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Themen ‚Kaschmir‘

und ‚Pakistan‘

Die Himalaya-Region Kaschmir und der ‚failed state‘ Pakistan
geraten immer wieder in die Schlagzeilen der internationalen
Medien: politische, soziale und religiöse Unruhen, ‚Kampf gegen
den Terror‘ und wirtschaftliche Probleme sowie verheerende
Umweltkatastrophen (2005 das Beben in Kaschmir, 2010 die
Überflutung großer Teile Pakistans) stellen diese Länder vor
gewaltige Herausforderungen.
Ich (Jugendbuchautorin, freie Journalistin) bereise diese Region
regelmäßig seit 2004 und habe seitdem laufend literarische und
journalistische Texte zu diesem Themenkomplex veröffentlicht:
# Eine Auswahl meiner Artikel und Fotoreportagen finden Sie auf
meiner Homepage unter
http://www.evamariateja.com/Workshop.html (bitte ganz
hinunterscrollen und die einzelnen Links anklicken)
# Das Jugendbuch „Ein neuer Morgen für Munir“ (Tyrolia-Verlag,
Innsbruck 2007) schildert den Überlebenskampf eines 11-jährigen
Jungen in Kaschmir nach dem großen Beben und gibt Einblicke
über Alltag, Sitten, soziale Lage und die in Kaschmir übliche
Spielart des Islam.
Nähere Infos zum Buch auf meiner Homepage unter
http://www.evamariateja.com/Buecher.html (bitte
hinunterscrollen)
An 2 Jugendprojekten arbeite ich noch:
# „Amin und das grüne Gold“ (Vgl. Beilage ‚Holzschmuggel‘)
erzählt die Geschichte eines kaschmirischen Jungen, dessen
Familie von illegaler Holzschlägerei und vom Schmuggel lebt.
# „Unter dem Schatten der Taliban“ spielt 2008-9 in den
paschtunischen Stammesgebieten Pakistans an der Grenze zu
Afghanistan und erzählt über die Freundschaft zweier Teenager,
die durch die bürgerkriegsähnliche Situation einer harten
1

Zerreißprobe ausgesetzt ist: kann Sikander, der Sohn eines
Stammesältesten, seinen Freund Arif von den Taliban, die ihn
rekrutiert haben, wieder loseisen und ihm einen Ausweg vor
Verfolgung durch Warlords wie auch durch (korrupte) Polizei und
Armee ermöglichen?
Im Rahmen von verschiedenen Veranstaltungen möchte ich für
diese aktuellen Themen gerne das Interesse eines jungen
Publikums wecken und den Jugendlichen auch Sichtweisen und
Zugangsmöglichkeiten abseits vom medialen ‚Mainstream‘ bieten:
Themenschwerpunkte:
# geschichtliche, politische, wirtschaftliche und soziale Situation
in Kaschmir und Pakistan
# lokale Sitten und Gebräuche (z.B. paschtunischer Ehrencodex,
Stammeskultur; kaschmirische Tradition)
# Islam (kaschmirischer Sufismus; Gegensatz zwischen Sufismus
sowie paschtunischer Stammestradition und enger, tw.
extremistischer Auslegung mancher Islamschulen; was versteht
man unter ‚Dschihad‘ wirklich? Unterschied zwischen ‚Dschihad‘
und ‚Terrorismus‘, etc.)
# Umweltkatastrophen (das Beben in Kaschmir 2005, die
Überflutungen in Pakistan 2011), Krisenmanagement, Probleme
des Wiederaufbaus (Korruption, soziale Konflikte, vom ‚Westen‘
unterschiedliche Wertesysteme)
# Problem Journalismus in Krisengebieten: worauf sollte der/die
BerichterstatterIn besonders achten? Wie verhält man sich in
Katastrophen- und Kriegsgebieten, ohne die Menschenwürde der
potenziellen Interviewpartner zu verletzen? Wie schützt man
Informanten, aber auch sich selbst? Wie geht man mit Behörden
und (oft zweifelhaften) staatlichen Autoritäten in Regionen um, die
von Korruption, Misswirtschaft und einem totalitären Regime
geprägt sind? Wie hält man die Balance zwischen objektiver
Berichterstattung und lokaler Bedrohung durch MafiaOrganisationen/Militär/Polizei/Warlords und anderen
Interessengruppen?
Zielgruppe: SchülerInnen ab der 5. Schulstufe
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Art der Veranstaltung:
# Lesung aus dem Buch/den Manuskripten, Bericht meiner
persönlichen Erfahrungen vor Ort;
# anschließend Diskussion
# auf Wunsch mit Bildmaterial per Foto-CD bzw. USB-Stick (nötig:
Laptop, Projektionsfläche)
Geeignet für fächerübergreifenden Unterricht (Deutsch,
Geschichte und Sozialkunde, Religion, Ethik, Geografie)
Empfohlene Dauer: 2 Schulstunden; ohne Fotoschau auch 1e
Schulstunde möglich
Kosten: € 150,- pro Schulstunde
Dazu Reisekosten mit ÖBB-Ticket 2. Klasse
Fallweise Übernachtungskosten (gerne auch privat oder
Pension)
Termine: ab sofort bis Schulschluss; im Herbst ab November
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