
Lebensart

Mittwoch 116. Dezember2015 www.kurier.at/tebensart

KURIER

Ein Abend. mit neuen Nachbarn
Flüchtlingshilfe. Eine lokale Bürger-Initiative in Wien 14 lebt vor, wie Integration gelingen kann

VON UWEMAUCK

„Wir haben uns das nicht aus
gesucht“, erzählt Salah Am
rno, ein kurdischer Musiker
aus Syrien, der nur mit
seinem innrtlment und
einem kleinen Koffer aus sei
ner Heimat geflüchtet ist.

Dann greift & an diesem
Montagabend zu seiner Bau
zouk, einer syrischen Lang
halslaute, um 160 Menschen
im Kuhurhaus des Wiener
Wohnprojekts Sardahrik zu
berühren. Dorthin hat die
Bürger-Initiative Jehenswer
tes Matznerviertel geladen.
Und Europas Tntegrationsmi
nister wären gut beraten,
ähnlich vorausdenkend ihre
Polibkauszurichten.

Gefragt wird an diesem
Abend: Wer sind die Flücht
llngeinunseremGrätzl? Und:

können wir helfen?

Hunger mitten in Wien
Aktuelle Studien der Deut
schen Gesellschaft für Psy
chosomatische Medizin und
arztlirhe Psychotherapie zei
gen, dass Flüchtlinge nicht
nur auf ihrer Flucht, sondern
auchdurchbehördliche Schi
kanen traumatisiert werden.

Der Leiter des Notquar
tiers in derLevserstaßeführr
dann dem Publikum vor Au-

und der University of Mary
land, nachdem sie 464 Musli
meinDeutschlandundinden
USA befragt haben.

Sehr respektvoll gehen
die Menschen im Matzner
yiertel mit den neuen Nach
barn um. Lassen sie zu Wort
kommenund erfahren so, wie
schnell man Flüchtling wird.

flüchtlinge am Wort
Der Lautenspieler Salah Am
mobetont: „Sie können in Sy
rienunsereHäuserzerstören,
aber sie können uns nicht un
sereMu>ikund unsereWürde
nehmen.“ Und: „Wer Zäune
baut, isoliert auch sich. Isola
tion führt zu psychischen Stö
rungen.“SeineLandsfrau Ha
nada, eine erfahrene Mathe
matik-Lehrerin, die nach sie-

ben Monaten aus dem Ge
fängnis in Damaskus
freikam (anders als ihr Bru
der, der ermordet wurde),
fügt hinzu: „Es war nie unser
Plan, mit einem gefälschten
Pass in ein sicheres Land zu
kommen. Doch man ließ uns
keine andere Möglichkeit.“

Die Lehrerin erzählt trau
rigvonprügelnden Grenzpo
lizisten und Camps auf ihrer
Flucht, in denen ihr sogar
vor dem Duschen graute.
Dann sagt sie noch: 1,Nie-
mand von uns will in Oster
reich Urlaub machen. Ich
möchte arbeiten, eigenes
Geld verdienen und Steuern
zahlen.“ Omar,ffirBerufskol
lege, der vor seiner Flucht
ein Gymnasium mit. 1200
Schülern in Aleppo leitete,

engagiert sich bereits bei ei
nem privaten Flüchrlingspro
jekt. DochnochdenKlangder
vertrauten Laute im Ohr,
seufzt er auch: Mir fehlt die
Heimat.“Leichtertun sich die
Jungen: Majid, 24, hann Kai
ro Zahnmedizin studiert. so
lange sein Vater in Syrien Ar
beit hatte, und ging zu Fuß
nachOsterreich. Binnen weni
ger Monate hat er Deutsch ge
lernt. Derzeit bereitet er sich
auf die Aufnahmeprüfüng an
der MedUni Wienvor.

Am Ende des Abends lie
gen 1300 Euro in der Spen
denbox. Einige Anruiner ha
ben sich bereit erklärt, beim
Deutschlernenzuhelfen und
die Flüchtlinge im Haus
nebenan regelmäßig mit Ess
barem zu versorgen.

Obwohl die Panda-Populati
on in freier Wildbahn in den
vergangenen Jahren gestie
gen ist, gelten die schwarz
weißen Bären als stark be
drohte Tierart. Um das Uber
leben zu sichern, werden sie
in Zoos gezüchtet und später
inderWilduis ausgesetzt. Der
Sex nach (Zucht-)PIan ge
staltet sich oft schwierig: Um
die bequemen Tiere zur Fort
pflanzung zu animieren, be
halfen sich Experten mit Via
gra oder Panda-Pornos.

US-amerikanische For
scher haben nun eine ver
meintliche Lösung für die
Sexfaulheit der Bären gefün

ner nämlich selbst aussu
chen, statt ein per Zuchtplan
festgelegtes, fremdes Gegen
über vorgesetzt zu bekom
men. Eine Studie vom Institu
te for Conservation Research
des San Diego Zoo Global
zeigte, dass die Tiere mehr
Sex haben — und als logische
Konsequenz mehr Nach
wuchs zeugen—, wennsie mit
ihrem Wunsch-Panda ver
kehren. Die Ergebnisse wur
den imFachblattNature Com
municationsveröffentlicht.

Sympathie siegt
Für ihre Studie beobachteten
die Forscher. wie 40 Pandas

Herumrollen, dem Setzen
von Duftmarken, Jammern
oder Aggression stellten sie
fest, ob die Tiere einander
mochten oder nicht.

Danach stellten die Zoo
logen gemäß genetischer
Eignung Panda-Paarungen
zusammen. Das Ergebnis:

Pandas gelten
als liebesfaul
—das könnte
daran liegen,
dass sie ihren
vorgesetzten

Männchen und Weibchen,
die einander »gut riechen“
konnten, hatten am häufigs
ten Sex und bekamen mehr
Nachwuchs. Paare, die ein
ander nicht mochten, ließen
die Pfoten voneinander und
pflanzten sich folglich auch
nicht fort. — i. PFLIGL

Theorie. Das Rätselraten um
den Ursprung der Steine, die
zum Bau des Stonehenge
Kreises verwendet wurden,
geht in eine neue Runde: Laut
Telegraph können walisischen
Forscher beweisen, dass die
schweren Steine nicht von
Menschen in die Salisbury
Plains im englischen Wiltshire
transportiert wurden, son
dern durch Gletscher. Diese
Theorie ist nichtneu, aberum
stritten. VOr allem Archäolo
gen beriefen sich bisher dar
auf, dass die Steine gezielt aus
gesucht wurden. Zudem gäbe
es keine Spuren von Glet
schern in Stonehen2e.

seine Kollegenliefern nun im
Fachjournal Antiquüy Be
schreibungen verschiedener
Landformen und Sedimente,
die aufdie letzteVergletsche
rung in England vor zirka
20.000 Jahren zurückzufüh
ren sind. Sie erklären, dass es
„keine Hinweise menschli
cher Intervention gibt“. Be
reits vor fünf Jahren schrieb
John in seinem Buch ‚jhe
Bluestone Enigma“ darüber,
dassderWales-Gletscherund
der lrische-See-Gletscher
während der letzten Eiszeit
zusammentrafen und die
Steine mehrere IILInJert Id
lometer weiter trugen.

Berührend, wasdersyrische Musiker Salah Ammoeaählt, undwie virtuos erseine Bouzouk spielt. Erist keine Bedrohung, er isteine Bereicherung fürdasMusikland Österreich

gen, um welche Schikanen
es konkret geht: Eine Tage al
te Semmel, ein kleines Stück
Butter und ganz wenig Ho
nig gibt es dort täglich zum
Frühstück. Tagsüber gibt es

gar nix. Und am Abend ent
weder Eintopf oder Gulasch.
Oder eine Mischung von Ein
topf und Gulasch. Hungrige
Menschen mitten in einer
der reichsten Städte der Welt,
schwer zu fassen, und doch:
„Wenn Anrainer für die Kin
der Bananen bringen“, be

richtet der Mann vom Roten
Kreuz, „leuchten ihre Augen,
als hätte ihnenjemand einen
Goldbarren geschenkt.“

Respekt gegenüber mus
limischen Immigranten ver
hindert deren Radikalisie
rung, notieren Forscher der
Jacobs University Bremen

Unglaublich, was der reiter einer Flüchtlingskaserne berichtet, 160 interessierte Bürger in der Sargfabrik
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Pandabären sind auch nur Menschen
Fortpllanzung. Mit einem Wunschparmer haben Pandas häufiger Sex, belegt eine neue Studie
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Stonehenge: Felsen von
Gletschern transportiert
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