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„Wir sind wie Brüder“

„Man wächst in einem 
bunten Umfeld“
Der aus Lissabon stammende Chemiker Nuno 
Maulide wechselte mit seinem internationalen 
Forscherteam vom renommierten deutschen Max-
Planck-Institut an die Universität Wien. Einfach 
war der Umzug nicht – obwohl das Team aus  
hochqualifizierten Wissenschaftlern besteht.

KURIER: Wie kommt es, dass Sie so viele unterschied-
liche Nationalitäten in Ihrem Team haben? 
Nuno Maulide: In unserem aktuellen Team arbeiten 
Forscher aus Österreich, Deutschland, China,  
England, Frankreich, Holland, Italien, Portugal, 
Spanien, Syrien und Thailand – also elf Nationen. 
Seit es die Gruppe gibt, also seit 2009, war das  
immer so. 
Spielt die Herkunft in der Welt der Wissenschaft eine 
Rolle? 
Heute stehen WissenschaftlerInnen in einer globa-
lisierten und konkurrierenden Forschungsland-
schaft, wobei es viel wichtiger wird, welchen inno-
vativen Beitrag man leisten oder wie man seine 
Kreativität für die Lösung verschiedener Probleme 
nutzen kann, als woher man kommt. 
Wo liegen die Vorteile, wo die Nachteile von heterogenen 
Teams im Arbeitsalltag? 
Für uns ist es von Anfang an klar gewesen, dass es 
äußerst wichtig für die Beantwortung von schwie-
rigen Forschungsfragen ist, die besten Talente im 
Team zu haben. Talent hat keine Nationalität. In 
unserer Forschung kommen auch immer wieder 
komplexere Probleme auf, deren Lösung unter-
schiedlicher Perspektiven bedürfen. Als Gruppen-
leiter bemerke ich jeden Tag mit Bewunderung, 
wie unterschiedliche Mitarbeiter aus unterschied-
lichen Nationen, die selbstverständlich unter-
schiedlich ausgebildet wurden, einen völlig anderen 
Blickwinkel auf das gleiche Problem haben. Man 
wächst auch deutlich, wenn man in so einem  
kulturell bunten Umfeld täglich Wissenschaftler 
ausbildet. 
Wie managen Sie die Vielfalt? Braucht es spezielle 
Strategien? 
In unserem Team gibt es nur zwei Schlagworte:  
Toleranz und Offenheit. Solange die Neugier bleibt, 
wird die Vielfalt immer ein klarer Vorteil für uns sein.

04.07.2015

Professor Maulide leitet ein internationales Forscherteam 

an der Universität Wien. 

Michael empfing Tarun mit Offenheit.

02.05.2015, Barbara Mader  

Sind wir immer noch Charlie?
Die kritischen Stimmen zu „Charlie Hebdo“ werden 
lauter, die Missverständnisse größer. Es hat sich zu-
letzt viel getan in dem kleinen Pariser Redaktions-
büro in der Rue Nicolas-Appert. Zunächst der Streit 
um Geld und Macht: Charlie Hebdo, bisher ein 
ständig mit den Finanzen haderndes Blatt, hat 
nach den Anschlägen vom 7. Jänner 20 Millionen 
Euro verdient, die Redakteure rebellierten gegen 
die bestehenden Machtverhältnisse. Am vergangenen 
Mittwoch teilte dann Renald Luzie, einer der pro-
minentesten Zeichner des Magazins, mit, er werde 
künftig keine Karikaturen des Propheten Mohammed 
mehr anfertigen. Er sei „ihrer überdrüssig“. Die  
Reaktionen auf Lutz’ Erklärung reichten von Empö-
rung („Wir lassen uns nicht mundtot machen“) bis 
Erleichterung: Endlich habe Charlie begriffen, dass 
man sich nicht über den Islam lustig machen soll.
MISSVERSTÄNDNISSE
Und hier liegt ein Missverständnis, das bereits am 
ersten Tag der Berichterstattung über die Attentate 
auftauchte, als manche schrieben, es handle sich 
bei der Satire-Zeitschrift um ein „islamkritisches“ 
Magazin. Vielmehr ist Charlie Hebdo ein religions-, 
vor allem aber sozialkritisches Heft, das, recht  
brachial, in alle Richtungen austeilt. 

Das ist nun etwas, das besonders in den USA, 
wie sich eben wieder gezeigt hat, auf Unverständnis 
stößt. Da treffen Weltanschauungen aufeinander. 

Hier die Franzosen mit ihrer vehementen Forde-
rung nach Meinungsfreiheit und ihrer im Sinne 
der Aufklärung traditionellen Trennung von  
Kirche und Staat. Dort die USA, für die politische 
Korrektheit höchstes Gut ist und deren Präsident 
sich selbstverständlich auf Gott beruft. 

Wie tief diese Gräben sind, zeigte sich gleich 
nach den Attentaten von Paris, als die meisten  
europäischen Medien die „Charlie“-Karikaturen 
abdruckten, in den USA jedoch, wenn überhaupt, 
verschämt verpixelt wurde.
MEINUNGSFREIHEIT
Als dieser Tage der Schriftstellerverband PEN die 
Entscheidung traf, das französische Blatt mit 
einem US-Preis für Meinungsfreiheit auszuzeichnen, 
gingen die Wogen hoch. Sechs bekannte Schrift-
steller, darunter Michael Ondaatje, Rachel Kushner, 
Peter Carey und Teju Cole kündigten an, der Preis-
verleihung kommenden Dienstag fernzubleiben. 
Kushner etwa begründet das mit Frankreichs  
angeblicher „kultureller Intoleranz“. Der frühere 
PEN-Präsident Salman Rushdie kritisierte die  
Bedenken der Schriftsteller als „entsetzlich falsch“. 
„Wenn PEN als Organisation der Meinungsfreiheit 
nicht die Menschen verteidigen und feiern kann, 
die dafür getötet worden sind, Bilder zu zeichnen, 
dann ist die Organisation ihren Namen nicht 
wert.“

Sommer 2015, Kristina Nedeljkovićde 
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„Ohne das Singen hätten wir uns 
nie getroffen“, sagt Michael. „Ja“, 
nickt Tarun. „Vor fünf Monaten  
habe ich noch weit weg gelebt, in 
Katar.“ Doch ein Konzert, das die 
Wiener Sängerknaben dort gaben, 
hat das Leben des Zwölfjährigen 
verändert: „Meine Lehrerin hat mich 
ermutigt, danach zum Vorsingen zu 
gehen – und ich wurde genommen.“ 
Für die nächsten Jahre lebt der Sohn 
indischer Eltern im Internat im 
Wiener Augarten. Neben dem  
Unterricht erhält er – wie alle 
fremdsprachigen Sängerknaben – 
Einzelförderung in Deutsch. 

Wenn Tarun ein Wort fehlt, hilft 
Michael auf Englisch aus. „Als einer 
der Ältern fühle ich mich für ihn 
verantwortlich“, sagt der Vierzehn-
jährige. Angefreundet haben sie sich 
bei den Proben für die Kinderoper 
„Der Bettelknabe“, in der sie ab Mai 
zu sehen sein werden. „Wir sind ein 
gutes Team“, freut sich Michael. 
Und Tarun ergänzt: „Wir sind wie 
Brüder. Ich war immer Einzelkind, 
jetzt habe ich plötzlich viele  
Geschwister.“
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„Sahtain“ heißt  
guten Appetit
Essen verbindet Menschen. Das war schon immer 
so und gilt überall auf der Welt. Beim gemein-
samen Mahl kommt man ins Gespräch und lernt 
einander kennen. 

Diese Idee haben fünf syrische Flüchtlinge auf-
gegriffen, die im Caritas-Heim in Mülln wohnen. 
Zusammen mit Brigitte Trnka und der Caritas 
Salzburg haben sie das Rezeptheft „Sahtain“ mit 
den populärsten syrischen Nationalgerichten  
herausgegeben. Der 30-jährige Adeeb Kenno erklärt: 
„Wir wollen damit die Trennwand zwischen  
Österreichern und Syrern ein Stück auflösen.“ 

Das Essen spielt in Syrien eine große Rolle.  
Jeden Tag beim Abendessen kommt die ganze  
Familie zusammen. Die Frauen kochen aufwendig, 
es wird gespeist, gescherzt und gelacht. Dieses  
Gemeinschaftsgefühl wollen die fünf Männer auch 
mit dem Rezeptheft vermitteln. Darin sind Rezepte 
wie gefüllte Zucchini oder Milchreis enthalten.  
Außerdem gibt es eine Anleitung für original  
syrischen Hummus – ein Kichererbsenpüree. Dieses 
gehört zu den Hauptzutaten in Syrien, neben  
Couscous, Reis sowie Lamm- und Hühnerfleisch.

In dem Heft findet man zusätzlich persönliche 
Informationen zu den Flüchtlingen. Die fünf  
Protagonisten des Rezepthefts sind alle erst seit 
Kurzem in Österreich. Sie erzählen von ihrer langen 
und beschwerlichen Flucht. Mit Booten, Schleppern 
und Taxis gelangten sie nach Österreich. Der 
38-jährige Lehrer Barakat Nyef ist mit seinem 
zehnjährigen Neffen geflohen. Der 25-jährige Husen 
Mouhammad und sein zwei Jahre älterer Bruder 
Hassan haben ihr Land gemeinsam verlassen.  
Der Pharmazeut Kenno hat kurz vor seiner Flucht 
geheiratet. „Ich hoffe, dass ich meine Frau bald 
wiedersehe“, seufzt er. 

Arnie gefällt den Fans 
auch bunt

Arnold Schwarzenegger  
(67) hat sein Profilfoto bei 
Facebook geändert und 
sorgt damit rund um die 
„Terminator“-Filmpremiere 
für Gesprächsstoff. „Arnie“ 
färbte sein Profilfoto in  
Regenbogenfarben – als 
Zeichen der Solidarität mit 
Schwulen und Lesben.  

Er erntete damit Hunderttausende „Likes“. Für  
Erheiterung sorgte seine Reaktion auf einen  
Nutzer: „Was stimmt nicht mit dir, Arnie?“, schrieb 
dieser. Er müsse die Seite des Schauspielers nun 
wohl unterdrücken. Die Action-Ikone verabschie-
dete sich von ihm mit dem „Terminator“-Spruch: 
„Hasta la vista“, also „Auf Wiedersehen“.

16.07.2015, Julia Zachenhofer

30.06.2015

1.000 Euro waren notwendig, um 
mit dem „Ampelpärchen“ 

an der Mozartkreuzung in Linz ein Zeichen für  
Offenheit und Toleranz zu setzen. Nachdem eine 
Facebook-Initiative diesen Betrag in kürzester Zeit 
durch Private erbrachte, wurde das „Ampelpärchen“ 
montiert. 

29.06.2015 
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feldkirchs jugendarbeit widmet sich projekt zur 
gewaltprävention in frei- und grenzräumen.

Vorarlberger Nachrichten, 14.05.2015 

Meine, deine und unsere Räume

W ie jedes Jahr widmet sich der Verein  
Offene Jugendarbeit Feldkirch einem  

jugendspezifischen Thema im Feld der Gewalt- 
prävention. Beim Projekt „(T)RAUMwerkstatt – 
Mein, dein, unser Raum“ dreht sich alles um Frei- 
und Grenzräume. Die Teilnehmer sollen angeregt 
werden, ihren Umgang mit und in bekannten sowie 
unbekannten Räumen zu überdenken. 

Eine der großen Aufgaben des Jugendalters ist 
die Identitätsfindung. Um zu wissen, was man ist 
und sein will, muss man wissen, wo die eigenen 
persönlichen Grenzen – und die der anderen – liegen. 
Und man muss in der Lage sein, eigene und fremde 
Grenzen anzuerkennen und zu respektieren. 
Schlagworte sind Selbst- und Fremdwahrnehmung 
oder Körpergefühl. Neben diesen körperlichen 
Grenzen spielen auch räumliche Grenzen eine 
wichtige Rolle. Gerade Jugendliche nehmen in  
unserer Gesellschaft in Hinblick auf räumlichen 
Besitz eine Sonderstellung ein. Sie verbringen im 
Normalfall ihren Alltag an Orten, die nicht oder 
nur in sehr geringem Ausmaß „ihnen gehören“.  
Ob Schule, Elternhaus oder Jugendzentrum:  

Jugendliche haben dort zwar einen Platz, aber es ist 
nicht ihr Eigentum – und somit müssen auch die 
Regeln befolgt werden. Umso wichtiger erscheint 
es der OJAF, Jugendlichen mehr Freiräume zu bieten.

Mithilfe des Projekts wollen die Jugendarbeiter 
mit den Jugendlichen ihre Frei- und Grenzräume 
überdenken und neu gestalten. Ziel ist es, mehr 
Freiräume zu schaffen und Jugendliche zu Anteil-
nahme und Eigeninitiative zu motivieren. Wichtig 
ist dabei vor allem, dass die Nutzung der öffentlichen 
und gemeinsamen Räume gewaltfrei passiert. 
Nachdem sich im öffentlichen Raum aber unter-
schiedliche Menschen unterschiedlicher Generati-
onen mit unterschiedlichen Interessen und Vor-
stellungen aufh alten, kommt es immer wieder zu 
Konflikten. Verbale beziehungsweise körperliche 
Gewalt oder Vandalismus sind Beispiele für eine 
gescheiterte Konfliktbearbeitung.

Das Projekt soll Wege aufzeigen, wie die Kon-
flikte zwischen den verschiedenen Interessens-
gruppen positiv bewältigt werden können und  
dafür sorgen, dass sich dieselben Probleme nicht 
wiederholen müssen. 

Kontakt ohne  
Scheuklappen

Sommer 2015

Zobeir Isaqzada
„Mittlerweile habe ich in Österreich mehr Freunde, 
als ich in Afghanistan je hatte“, sagt Zobeir Isaqzada. 
„Damals war ich eher ein Einzelgänger, heute  
kenne ich viele Leute.“ Vor drei Jahren mit seiner 
Familie zugewandert, fand er trotz anfänglicher 
Sprachbarrieren rasch Anschluss: „Mein Freundes-
kreis stammt aus Österreich, Albanien, Serbien, 
Iran und Nigeria – und wir halten alle zusammen.“ 
Dank der Unterstützung von Kollegen und Lehrern 
hat sich Zobeir auch in der Schule bald zurechtge-
funden. „Ich habe mich von Anfang an herzlich 
aufgenommen gefühlt und konnte meine ersten 
Schritte in Ruhe machen“, erzählt der Teenager. 
Ein konkretes Ziel hat er bereits vor Augen: Nächstes 
Jahr will Zobeir die Matura absolvieren, sagt er. 
„Und danach möchte ich Zahnmedizin studieren.“Der Schüler ist seit drei Jahren in Österreich.
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Arnie zeigt Solidarität

Ampelpärchen leuchten jetzt auch in Linz.


