktionen zog der
Obst-Riese die Klage gegen den Filmemacher letztendlich zurück.

Aufstand am Amazonas – Der Kampf um den Wald Di, 8.10., 13:50, 3sat
„Wir leben von diesem Wald“, sagt Nilson, „er ist unser Einkommen. Hier fischen und ja-
gen wir, von hier holen wir unser Bauholz“. Im Regenwald in der Nähe von Juruti in Bra-
silien wurde Bauxit gefunden, der begehrte Rohstoff für die Produktion von Aluminium.
Für Nilson, seine Familie und 9.000 weitere Menschen ist das eine Katastrophe. Plötzlich
versperren lange Zäune Landabschnitte. Bagger fressen sich in den Boden, Bäume wer-
den gefällt. Doch die Menschen wehren sich. Zusammen mit den Franziskanerinnen vor
Ort ist eine starke Bewegung entstanden: für Entschädigungen, um Landrechte und für
die weitere Nutzung des Bodens. Wer wird gewinnen? Das Minenunternehmen – ein
multinationaler Großkonzern – oder Nilson mit seiner Familie? Die Dokumentation „Auf-
stand am Amazonas“ begleitet den Widerstand.

kreuz und quer: Gottes Krieger – Gottes Feinde Di, 8.10., 22:30, orf 2
Die ORF-Produktion ist die erste TV-Dokumentation, die sich auf die
Suche nach den Hintergründen der seit Jahren anhaltenden, blutigen
Konflikte im Norden Nigerias begibt. Die „Mutter“ der Boko Haram,
eine umstrittene Anwältin und selbsternannte Menschenrechtlerin,
gibt Einblicke in die Welt der religiösen Terrororganisation. Sie prä-

sentiert die Sicht der Boko Haram und benennt die radikalen Forderungen des islamisti-
schen Netzwerkes.

kreuz und quer: Vergeben und vergessen Di, 8.10., 23:15, orf 2
Fast eine Million Menschen – vor allem Tutsi – sind 1994 in Ruanda
beim Genozid getötet worden. Heute leben Hutu und Tutsi sehr oft wie-
der Tür an Tür. Wie funktioniert das Zusammenleben? Wie gehen die
Menschen mit ihrer Schuld um? Wie mit Vergebung? Diesen Fragen
geht der Beitrag nach. Zudem steht die Rolle der Kirche im Zentrum.

Pfefferminz und Ziegenmilch – Urban Farming in Kairo Fr, 18.10., 18:15, 3sat
Ägyptens Hauptstadt Kairo ist heiß und staubig – und hat wenig Grünflächen. Das soll sich
ändern: Verschiedene Nichtregierungsorganisationen haben es sich zur Aufgabe gemacht,
den Bewohnerinnen und Bewohnern die Vorteile eines begrünten Daches zu vermitteln.
Sie propagieren sogar den Anbau von Obst und Gemüse auf den Dächern. „Urban Farming“
mitten in Kairo. Die Dokumentation zeigt Ergebnisse – bis hin zu Familien, die sogar Vieh
auf ihren Dächern halten. 

Die Preislüge Fr, 25.10., 19:00, 3sat
Hinter jedem Produkt verbergen sich verdeckte Kosten – materielle, ökologische, soziale.
Erst durch das Wissen, wie der Preis einer Ware entsteht, wird der tatsächliche Wert deut-
lich. Wie kann es sein, dass ein T-Shirt schon für 3,99 Euro zu haben ist, wenn allein Roh-
stoffe und Arbeitszeit ein Mehrfaches des Wertes ausmachen? Wer zahlt den Unterschied
zwischen Warenwert und wahrem Preis? 
Die Reportage „Die Preislüge“ zeigt, wie ein Preis entsteht, aber auch welchen tatsäch-
lichen Preis ein Produkt haben müsste, wenn man alle Faktoren, die produktionsrelevant
sind, betrachtet.  

Baobab wertet wöchentlich das Kino- und Fernsehprogramm nach
entwicklungspolitischen Themen aus. Der Medientipp kann kostenlos unter 
service@baobab.at bestellt werden.

www.baobab.at/medientipp

Terminempfehlungen
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Arbeiten statt spielen 
Weltweit arbeiten etwa 200 Mio. Kinder regelmäßig mehrere Stunden pro
Tag. Was gegen ausbeuterische Kinderarbeit getan werden kann, wird am
10.10. (18:30 Uhr) diskutiert: ega:frauen im zentrum, Windmühlgasse 26,
1060 Wien. U.a. mit Monika Kemperle (IndustriALL Global Union) und Bern-
hard Zeilinger (Südwind). Infos: ega.or.at

Sehen und hören
Das Festival CUBANISMO URBANO bringt ein Stück ur-
bane kubanische (Jugend-)Kultur nach Österreich: in Form
von Konzerten (darunter kubanischer Hip Hop), Ausstel-
lungen (Stichwort Graffiti) und KünstlerInnen-Gesprä-
chen (u.a. mit Grettel Arrate). Zwischen 10. und 13.10.
an verschiedenen Orten in Wien. 
Infos unter: www.cubanismo-urbano.org 

Indien, und noch mal Indien
Das Österreich-Indische Institut holt im Herbst Musi-
kerInnen aus Indien nach Wien. Der indische Sitar-
Virtuose Shujaat Hussain Khan gibt eines seiner
seltenen Österreichkonzerte: 14. Oktober (20 Uhr),
Sargfabrik, Goldschlagstrasse 169, 1140 Wien. Abhay
Sopori & Group ist eine herausragende Musik-Gruppe Kaschmirs. Auch sie
kommt in die Sargfabrik, am 28. Oktober (20 Uhr). Infos: www.oeii.co.at

Nord und Süd
Kann aus der ALBA-Initiative etwas für den Norden gelernt werden? Die-
ser Frage widmet sich eine Diskussionsveranstaltung am 21.10. (18 Uhr),
organisiert von Paulo Freire Zentrum, Institut für Internationale Entwicklung
der Universität Wien und Dreikönigsaktion im C3 – Centrum für Internatio-
nale Entwicklung, Sensengasse 3, 1090 Wien. Details: www.pfz.at

Nahrungsmittel & mehr
Wasser ist ein Menschenrecht. Doch der Handel mit abge-
packtem Trinkwasser ist auch ein Geschäft. Für den Film
Bottled Life recherchierte der Schweizer Journalist Res Geh-
riger hinter den Kulissen des expandierenden Milliardenge-
schäft und des Nestlé-Konzerns. Ab 25. Oktober im Kino. 

Literatur und Politik
Gioconda Belli zählt zu den bekanntesten Dichterinnen und Romanautorin-
nen Lateinamerikas. Am 27.10. (19:30 Uhr, Radiokulturhaus, Argentinierstra-
ße 30A, 1040 Wien) sowie am 28.10. (19 Uhr, C3, Sensengasse 3, 1090 Wien –
mit Gespräch!) liest die Ikone des nicaraguanischen Widerstands aus ihrem
neuen Gedichtband „Davor, die Jugend“. Infos: www.oefse.at

Lachen und reflektieren 
So ist Afrika! nimmt in Ausstellung, Kabarett, Filmen
und Diskussionen mit Augenzwinkern die typischen
Afrika-Klischees unter die Lupe – von den „urwüchsi-
gen Trommlern mit dem unwiderstehlichen Rhythmus
im Blut“ bis hin zum Verständnis Afrikas als „ein

Land“. Von 8.10. bis 5.11. in der Bücherei Philadelphiabrücke, Meidlinger
Hauptstraße 73, 1120 Wien. Infos unter: www.kultureninbewegung.org

Im Heft erwähnte Termine
4. bis 10. Okt. „Aktionstage Nachhaltigkeit“, S. 7
5. Okt. FAIRsteigerung, Waidhofen/Ybbs, S. 7
9. bis 31. Okt. Salam.Orient, Wien & Steiermark, S. 37
Bis 13. Okt. World Press Photo 13, Wien, S. 37
17. Okt. Welttag Armutsbekämpfung, S. 7
17. bis 19. bzw. 25. Okt.  Entwicklungspolitische Filmtage, OÖ, S. 37
28. bis 30. Nov. Verleihung European Youth Award, Graz, S. 8


