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Vorwort 
 

Schon seit einem halben Jahr wusste ich, dass ich den Arabischen 

Computer Kongress ACIT besuchen werde. Ich hatte einen Vortrag 

eingereicht. Im Jahr 2000 wurde diese Veranstaltung erstmals 

ausgetragen. Ich hatte damals zwei Referate. Diesmal wollte ich 

über unsere Erfahrungen mit Wireless LANs berichten. Man 

akzeptierte meinen Themenvorschlag und lud mich als 

Keynotespeaker ein. Alle Spesen wurden bezahlt. 

 

Dann wurde das Datum 

wegen des bevorstehenden 

Irakkrieges verschoben. Das 

Hotel Sheraton war als 

Vortragsort ausgewählt. Dort 

wohnten inzwischen aber 

hohe amerikanische Militärs. 

Aus Sicherheitsgründen 

wollte man sie nicht mit 

internationalen 

Kongressgästen mischen. 

Das Datum wurde 

verschoben und fiel exakt 

mit unseren Weihnachten 

zusammen. Ich sagte ab. 

Unter diesen Umständen 

könne ich nicht kommen. 

Worauf einige Tage später 

ein neues eMail eintraf, das sagte, dass man doch keinen Krieg 

erwarte und das ursprüngliche Datum – eine Woche vor 

Weihnachten – blieb. Ich sagte also wieder zu. 

So konnte ich auch der Vorweihnachtshektik etwas entfliehen. 
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Damaskus 
 

Damaskus hat einen kleinen Flughafen. Unsere Maschine aus Wien 

hatte Verspätung. Zum Umsteigen waren laut Flugplan nur 35 

Minuten vorgesehen. „Wenn wir verspätet ankommen werde ich 

den Anschluss verpassen.“ So dachte ich und sah mich schon in 

Damaskus nächtigen, um auf den nächsten Flug nach Doha zu 

warten, was mich aber nicht wirklich erschütterte. Würde ich eben 

eine neue Stadt kennen lernen. Der Mann neben mir beruhigte 

mich. Der Flughafen in Damaskus sei klein. Zum Umsteigen gebe 

es nur kurze Wege. Als er aus dem Fenster fotografierte forderte 

ihn die österreichische Stewardesse auf, das einzustellen. In Syrien 

sei das Fotografieren verboten. Sie sprach mit ihm englisch. 

Lächelnd antwortete er in Deutsch, dass er Nichts verstehe. Sie 

wiederholte in Deutsch. Er lächelte und fotografierte weiter. Zu mir 

meinte er, dass er oft hier sei und die Verhältnisse kenne. Die 

meiste Zeit arbeitete er an Akten aus seinem Koffer, die teilweise 

arabisch, teilweise deutsch oder englisch geschrieben waren. 

 

Das Land unter uns war Wüste. Wir flogen 

sehr niedrig. Trotz der geringen Höhe 

zogen wir eine enge Kurve hin zur 

Landebahn. Einige Hügel signalisierten 

Einstellplätze für Kampfflugzeuge. Darum 

also nicht fotografieren. Viele Flugzeuge 

russischer Bauart der syrischen Fluglinie 

standen herum. Einige im Wüstensand und 

sichtlich nicht mehr flugtauglich. Wie auf 

einem russischen Flughafen. 

Das Flughafengebäude war wirklich klein. 

Ein kurzer einstöckiger Bau, der aber wie 

bei großen Airports Andockfinger hatte. Gleich neben unserem 

Stehplatz war eine Maschine der Air Qatar, mit der ich wenig 
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später nach Doha flog. Das sollte ich also schaffen. Ich ging sofort 

zum Einsteigen. So einfach war es aber nicht. Die Dame schickte 

mich zurück zum Transferschalter. Dort plauderten zwar mehrere 

Damen, aber keine schickte sich an mich zu bedienen. Zwei 

Passagiere, die ebenfalls aus Wien kamen wurden von einer 

Kollegin bedient. Auch sie wollten weiterfliegen. Als sie von 

meinem kurzen Zwischenstopp erfuhren boten sie mir an mich vor 

zu lassen. Es wurde aber nicht akzeptiert. Ich versuchte in der 

Exekutiv Lounge einzuchecken. Auch dort schickte man mich zum 

Transferschalter mit seinen alten, verstaubten Bildschirmen und 

schmutzigen Tastaturen. Neben einem der Bildschirme stand ein 

Tablett mit Essensresten. 

Nach nervösem Warten wurde ich dann 

doch bedient. Man holte einen Diener, 

der mit mir zum Gate ging, wo ich schon 

war. Jetzt wurde ich aber akzeptiert und 

freundlich begrüßt. Ein Mann in 

Uniform bot mir an Platz zu nehmen. Er 

schickte eine Kollegin mit meinem 

Ticket um eine Einsteigkarte. Ein 

anderer machte sich mit meiner Wiener 

Flugkarte auf den Weg, um mein 

Gepäck zu finden. Den schwarzen 

Koffer zeigte er mir, wie er das 

Förderband hinauf in den Bauch des 

Flugzeugs fuhr. Die Reisetasche mit den Prospekten und Büchern 

fanden sie wenig später. 

Die Frau kam mit der Einsteigkarte. Sie war nur Hand geschrieben. 

Nun durfte ich durch die Sicherheitskontrolle und einsteigen. Der 

Gangsitz nach der 1. Klasse war für mich reserviert. Wenig später 

hoben wir mit Verspätung ab. Die Stewardessen waren 

Engländerinnen und Amerikanerinnen. Sie sprachen auch mit 

Einheimischen englisch. Nur wenige Frauen waren verschleiert. 

Neben mir saß ein arabisches Pärchen. Sie hielten sich während des 
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Fluges an der Hand. In einem konservativen Golfstaat wäre dies 

unmöglich. 

Das Essen war arabisch: Lamm, Hühnchen mit Reis und Curry. 

Dazu Wasser und Kaffee. 

Es war ein moderner Airbus. Ich fühlte mich sicher. 

Die Sonne warf schon lange Schatten. Bald war es finster. 

Lange mussten wir angeschnallt sitzen, weil die Luft Turbulenzen 

hatte. 

Der Bildschirm vor uns zeigte in Vogelperspektive, wo wir uns 

befanden. 
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Die Einreise 
 

Nach 2 ½ Stunden landeten wir. Ein moderner Flughafen empfing 

mich. Ich versuchte durch die Zollkontrolle zu kommen. Ohne 

Visum hatte ich keine Chance. Das ausgedruckte E-Mail, dass es 

für Kongressbesucher ein Sammelvisum gebe wurde nicht 

akzeptiert. Ich musste zurück zum Visumschalter und füllte 

geduldig ein Formular aus. Da sprachen mich zwei weiß gekleidete 

Männer mit Turban an. Sie waren von der Universität Dohas. 

Damit änderte sich die weitere Vorgangsweise und ich wurde zum 

wartenden VIP. Sie boten mir einen Platz in einer Sitzgarnitur an 

und erledigten mit meinem Pass die Einreise. Als ich dann später 

zum selben Zollbeamten kam, der mich wenige Minuten vorher 

zurückwies, konnte ich ungehindert passieren. So veränderte sich 

meine Umwelt. 

 

Bald traf ich auch den Dekan der Zarka Universität in Jordanien. Er 

musste ebenfalls warten, weil seine Frau kein Visum hatte. 

Freundschaftlich begrüßten wir uns. 

 

 
 

Im Foyer des Flughafens warteten wir aber noch länger, bis wir ins 

Hotel geführt wurden. Es war ein schönes, modernes und neues 
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Hotel. Es hieß RYDES Plaza und gehörte zu einer australischen 

Hotelkette. Ich hatte eine Suite im 6. Stock mit Blick aufs Meer. Es 

war inzwischen 23 Uhr geworden und ich ging ins Bett. 
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Kurze Nächte 
 

Das Schlafpulver ließ mich dann trotz Kälte im Zimmer bis 8 Uhr 

durchschlafen. Um 9 Uhr stand ich auf, duschte, zog mich an und 

ging zum Frühstück. Dort traf ich einen weiteren Kollegen. Er kam 

aus Georgia in den USA. Er hatte eine lange Reise hinter sich. Über 

Paris kam er nach Amman, wo er bei Verwandten zwei Tage 

versuchte den Jetlag zu überwinden und gestern flog er über Dubai 

nach Doha. Am Rückweg werde er in Dubai einen Stopp bei 

Verwandten einlegen. Für ihn ist der Zeitpunkt vor Weihnachten 

günstig, denn in seiner Universität seien schon Weihnachtsferien 

und er mache in Jordanien, also zu Hause – Urlaub. 

So wie schon vor zwei Jahren, wo er vor mir sprach, wird er auch 

heuer einen Keynote halten. 

Er fühlt sich der arabischen Universitätswelt verbunden. 

Nach ihm traf ein weiterer amerikanischer Kollege und einer aus 

Jordanien ein. Wir aßen gemeinsam. 
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Im Anschluss nahmen wir ein Taxi und fuhren in die Stadt. Der 

Taxifahrer zeigte uns das Zentrum. Alles neu gebaut. Keine alten 

Häuser. Auch, das was man Bazar nennt bestand aus Neubauten. 

 

 
 

Bei einem Einkaufszentrum ließ er uns aussteigen und wir gingen 

einkaufen. Ich erstand ein Hemd und eine Krawatte. Nicht, dass ich 

das gebraucht hätte, aber im Land gibt es keine Steuern und daher 

ist alles billiger. Auch Waren, die aus Europa und Amerika 

kommen. 

Es gab auch Christbäume. Sie waren in verschiedenen Farben. 
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Auch meine Kollegen erstanden Souvenirs. 

Mit dem Taxi fuhren wir ins Hotel zurück und aßen im Restaurant. 

Immer mehr Kongressteilnehmer trafen ein. Man erwartete über 

300 Ausländer. Mehr als 300 Papers wurden eingereicht, von denen 

160 für Vorträge ausgesucht wurden. Eine so große Zahl, dass es 

teilweise sechs parallele Sessions geben wird. 
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Der Nachmittagsspaziergang 
 

Nach dem Mittagessen ging ich mit einem Kollegen aus Jordanien 

– ich kannte ihn schon vom Kongress in Amman – zum Meer 

hinunter. Die Stadt liegt an einer Bucht. Zur rechten Seite der 

Bucht am Ende der Hafen und dann die alte Stadt, wobei alt relativ 

ist, denn auch dies ist neu und die Skyline hat Wolkenkratzer. 

 

 
 

Zur linken Seite dann der neue und reichere Teil der Stadt. Am 

Ende dieser Halbinsel steht das Sheraton Hotel. Ein einer Pyramide 

nicht unähnlicher Bau. 
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Bis herein zum Festland stehen hier viele Hochhäuser. Unter 

anderem das Gerichtsgebäude. Neue Wolkenkratzer sind in Bau. 

 

 
 

Es ist ein reiches Land, das sieht man auch an den Häusern und der 

Art wie sie gebaut werden. In der Mitte der Bucht wurde eine 

künstliche Insel aufgeschüttet, die ein Freizeitzentrum beherbergt. 

Alte Holzschiffe führen die Gäste hinüber. 

 

 
 

Die Strassen hier sind breit und meist vierspurig durch einen 

Mittelstreifen mit Pflanzen und Blumen getrennt. Neun Monate im 

Jahr versucht man das Gras durch Bewässerung grün zu erhalten. 

Jetzt im Winter ist es leichter. Zwar hat es auch jenseits der 20 

Grad, aber doch weniger als 30. Entlang dem Meerufer ist eine 

Promenade angelegt. Rote, gelbe und graue Pflastersteine bilden 

verschiedene Muster. Das Meer wird von einer nach außen  

profilierten Kaimauer begrenzt. Entlang des Weges eine Allee mit 

Palmen. 

Viele Menschen wandern hier entlang. Einige – ob dick oder dünn, 

ob Frau oder Mann – walken. Man erkennt das nicht an der 
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vielleicht sehr sportlichen Bewegung, sondern an den Laufschuhen, 

die teilweise unter dem schwarzen Kleid der vermummten Frauen 

hervorschauen. Bunte Nikeschuhe zeigen vom sportlichen Einsatz. 

Wir waren keine Sportler, aber wir wanderten doch mehr als 1 ½ 

Stunden am Meer entlang und unterhielten und intensiv. 

Verschiedenste Themen wurden angesprochen. 

Jordanien sei nicht so reich wie Qatar. Qatar sei im Vergleich zu 

den anderen arabischen Ländern sehr liberal. Frauen dürfen 

unverschleiert auf der Straße gehen. Sie dürfen gemeinsam mit 

Männern einkaufen gehen. Unverschleiert sind nur Ausländerinnen. 

Diese kommen nicht nur als Touristen sondern hauptsächlich als 

Fremdarbeiter. Überhaupt hatte ich den Eindruck, dass die 

Einheimischen allein aus ihrem Ölreichtum leben und gar nicht 

arbeiten müssen. Es arbeiten andere für sie. Auch viele Europäer 

und Amerikaner sah ich. Gegenüber liegt Indien. Ein Volk, das 

bald die Chinesen mit ihrer Einwohnerzahl überflügelt haben wird. 

Viele von ihnen kommen hierher um Arbeit zu finden. Alle 

Taxifahrer die ich traf waren Inder. Kein Einheimischer würde sich 

zu solch untertänigen Arbeiten wie Menschen zu transportieren 

hergeben. 

Die Regierung ist eine Diktatur. Eine Monarchie, der ein Scheich 

vorsteht. Das Scheichtum wird vererbt. Der derzeit Regierende 

musste lange warten bis sein Vater starb und er die Regentschaft 

übernehmen durfte. Der informelle Chef des Landes sei aber seine 

Frau. Sie sei eine Ausnahmeerscheinung in der Region. Sie 

bestimmt alles was passiert und das Land fährt gut damit. 

Jordanien hat auch einen Monarchen, einen König. Er bestimmt 

alleine die Geschicke des Landes. Er ist auf gute Berater 

angewiesen. Am Computersektor hatte er einen Freund, der ihm 

immer eine heile Welt vormachte und Jordanien als ein führendes 

Computerland darstellte, was es gar nicht war. Als der König die 

Wahrheit erkannte verbannte er seinen Computerfreund aus dem 

Land. Das macht man heute so, dass man ihn zum Botschafter 

eines fernen Landes ernennt. 
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Der Sohn meines Kollegen studiert an der Universität in 

Philadelphia – so hieß Amman früher – Computerwissenschaften. 

Er tritt in die Fußstapfen des Vaters. Das Wohnhaus des Kollegen 

ist groß. Alle Häuser in Jordanien seien groß. Seines habe über 500 

m2 Wohnfläche. Sein Sohn habe täglich Gäste, die ihn aber wegen 

der Lautstärke stören. Jetzt hat er ihm eine eigene Wohnung am 

Dach gebaut und ist etwas weniger belästigt. 

Ich erzählte ihm, dass meine Kinder schon lange ausgezogen seien. 

Auch, dass sie mit Freundin und Freund zusammen wohnen ohne 

verheiratet zu sein. Das sei in Jordanien unmöglich. Er hätte dies 

seinem Sohn schon oft angeboten, aber dieser wolle, dass alles der 

Vater bezahlt. So bot der Vater dem Sohn ein Mobiltelefon an, das 

erst 8 Monate alt war. Der Sohn lehnte ab. So alte Dinge verwende 

er nicht. Neues habe er aber selbst keines gekauft. Telefonisch 

fragte er hier in Doha an, ob der Vater nicht ein Geschenk in Form 

eines Handys mitbringen könne. 

Heiraten ist in Jordanien so wie bei uns in Europa, nur dass die 

Eltern des Sohnes die Zeremonie bezahlen müssen. Das neu 

vermählte Paar bekommt ein Haus oder eine Wohnung geschenkt. 

Der Vater des Sohns sorgt für das Gebäude und die Eltern der 

Braut für die Einrichtung. Also eine teure Angelegenheit. Noch 

teurer ist es aber hier in Qatar. Hier muss man für die 

anzuheiratende Tochter noch bezahlen. Ein Kollege heiratete vor 4 

Jahren. Die Hochzeit kostete ihm 270.000 Euro. Die Eltern 

bekommen ein Preisgeld für die Tochter. Auch heute, in unserer 

modernen Zeit. Der Preis richtet sich natürlich nach dem Stand der 

Familie und ihrem Status. 

Die Rolle der Amerikaner wird sehr unterschiedlich betrachtet. 

Zwar hat die jordanische Regierung eine gute politische Beziehung 

zu Amerika, aber das Volk hasst die Amerikaner. Ein Hass, der in 

allen arabischen Ländern herrscht. Genauso wie gegen die Israelis. 

Mein Gesprächspartner zweifelte sogar die Greueltaten des 

Zweiten Weltkriegs an. So viele ermordete Juden habe es sicher 

nicht gegeben. Es sei eben immer so, dass die Berichte der 

Siegermächte die unterlegen negativ in die Geschichtsschreibung 
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eingehen lasse. Deswegen diese Horrorzahlen des Holocaust. Das 

die Konzentrationslager und die Judenvergasungen nicht richtig 

waren gesteht er aber doch zu. Die Deutschen seien die 

Lehrmeister für die Juden gewesen und diese wenden heute 

dieselben Mittel gegen die Araber an. 

Grundsätzlich gebe es aber bei allen Völkern gute und schlechte 

Menschen. Keine Nation sei besser. 

Er selbst sei ein Beispiel. Als er in England studierte hatte er eine 

Freundin. Erst nach mehreren Jahren – sie trug einen Davidstern – 

gestand sie ihm, dass sie Jüdin sei. Warum sie ihm das nicht früher 

gesagt habe. Sie meinte, weil sie Angst hatte ihn dadurch zu 

verlieren. Er habe sie aber gleich und unvermindert weiter geliebt. 

Erst als er England verließ wurde die Freundschaft aus. 

 

In der Mitte der Bucht war direkt am Meer ein Restaurant. Wir 

waren schon eine Stunde gewandert und müde. Das Restaurant war 

aber geschlossen, daher kehrten wir um. 

 

Mein Kollege machte sein Doktorat in Genua an der Technischen 

Hochschule bei meinem Freund Franko Davoli. So klein ist die 

Welt. In Fachgebiete zerlegt ist es ein Dorf. Fast Jeder kennt Jeden. 

Nächstes Jahr ist der Arabische Computerkongress in Alexandria. 

Der europäische in Zypern. Wir vereinbarten uns gegenseitig zu 

besuchen und uns auch gegenseitig Vertretungen einzurichten. Die 

Beziehungen zwischen Europa und der arabischen Welt sollten 

ausgebaut werden. 

So landeten wir in unseren Gesprächen wieder in der Politik. 

Europa und die Europäische Union brauche eine eigene Armee und 

sollte unabhängig von Amerika agieren. Dass europäische Länder 

Mitglieder der NATO, also des amerikanischen Militärpakts seien 

ist nicht richtig. Amerika habe nach dem Zerfall der Sowjetunion 

ein wichtiges Gegengewicht verloren. Der kalte Krieg habe auch 

Vorteile gehabt, die mehr auf Gerechtigkeit abzielten. Heute ist 

Amerika die alleinige Weltpolizei und kann machen was es alleine 

für richtig empfindet. Experten sagen aber bereits einen Verlust 
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dieser Vormachtstellung voraus. Die heranwachsenden 

Schwerpunkte der Welt werden China und die arabische Welt. 

Viele Religionen verlieren Einwohner. Europa ist schrumpfend und 

kann mit eigenen Einwohnern den derzeitigen Lebensstandard 

nicht mehr halten. China reduziert zwar die Einwohnerzahl, erhöht 

aber den Lebensstandard. 

Hier in der Stadt ist ein Lager der amerikanischen Armee 

eingerichtet. Ein großer Flughafen gibt ihnen eine Station für den 

vielleicht bevorstehenden Irakkrieg. Doha unterstützt – zum 

Unterschied von anderen Golfstaaten – die Amerikaner in ihrer 

Irakmission. Die Einwohner aller Länder lehnen dies aber ab. Irak 

sei ein 20 Millionen Volk und man könne nicht alle als schlecht 

bezeichnen. Beim letzten Kongress in Amman traf ich den Rektor 

der Bagdader Technischen Universität. Er kam per Auto über die 

Grenze nach Jordanien. Eine lange Fahrt, aber er wollte den 

Kontakt zu seiner Wissenschafts-Community nicht verlieren. Das 

Auftreten der Amerikaner gegen den Irak sei ungerecht. Eigentlich 

hätten sie es ja lieber gesehen, wenn sich die beiden Staaten Iran 

und Irak gegenseitig vernichtet hätten, aber das misslang. Nun 

müssen sie die Sache selber in die Hand nehmen. Einige 

Europäische Militärs, wie etwa die Engländer werden sie 

unterstützen. 

 

Müde kamen wir im Hotel an und setzten uns in das 

Hotelrestaurant zu einem Drink. Dabei kam die Rede wieder auf 

Hochzeiten und, dass dies in den arabischen Ländern immer noch 

teuer sei. Der Public Relations Chef der Doha Universität bestätigte 

das. Er habe diesen Prozess erst hinter sich. Mehrere tausend Euro 

koste der „Ankauf einer Frau“. 
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Das Hotel 
 

Unser Hotel war sehr neu. Wir waren die ersten Gäste. Ich fuhr in 

den letzten Stock, um Fotos von der Hafenbucht zu schießen und 

ins Foyer, das 11 Stockwerke hoch war zu machen. Die Aufzüge 

waren vergoldet und fuhren an der Außenseite des Hauses. Sie 

hatten Wände aus Glas und man musste schwindelfrei sein, um 

diese Fahrt genießen zu können. Für ängstliche Gäste gab es auch 

zwei „In-House-Lifts“. 

 

Inzwischen hatte mir der 

Hoteldiener einen Konverter 

für meine Computersteckdose 

gebracht und ich konnte den 

Akku wieder aufladen. Meine 

vorangegangenen Notizen 

waren mit Füllfeder auf 

Papier gemacht. Zu Hause 

muss ich sie dann auf den 

Computerspeicher übertragen. 

 

Ich lese gerade ein am Wiener 

Flughafen gekauftes Buch 

von Erich Hackl: „Die 

Hochzeit von Auschwitz“. 

Ein Thema, das zwar aufs 

Erste nicht in die Golfregion 

passt, wenn man aber das 

nachmittägige Gespräch 

nimmt bewegt es auch die 

Menschen hier. 
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An Franz schreibe ich einen Brief. Eine Tätigkeit, wie ich sie jede 

Woche mehrmals mache. Seine Antworten werden zwar immer 

kürzer. Er tut sich schwer beim Schreiben. Manchmal kommt ein 

mit Schreibmaschine getippter Brief, den er Jemandem diktiert hat. 

Dann ist der text länger. Sonst sind es aber kurze Sätze geworden. 

Ich schreibe aber weiterhin in gewohnter Länge, wenngleich er oft 

über meine Handschrift klagt und dass sie so schwer lesbar sei. 

Wann immer es möglich ist schreibe ich daher mit dem Computer 

und vergrößere die Schrift bevor ich alles ausdrucke. Auch stelle 

ich die Schriftstärke auf „fett“, wodurch es besser lesbar wird. 

Mein heutiger Brief ging auf die hiesigen Verhältnisse ein: 

 

 

„Lieber Franz! 

 

7 Stunden fliegt man hierher. Qatar heißt das Land und Doha die 

Hauptstadt. Ein reiches Land. Es scheint so, dass die 

Einheimischen nicht arbeiten müssen. Alle Arbeiter sind Ausländer. 

Ausländische Frauen unterscheiden sich von den einheimischen 

dadurch, dass sie nicht verschleiert sind. Heute Vormittag war ich 

mit zwei Kollegen in einem Supermarkt. Beide sind 

Universitätsprofessoren. Einer in Jordanien und einer in Amerika. 

Beide sind Araber. Ich bin hier auf einem arabischen 

Computerkongress. Das Land hier ist reich. Sie zahlen den 

ausländischen Kongressbesuchern Flug und Unterkunft. 

Im Supermarkt waren verschleierte Einheimische und 

Fremdarbeiter. Männer und Frauen. In Saudi Arabien gibt es 

eigene Supermärkte für Frauen. Sie dürfen nicht geschlechtlich 

gemischt einkaufen. Qatar ist reich und liberal. Konservative und 

Liberale leben friedlich neben einander. Das viele Geld und der 

Wohlstand hält sie zusammen. 
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Ich lese gerade das Buch von Erich Hackl „Die Hochzeit von 

Auschwitz“. In der Buchhandlung am Flughafen in Schwechat 

habe ich es gekauft. Es steht auf der Bestsellerliste der 

Buchhändler. Hackl ist zwar kein Zeitgenosse des Zweiten 

Weltkriegs, aber er versucht an Hand von Zeitzeugen und 

Recherchen nachzuvollziehen, was da im Konzentrationslager in 

Auschwitz Außergewöhnliches passierte. Zwei Menschen heirateten 

an einem Standesamt, wo normalerweise nur Todesmeldungen 

eingetragen wurden. Ein Standesamt für einen einzigen Zweck: 

Totenregister. Die Anzahl der Sterbefälle war auch schon damals 

unglaubwürdig: „Ein Standesamt in Oldenbourg misstraute den 

statistischen Zahlen, die sie nach draußen meldeten. „Es erscheint 

unmöglich, dass eine kleine Gemeinde wie Auschwitz eine derart 

hohe Zahl von Todesfällen aufweist.“ Auch ein Amt irgendwo in 

Thüringen vermutete fehlerhafte Angaben. Der Beamte dort 

äußerte den Verdacht, das Standesamt von Auschwitz würde 

kumulativ alle Verstorbenen seit der Einführung von Zivilregistern 

im Jahr 1870 erfassen. Quackernack vermied weitere 

Beanstandungen, indem er von da an die Zahl der Toten für seine 

Berichte durch 180 dividierte.“ (Erich Hackl, „Die Hochzeit von 

Auschwitz. Eine Begebenheit.“, Zürich 2002, Seite 98) 

Unvorstellbar. Du solltest das Buch lesen. Oder vielleicht brauchst 

Du das nicht. Du kennst das alles persönlich und besser als einer 
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der nächsten Generation, der nur nacherzählt. Für uns und die 

nachfolgenden Generationen ist aber auch das wichtig. 

 

Hier wirkt es gar nicht Vorweihnachtlich. Nicht nur weil es keine 

Christen, sondern nur Moselms gibt; nicht nur weil es keine 

Kirchen sondern nur Moscheen gibt; nicht nur weil es keine 

Weihnachtsbeleuchtung gibt, sondern weil das blaue Meer, die 

warme Sonne und die Hektik der Strassen nicht zu Weihnachten 

passt. Das letzte Mal hatte ich so einen Vorweihnachtseindruck in 

Porto, der nördlichen Stadt in Portugal, wo ich ebenfalls im 

Dezember einen Vortrag hielt. Damals für die deutsche 

Handelskammer auf Einladung von Siemens. Ich saß vor dem 

Kongresszentrum in der Sonne und holte mir einen Sonnenbrand, 

mit dem ich dann am Heiligen Abend unter dem Christbaum zu 

Hause saß. 

 

Ich bin nur zwei Tage hier. Am Samstag hergeflogen und am 

Dienstag wieder zurück. Da bleiben nur zwei volle Tage 

Anwesenheit dazwischen. Heute war mehr oder weniger frei. Ich 

wanderte beziehungsweise fuhr mit Kollegen durch die Stadt. 

Abends wird es noch dienstlich werden. Morgen ist der Kongress. 

Ich bin zwar für Mittwoch mit meinem Vortrag im Programm, man 

wird aber versuchen das auf morgen Montag vorzuverlegen. 

Dienstag 8 Uhr früh geht mein Flug zurück. 

 

Es wird schon zeitig dunkel. Um 4 Uhren wurden die Schatten lang 

und um ½ 5 war es finster. Die Dämmerung ist kurz. Mit dem 

vielen Öl, das sie hier haben können sie auch viel und billig Strom 

erzeugen. Alle Strassen sind hell erleuchtet. Wenn ich hier aus dem 

Fenster schaue sehe ich auf ein Lichtermeer. 

 

Ich freue mich schon auf Weihnachten. Ich habe zu viel gearbeitet. 

Oder bin ich vielleicht doch nicht ganz gesund? 

Am Mittwoch fahre ich mit meinem Kernteam noch nach 

Tschechisch Krumau in eine Klausur. Wir werden die 
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Schwerpunkte des neuen Jahres bestimmen. Ich habe ihnen 

auferlegt auch private Überlegungen mit einzubauen. Auch das 

Privatleben muss Freiraum haben. Wenn jemand etwa übersiedelt 

kann er nicht gleichzeitig einen Kongress organisieren. Ich habe 

diese Übung auch für mich selbst bei der Anreise gemacht. Ein 

wichtiger Nachdenkprozess. 

Freitag früh komme  ich nach Krems zurück und habe gerade noch 

Zeit um alles Unerledigte einzupacken und in die Hinterbrühl zu 

fahren. Nachmittags ist dann in Mödling die Hochzeit von Eva 

Dittrich. Ich darf nicht fehlen. Leider heiratet sie nur 

standesamtlich. Beide Mütter sind traurig darüber. Beide Frauen 

sind gläubige Menschen und ihre Kinder wollen nicht einmal vor 

dem Altar ein Bekenntnis der Treue ablegen. Aber Kinder gehen 

eben eigene Wege. 

 

Sonntag wird die Herbergssuche bei uns sein. Montag ist dann der 

Abschluss in der Kirche. 

Montag will ich auch – wenn das Wetter passt – zum ersten Mal in 

dieser Saison Schi fahren gehen. 

 

Nun, diese winterlichen Erzählungen passen gar nicht hierher und 

den warmen Süden, obwohl mein Zimmer eiskalt ist. Die 

Klimaanlage läuft auf niedriger Temperatur. Wenn ich im Zimmer 

bin kann ich sie zwar abdrehen, sobald ich aber rausgehe und die 

Magnetkarte aus dem Schlitz ziehe – sie ist auch Schlüssel für die 

Tür – bläst die Aircondition schon wieder kalt. Ich schlafe mit allen 

vorhandenen Decken. 

 

Soweit mein erster Bericht. 

 

Liebe Grüße aus dem Golfraum von  

Hans“ 
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Nach dem Brief versuchte ich noch zu rasten, weil ich nicht wusste, 

was am Abend noch passieren würde. 

Der Muezzin störte meine Ruhe durch seine Rufe. Von mehreren 

Minaretten klang es über die Stadt. Die Nacht war hereingebrochen 

und mit einem Gebet sollte der Tag beendet werden. Ich betete 

auch, indem ich über das Erlebte nachdachte und dabei 

ausgestreckt am Bett lag. Keine Gymnastikübungen, wie die 

Männer unten in der Moschee, die sich auf den Boden warfen und 

auf den gewebten Teppichen den Oberkörper auf und nieder bogen. 

Zuerst dachte ich, dass eine Sirene heult. Ob wohl der Krieg 

ausgebrochen sei? Ob sich die von Hannelore geäußerte Angst nun 

bewahrheiten würde? Erst nach genauerem Hinhören entschlüsselte 

ich das Geräusch als menschliche Stimme. 

 

Mein Hotelzimmer ist sehr komfortabel. Der Hauptraum wird 

durch ein Kästchen, auf dem ein Fernseher steht geteilt, sodass ich 

ein Schlafzimmer mit einem sehr großen Bett und ein 

Wohnzimmer mit Sitzgarnitur und Schreibtisch habe. 

Vom Vorzimmer komme ich ins Bad und auf den Gang hinaus. Der 

Gang ist ein Balkon, der in den überdachten Innenhof schaut. 

 

Wie ich so am Bett lag genoss ich die Entspannung. Ein Sonntag in 

der Fremde. Von Nichts abgelenkt. Ich musste entspannen und an 

Anderes denken. Zu Hause hätte ich sicher immer wieder Arbeiten 

gefunden. So betrachtet bin ich nicht sicher, ob die lange ersehnten 

arbeitsfreien Weihnachtsfeiertage wirklich arbeitsfrei sein werden. 

Ich hatte mir schon eine Liste angelegt, in der ich aufschrieb, was 

ich alles erledigen werde. Zwei Wochen werden zu wenig sein. 

Auch wenn ich noch so intensiv arbeite. 

Hier aber, in anderer, ungewohnter Umgebung und manchmal 

wirklich alleine komme ich zum Entspannen und zum Nachdenken 

und Überdenken von Dingen, zu denen ich zu Hause keine Zeit 

finde. 
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Vielleicht trete ich erholt in die Weihnachtstage ein? 

Vielleicht wird mich diese Dienstreise entspannt zurückführen? 

Kein Arbeitsstress, trotz Arbeit? 

 

Niemand holte mich ab. Durch die Klimaanlage war es kalt 

geworden. So ging ich nochmals eine Runde ums Hotel. 

 

 
 

Neben dem großen Glasbau standen noch kleine Häuser. 

Hauptsächlich wegen der Geschäfte im Erdgeschoss gebaut. 

Maximal ein Stockwerk noch oben drauf, in dem die Besitzer 

wohnten. Hier gab es Fleischhauer, Elektriker, 

Lebensmittelgeschäfte, Frisöre, Autoreparaturen und Tischler. 

Alles, was man für das tägliche Leben braucht. Die Geschmäcker 

allerdings sind verschieden. Der Tischler hatte Sesseln am Gehsteig 

zum Verkauf angeboten, die auch in ein barockes Schloss gepasst 

hätten. Gelber Brokatstoff und barocken, aus Holz geschnitzten 

Lehnen. Der Fleischhauer hatte ein Lamm im Geschäft hängen. 

Fleischreste hatte er auf die Strasse geworfen, wo sich einige 

Katzen darum rauften. Sogar ein Internetcafé gab es. Ein indisches 

Restaurant versuchte den vielen indischen Gastarbeitern Rechnung 

zu tragen. 

Ich fühlte mich sicher. Alles war gut beleuchtet und niemand sah 

bedrohlich aus. Ich ging eine Runde um den Häuserblock und dann 
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entlang der Schnellstrasse hinter dem Innenministerium zurück 

zum Hotel. Der jordanische Kollege stand noch an der Rezeption. 

Zwei andere Kollegen saßen in der Sitzgarnitur des Foyers. Ich 

fuhr zurück zu meinem Zimmer. Es war inzwischen 20 Uhr vorbei 

und ich zog ohnehin einen ruhigen Abend, bei dem ich bald ins 

Bett kam einem späten Abendessen vor. Im Zimmer hatte ich noch 

eine Banane, die ich beim Mittagessen mitgenommen hatte. Das 

reichte für den Abend. Um 9 Uhr früh würde der Kongress 

beginnen, da muss ich sowieso früher aufstehen als heute. 
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Der Kongress  
 

Montag war der Arbeitstag. Oder doch nicht? Das Programm war 

nicht so dicht wie es in der Ankündigung aussah und viele Dinge 

fielen aus. 

Ich hatte meinen Wecker auf ½ 8 Uhr gestellt. Um 9 Uhr war 

Kongressbeginn. Wir wurden mit einem Bus hingeführt, aber da 

würden doch 1 ½ Stunden für Waschen, Frühstücken und Anreise 

ausreichen. Es kam anders. 10 Minuten nach 6 Uhr läutete das 

Telefon. Es war ein, von der Kongressleitung bestelltes Wack Up 

Service. Alle sollten wir rechtzeitig bei der Eröffnung sein. Ich 

hatte nicht sehr gut geschlafen und blieb noch im Bett. An Schlaf 

war aber nicht mehr zu denken. Um 7 Uhr stand ich auf, duschte 

mich, zog mich an und ging zum Frühstück. Kollegen saßen schon 

im Restaurant, ja sie waren mit dem Essen schon fertig. Um 8 Uhr 

fahre der Bus. 

 

Drei indische Frauen in Saries kamen 

mit mir. Ebenfalls Kongressteilnehmer. 

Sie verkörperten für mich den 

weiblichen Widerspruch in dieser 

Region: die tief verschleierten 

Araberinnen und die mit nacktem 

Bauch und nackten Schultern gehenden 

Inderinnen. Die einen ausschließlich 

schwarz gekleidet und die anderen 

bunte Stoffe verwendend. 

Ich aß sehr viel, beeilte mich, holte 

meinen Computerkoffer und die als 

Gastgeschenke mitgebrachten Bücher 

vom Zimmer. Der Koffer war schwer. 

Auch hatte ich Prospekte unserer Universität mit, die ich im 

Empfangsraum des Kongresses auflegte. Sie waren schnell 
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vergriffen, obwohl sie teilweise in deutscher Sprache abgefasst 

waren. 

 

 
 

Die Universität von Doha lag außerhalb der Stadt. Die Stadt 

wächst. Teile der Wüste waren schon parzelliert und zur Errichtung 

neuer Häuser bereit. Strassen waren asphaltiert und Straßenlaternen 

standen einsam in der Wüste. Bald wird es auch hier Menschen 

geben, die hier arbeiten und wohnen. 

 

 
 

Ein Campus für 6000 Studenten stand mitten in der Wüste. Die 

Studenten hatten ihr eigenes Schwimmbad mit Sprungturm (in der 

Wüste !), ein Stadion, Tennisplätze und eine eigene Moschee. 

Einzelne Gebäude waren von Sponsoren gebaut. Das 
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Empfangsgebäude von einer Bank. Die Parkplätze waren 

überdacht, um vor der Sonne zu schützen. Die darunter stehenden 

Autos waren größer als bei uns zu Hause. Große Jeeps und 

Landrovers waren Standard. 

 

 
 

Beim Eintreten bekamen wir Programmunterlagen. Im Festsaal 

nahmen Minister und hohe Würdenträger auf der Bühne Platz. 

 

 
 

Die meisten Araber kamen in ihren blütenweißen, langen Kleidern, 

ebenso weißem Kopftuch, das mit einer dicken schwarzen Schnur 

am Kopf zusammen gehalten wurde. 
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Andere hatten rot-weiß-rot karierte Kopftücher. Ausländer wie ich 

einen Anzug. Die Frauen saßen getrennt auf der rechten Seite des 

Saals. 

 

 
 

Da entdeckte ich auf der Frauenseite Professor Mittermeier aus 

Klagenfurt. Mehrere Jahre bin ich mit ihm schon in einer 

Arbeitsgruppe im Ministerium und hier treffe ich ihn völlig 

unerwartet. Gleich in der ersten Jännerwoche werde ich bei ihm 

Vorlesung halten. Überschwenglich begrüßten wir uns. Er war erst 

Sonntag gekommen, werde aber bis Donnerstag bleiben. 
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Die Veranstaltung begann sowie vor zwei Jahren in Jordanien mit 

einem Gebet. Dann folgten die Reden der Würdenträger. Alles 

wurde übersetzt. Wir Fremden hatten Kopfhörer, die mit Infrarot 

versorgt wurden. Der Minister war ein älterer Mann, der mit seinen 

tiefen Gesichtsfalten ehrfurchtsvoll aussah. 

 

 
 

 

 

 
 

Das Land lebt vom Erdöl und die Ölfirma war auch der 

Hauptsponsor des Kongresses. Nach den Reden – eine Stunde 

früher als im Programm angekündigt – war Kaffeepause. 
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Neben dem Festsaal war ein großes Zelt aufgebaut. 

 

 
 

Es war mit dicken Teppichen ausgelegt. Das Buffet entsprach 

einem Mittagessen, obwohl es Pausenkaffee hieß. Ich konnte noch 

Nichts essen. 
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Viele Bekannte aus Jordanien waren gekommen. 

 

Um 11 Uhr sollte ein Vortrag sein. 

Man bat uns zu einer Ausstellung am 

anderen Ende des Campus. So lernten 

wir die Universität kennen. Die 

Gebäude – auch die älteren – waren in 

sehr gepflegtem Zustand. Eines der 

Häuser wurde gerade mit 

Hochdruckschläuchen gereinigt. Die 
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Gärten waren gepflegt und wir sahen viele Gärtner bei der Arbeit. 

Jedes abgefallene Blatt wurde versorgt. 

 

 
 

Die Computerfirmen der Ausstellung waren am 

letzten Stand der Technik. Hier war es auch 

leicht zu verkaufen, weil Geld wenig Rolle spielt. 

Auf einem der ausgestellten Computer fragte ich 

meine eMails ab. Ich konnte mir aussuchen, ob 

ich eine normale Wählleitung, ISDN oder ADSL 

verwenden will. An Nichts fehlte es. 

 

Mit dem digitalen Fotoapparat hielt ich vieles 

fest. 

Von der Ausstellung schickte man uns ins 

Computercenter zum Registrieren. Jeder bekam 

eine schöne Ledertasche und zwei 

Tagungsbände. Über 350 Autoren hatten 
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eingereicht. 160 wurden ausgewählt und sollten Dienstag und 

Mittwoch vortragen. Eine Herausforderung an das 

Zeitmanagement. Daneben gab es fünf Keynotespeaker. Einer 

davon war ich. Um 11 Uhr ging ich mit einem jordanischen 

Kollegen wieder zum Festsaal. 

 

 
 

Inzwischen hatte ich neben meinem schweren Computerkoffer 

zwei Taschen des Kongresses. Es war heiß und wir schwitzten. Der 

geplante Vortrag entfiel. 
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Wir gingen mit all unserem Gepäck wieder zur Ausstellung am 

anderen Ende und von dort weiter zum Computercenter, wo nach 

längerem Warten Busse kamen. Es entstand ein Chaos. Keiner 

wusste, welche Busse wohin fahren würden. Daneben gab es 

widersprüchliche Aussagen. Ich genoss die Sonne. Hannelore hatte 

mir ein SMS geschickt, dass es zu Hause schneie. Umso mehr 

genoss ich die Sonne, wenngleich ich auch schwitzte. Nach 

längerem Warten fuhren wir dann ins Hotel. Ich gab einen Teil 

meiner Gastgeschenke an den Präsidenten der ACIT um ihm und 

mir – er wohnte im selben Hotel – den weiteren Transport zu 

ersparen. 
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Wir hatten eine Stunde Pause bevor wir zum Mittagessen ins 

Sheraton geführt wurden. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass wir 

nicht pünktlich abfuhren. 

 

 
 

Das Sheraton steht am anderen Ende der Bucht und ist einer 

Pyramide nachgebaut. Das Festbankett war in einem großen Saal 

aufgebaut. Wir warteten bis das Buffet eröffnet wurde. 
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Ein Teil der Ehrengäste saß an einer nur einseitig besetzten Tafel, 

was aussah wie eine Jedermann-Inszenierung. Die restlichen Gäste 

nahmen an runden Tischen Platz. Es gab fünf parallele Buffets, 

wodurch alle rasch zum Essen kamen. 

 

Die Kongressleitung verhandelte über 

meinen Vortrag. Jemand musste mit mir 

tauschen. An diesem Tag gab es aber nur 

einen Vortrag und der Sprecher war sehr 

eitel. Er wollte der erste sein. Man zog eine 

Verschiebung meines Fluges in die 

Überlegungen ein. Es gab aber keinen 

Erfolg. 

Wir warteten nach dem Essen vor dem 

Hotel. Es war heiß. Einer der Busse hatte 

trotz arabischer Nummerntafeln noch deutsche Werbeaufschriften. 

Zurück im Hotel gab man uns wieder eine Stunde Zeit zum Rasten. 

Die Schatten der Sonne waren schon lang und der Tag ging mit viel 

Warte- und Rastzeit zu Ende. Trotz allem knüpfte ich viele neue 

Kontakte. 

Im Zimmer war es wieder eiskalt. Wenn man die Magnetkarte, die 

auch Zimmerschlüssel war zog, warf sich die Klimaanlage mit 

niedrigster Temperatur automatisch an. 
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Nach einer Stunde Pause, in der wir uns im Hotel erholen konnten, 

wartete der Bus. Er brachte uns zum Fährboot. So wie beim 

restlichen Tag war alles ohne Präzision. Wir fuhren nicht um 17 

Uhr, sondern erst um 17,30 ab. Mein Sitznachbar ärgerte sich. Er 

ist zwar auch Araber und sollte dieses „Laisez Fair“ im Blut haben, 

aber er wohnt schon viele Jahre in Amerika und leidet unter der 

Ungenauigkeit. Ich erklärte ihm unser akademische Viertel und 

dass bei einem nach der Uhrzeit geschriebenen „s.t.“ wirklich 

genau begonnen würde. Kulturen sind aber unterschiedlich. Diese 

Mentalität beginnt schon in Griechenland. Zwar haben die Türken 

und Griechen wenig Beziehungen um nicht zu sagen sie hassen 

sich, aber sie haben viel gemeinsam, auch wenn sie es 

unterschiedlich benennen. Der griechische Kaffee ist genauso 

gemacht wie der türkische, aber als Ausländer sollte man das nicht 

verwechseln. Mein griechischer Kollege sagt, wenn er von Athen 

nach Wien reist, er fliege nach Europa. Da diskutieren Politiker, ob 

die Türkei zur Europäischen Union gehören soll oder nicht… 

Mein Sitznachbar erklärte mir noch, wo Georgia liege und schloss 

bei mir eine geografische Wissenslücke. Seine Universität ist in der 

Stadt Athen. Es gebe aber keine Griechen mehr. Ein griechisches 

Restaurant öffnete, ging aber bald wieder in Konkurs. Griechisch 

ist im amerikanischen Athen nicht gefragt. 

 



 

 

42 

 

Künstliche Insel 
 

Mit Holzbooten wurden wir auf eine künstlich aufgeschüttete Insel, 

die Mitten in der Bucht vor der Stadt lag geführt. 

 

 
 

Die Insel war klein und nur für Tagesausflüge eingerichtet. Keine 

Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten. Einzig ein Restaurant 

und ein Kaffeehaus. Rundum Sandstrand zum Baden. Das Wasser 

war klar. Auch in der Stadt. An diesem Abend war die Insel für 

Besucher gesperrt. Am Anlegesteg stand „für geschlossene 

Gesellschaft“. Diese „Gesellschaft“ waren wir, unser Kongress und 

seine Teilnehmer. 
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Auf einer großen Wiese vor einer Bühne war für uns auf runden 

Tischen gedeckt. Eine arabische Folkloretruppe tanzte und 

trommelte. Man konnte sie schon am Meer hören. Mit Schwertern 

sprangen sie herum und warfen diese in die Luft. Der musikalische 

Höhepunkt war ein alter weißhaariger Mann mit einer Mandoline. 

Das Instrument wurde über einen Lautsprecher verstärkt, damit es 

mit den Trommeln mithalten konnte. 
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Auf derselben Bühne hatte ich dann meinen Vortrag. Eigentlich 

war ich erst für Mittwoch geplant, aber da ich am nächsten Morgen 

abreisen wollte, zog man mich vor. Vorgesehen war als erster 

Keynotespeaker – es war nach all den Begrüßungen des Vormittags 

der erste Fachvortrag – ein arabischer Kollege einer kleinen 

Universität in New Jersey. Er war sehr arrogant und überheblich. 

Mein Sitznachbar aus Georgia ärgerte sich über ihn und seine 

Wichtigtuerei. Vor zwei Jahren hatte ich nach ihm mein Referat 

und er überzog die ihm zugewiesene Zeit um das Doppelte, was es 

mir schwer machte. 

Bis wenige Minuten vor dem abendlichen Auftritt wollte er mich 

auch nicht als Koreferenten. Erst als er merkte, dass es hier 

schwierig war zu reden gab er auf. Es gab nur eine kleine, für die 

vielen Besucher viel zu kleine Leinwand. Die Scheinwerfer störten 

den Beamer und mussten abgedreht werden, wodurch Sprecher und 

Publikum im Dunklen saßen. Das Bild wurde – der Größe wegen – 

auf den schwarzen Vorhang der Bühne projiziert. Das Mikrophon 

sah nicht sehr professionell aus und der Lautsprecher war für das, 

was er leisten musste zu klein. Das Publikum saß weit weg und es 

war schwer die Zuhörer einzubinden. Noch dazu war es finster. 

Aber ich nahm die Herausforderung an. Wie immer vor einem 

Vortrag konzentrierte ich mich und sammelte alle Kräfte um 

genügend Energie zum Weitergeben zu haben. Ich glaube in 

solchen Augenblicken an mich und die hohe Qualität des folgenden 

Vortrags. Ohne viele Entschuldigungen und mit persönlichen 

Worten wie ich mich fühlte begann ich. Ich bedankte mich beim 

Kollegen, der seinen Auftritt an mich abtrat, ergänzte aber, dass es 

ein guter Tausch für ihn war. 

Es gab keinen Bezug zum Publikum. Ich sprach – wie ich es 

nachher formulierte – wie in einem Tunnel. Trotzdem fühlte ich, 

dass das Publikum mitging. Ich blieb beim Wesentlichen, 

übersprang viele Folien, streute auch Lustiges ein, das sich 

Menschen besser merken, weil sie lachen und schloss nach einer 

dreiviertel Stunde. Ich versprach meinem Publikum den vollen 

Vortrag zu Hause aufzunehmen und auf CD oder via Internet zur 
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Verfügung zu stellen. Das wurde mit Zusatzapplaus honoriert. So 

habe ich doch gegen die Trommler bestanden. Viele Kollegen 

sprachen mich wegen der guten Qualität meines Vortrags an. 

Sicher war auch Mitleid und Bedauern über die schlechten 

Umstände dabei. Es war schön, im Freien unter dem 

Sternenhimmel auf der kleinen Insel im Meer zu reden. Ein 

Hörsaal, wie ich ihn vorher noch nie erlebte. Der Universität Doha 

lud mich zu weiteren Vorlesungen ein. Der 

Programmverantwortliche des Kongresses stellte mir einen 

ägyptischen Kollegen vor, der in der Computerabteilung in Doha 

unterrichtet. Er sprach mich in Deutsch an. „Woher können Sie so 

gut deutsch?“ fragte ich ihn. „Ich bin Deutscher. Mein Vater ist 

Ägypter und meine Mutter Deutsche. Ich wohne in Darmstadt und 

habe mich für vier Jahre nach Doha verpflichtet. Drei Jahre bin ich 

schon hier. Meine Familie blieb in Darmstadt. Meine Kinder 

studieren dort und meine Frau glaubt, dass sie zu Hause in 

Deutschland bei den Kindern gebraucht wird. So bin ich alleine 

hier und fliege mehrmals im Jahr heim. Manchmal kommt auch 

meine Frau herunter. Ich verdiene hier sehr gut.“ Er bot mir später 

auch an, mich zu Vorlesungen einzuladen. Es werde alles in 

Englisch unterrichtet. Er könne zwar arabisch, was ihm hilft, aber 

es sei nicht notwendig. 

Inzwischen wurde das Buffet eröffnet. 
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Neben mir saß ein Professor aus Saudi Arabien, links vom 

Kollegen aus Georgia einer aus dem Jemen und gegenüber ein 

Ägypter, der alles, was ich sagte in Frage stellte. Als er sich Essen 

holte meinten seine Kollegen, dass er nicht richtig tue, die neuen 

Technologien abzulehnen. Er behindere das System. 

 

 
 

Die Trommler begannen wieder und liefen zur Höchstform auf. 

Viele Kollegen tanzten auf der Wiese und einer kletterte auf die 

Bühne um dort mitzutanzen. Einige Kollegen – der ägyptische 
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Deutsche, der Rektor und der Kollege aus Saudi Arabien – ließen 

sich mit mir vor den Tänzern fotografieren. Ob ich diese Bilder je 

bekommen werde? 

Es war 22 Uhr geworden und wir brachen auf. Der PR-Chef wollte 

meinen Flug – auf Drängen der Kongressleitung – noch am frühen 

Abend umbuchen, damit ich Dienstag früh mein Referat halten 

könne. Nun blieb es aber beim ursprünglichen Abflugstermin und 

um 8,15 ging meine Maschine nach Amman. Er bot mir an, mich 

um ½ 7 Uhr im Foyer des Hotels abzuholen. 

 

 
 

Mit Professor Mittermeier machte ich am Boot noch ein 

Erinnerungsfoto. Mittermeier traf hier einen ehemaligen Studenten 
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aus Äthopien. Er studierte drei Jahre in Klagenfurt und dissertierte 

bei Mittermeier. Heute ist er selbst Professor in seiner Heimat. 

Stolz erzählte er mir von seinem guten Lehrmeister aus Klagenfurt. 

Mit Bussen führte man uns ins Hotel zurück. Mittermeier wohnte 

im besten Hotel am Platz: im Mövenpick. Das ist die 

Ungerechtigkeit auf der Welt. Meine Universität, wo wir 90 

Prozent der Einnahmen selbst verdienen müssen muss gespart 

werden und wir fahren mit billigen Zugtickets, sitzen in den 

hintersten Reihen im Flugzeug und die staatlich finanzierten 

Kollegen, die mehrere Monate im Jahr Urlaub haben reisen feudal. 

Aber uns kritisiert der Rechnungshof und uns hält der Chef an 

finanzieller kurzer Leine. Aber was solls: es macht trotzdem Spaß. 

Diese Kritik ist auch nicht als Kritik an Kollegen Mittermeier zu 

verstehen. Er ist ein sehr netter und engagierter Professor und für 

ihn trifft diese Kritik am allerwenigsten zu. 

 

Nach dem Verlassen des Boots sprach mich noch eine Vertreterin 

der UNESCO an. Sie wolle mich für mein Fachgebiet zur Beratung 

nach Paris holen. 

Ich packte noch den Koffer, um am Morgen keine Hektik 

aufkommen zu lassen. 
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Heimflug über Amman 
 

Die Wüste geht nahtlos ins Meer über. Kein grüner Uferstreifen 

entlang des Wassers wie bei einem Fluss. Die Sandwüste trifft die 

Wasserwüste. So wie der Mensch in der Wüste nicht überleben 

kann, kann er auch mit Salzwasser nicht leben. Die flüssige und die 

sandige Wüste. 

 

 
 

Trotzdem zieht sich eine Strasse durch die unwirtliche Gegend und 

an manchen Stellen stehen Häuser, obwohl es da nichts gibt. Keine 

Bäume, keine Sträucher, kein Gras, keinen Bach. Warum die Leute 

hier wohl siedeln? Es sind, wie ich vom Flugzeug aus sehe 

moderne Bauten. Alles ist geometrisch exakt angeordnet. Mit dem 

Reichtum des Öls können auch unwirtliche Gegenden 

bewirtschaftet werden. Mit Energie wird aus Salzwasser Süßwasser 

gemacht. Mit Strom aus Öl gemacht kann man die in der prallen 

Sonne stehenden Häuser kühlen. Mit ihren großen Autos erreichen 

sie – ebenfalls gekühlt – diese entlegenen Siedlungen. 

Es ist 8 Uhr früh und ich sitze schon wieder im Flugzeug und bin 

am Weg nach Hause. Es wirkt nicht weihnachtlich. Zwar hat man 

im Duty Free Shop in Doha Weihnachtsmusik gespielt, diese war 

aber sehr amerikanisch und erinnerte nicht an den Advent, wie wir 

ihn zu Hause feiern. Trotzdem ist es weihnachtlich. Ist nicht Maria 

und Josef mit Jesus durch solch eine Wüstengegend gezogen? Ist es 

nicht hier weihnachtlicher als zu Hause? Haben wir dieses Fest 

europäisiert? Angepasst an unser Leben? Wir haben die Realität 

verschoben und glauben an unsere Unwirklichkeit schon mehr an 
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das Wirkliche. Da hat sich auch nichts geändert. Auch mit den 

Neuen Medien gaukeln wir uns eine Welt vor, die es gar nicht gibt. 

Ich fliege mit Royal Jordan Air nach Amman. Nach einer kurzen 

Pause dann weiter mit der heimischen Fluglinie nach Wien. Das 

Märchen aus 1000 und einer Nacht ist zu Ende. Morgen werde ich 

wieder im Büro sitzen und am Morgen meinen Weg durch den 

Nebel suchen. Beim Einsteigen ins Flugzeug habe ich mir Zeit 

gelassen um möglichst viel Sonnenstrahlen noch aufnehmen zu 

können. Keine Wolke bedeckte den Himmel. Es war auch keine 

Hektik am Flughafen. Wenige Passagiere und großzügige Räume. 

Alles modern und sauber. Alle Menschen freundlich. Niemand 

hektisch. Bei allen Stellen, ob Zollkontrolle, Flugschalter oder 

Sicherheitskontrolle hatte ich das Gefühl man habe auf mich 

gewartet. 

Um 6 Uhr läutete der Wecker meines Telefons. Sieben Mal spielte 

er die von mir gewählte Melodie. Es ist eine schöne Melodie. Sie 

stimmt mich schon am Morgen positiv. Sie lässt den Ärger über 

das bevorstehende Aufstehen vergessen. Musik kann überhaupt viel 

verändern. Ich verwende diese Droge viel zu selten. Manchmal 

entführt mich ein Orchester in einem Konzert in eine andere, in 

eine Traumwelt, aber auch das ist zu selten. In meinem nächsten 

Auto werde ich auch einen CD-Player einbauen. So kann die Zeit 

des Fahrens verschönert werden. 

Wenig später läutete auch das Telefon und der Wack Up Service 

der Hotelrezeption forderte mich auf aufzustehen. Das Wasser in 

der Dusche brauchte länger um warm zu werden. Wahrscheinlich 

war ich einer der Ersten, die Wasser anzapften und es brauchte 

länger bis das warme Wasser aus dem Keller herauf kam. Ich hatte 

Zeit. In einer halben Stunde wurde ich abgeholt. Über Nacht war 

das Telefon am Stromnetz zur Speisung. Jetzt am Morgen bekam 

auch der Computer noch eine halbe Stunde „Stromfutter“. Er sollte 

dann am Heimflug arbeitsbereit sein. 

Obwohl ich die Tasche nur für Prospektmaterial mitgenommen 

hatte war sie für den Heimflug voll geworden. 
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Schmutzwäsche, Schuhe und Kongresspapiere füllten sie. So fahre 

ich wieder mit drei Gepäcksstücken heim. 

Der Chef des Public Relations Büros der Universität wartete schon. 

Mit ihm ein Fahrer. Er war immer gleich angezogen: das weiße 

Kleid und ein rot weißes Kopftuch, das oben mit einem schwarzen 

Band zusammen gehalten wurde. 

Ich musste Nichts bezahlen. Auch das Hotelzimmer war von der 

Kongressorganisation bezahlt. Als Keynotespeaker hatte ich solche 

Vorrechte. 

 

 
 

Wir fuhren Richtung Flughafen. Es war viel Verkehr. Rush Hour. 

Man arbeitet hier in zwei Schichten. Zeitig am Morgen bis Mittag. 

Dann fahren alle heim und kommen um 4 Uhr Nachmittags wieder 

um bis 20 oder 21 Uhr den zweiten Teil ihrer Tagesarbeit zu 

erledigen. In Summe 8 Stunden. Eigentlich so wie bei uns, nur 

aufgeteilt. Eine Einteilung, die sich aus dem heißen Sommer 

ableitet, aber auch den Stress der Menschen reduziert. Man hat zu 

Mittag eine Erholungsphase, die wir uns nicht mehr gönnen. So gar 

zu Mittag reden wir geschäftlich und nennen das noch 

„Geschäftsessen“. Am Abend, wenn mich Hannelore fragt was ich 

gegessen habe, weiß ich es gar nicht. Ich kann ihr aber erzählen 

was wir gesprochen haben. Business Essen hat weniger mit Essen 

als mit Geschäft zu tun. Der Körper registriert gar nicht mehr was 

er aufnimmt. 
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Rechtzeitig waren wir am Flughafen. Nach dem Einchecken gingen 

wir zur Bank, wo ich das Geld für das Flugzeugticket bekommen 

sollte. Man hat aber nur mit einem Ticket gerechnet. Ich hatte aber 

zwei. Eines für den Flug von Wien nach Damaskus und von 

Amman nach Wien und das zweite von Damaskus nach Doha und 

von Doha nach Amman. Beide hatten einen ähnlichen Preis. Über 

700 Euro. Das hatte man hier verwechselt und die Ausbezahlung 

von einem vorbereitet. Meine Partner – auch ein Mitarbeiter des 

PR-Chefs war inzwischen eingetroffen – waren besorgt und 

telefonierten. Der Chef des Kongresses hatte aber sein 

Mobiltelefon abgeschaltet. Sie zahlten mir also jenen Teil aus, zu 

dem sie eine Berechtigung hatten und machten vom zweiten Ticket 

eine Fotokopie. Ich gab ihnen meine Kontonummer und hoffe, dass 

der Betrag überwiesen wird. Glaubwürdig versicherte mir das mein 

Partner. Es war ihnen auch sichtlich unangenehm. 

Wir verabschiedeten uns. Ich sei zu kurz in Qatar gewesen. Ich 

müsse wieder kommen und länger bleiben. Nun, nach dem 

gestrigen Gespräch mit dem deutschen Kollegen ist das nicht 

auszuschließen. Vielleicht unterrichte ich einmal ein Seminar hier. 

Kombiniert mit einem Badeurlaub? Wer weiß, was die Zukunft 

bringt. 

Die Zollkontrolle dauerte etwas länger. Der junge Beamte konnte 

mit meinem Dienstpass nicht viel anfangen. Er verglich am 

Bildschirm und schlug mehrmals in einem Buch nach. Ein Kollege 

vom Nebenschalter kam und half ihm. Erst dann sagte er OK. 

Nochmals blätterte den Pass von vorne nach hinten durch und dann 

erst durfte ich passieren. 
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Der Duty Free Shop war sehr vornehm. Sogar Autos wurden 

angeboten. Hier sah ich erstmals den neuen großen BMW der 7er 

Klasse und seinen so oft schon erzählten Join Stick auf der 

Mittelkonsole. Ein schweres großes Auto. Sicher findet es hier im 

reichen Qatar eine Käuferschicht. 

Ich schaute mich im Schmuckshop um, fand aber Nichts, was 

meiner Geldtasche entsprach. Vielleicht war alles billiger als zu 

Hause, aber es waren Schmuckstücke, die ich auch zu Hause nicht 

kaufen würde, selbst wenn sie billig wären. 

 

Ich musste nicht lange warten und wir 

kamen zum Einsteigen. Ein großer Airbus 

wartete und nur wenige Gäste stiegen ein. 

Ich bekam einen Fensterplatz beim 

Notausgang. Ein Platz, den ich normal 

nicht liebe, weil man das Handgepäck 

nicht bei sich behalten darf. Hier ging es 

aber nicht so genau und meine 

Computertasche nahm am Nebensitz Platz. 

So hatte ich während des Flugs alles im 

Zugriff. 

 

Der Kaffee schmeckt sehr gut. Wo sonst, wenn nicht hier in 

Arabien sollte er gut schmecken. Das Frühstück in der Royal 

Jordan Air ist schon sehr westlich. Marmelade, Croissant, 

Orangensaft, Eierspeis und Käse. Einzig das Brot ist anders, aber 

ich liebe dieses Fladenbrot. Hier sind es kleine Fladen, die in 

Plastik verpackt sind. Ich nahm eine zweite Tasse Kaffee, auch 

wenn ich heute keine Blutdrucksenkenden Pulver genommen habe. 

Er ist zu gut. 

 

Über Israel türmten sich Wolken. Wie ein Pilz nach einer 

Atombombe stach eine Wolke aus den anderen heraus. Genau dort, 

wo Jerusalem liegen musste. Alles ist so eng beisammen und doch 

so weit entfernt. Man sieht vom Berg des Moses hinüber nach 



 

 

54 

Jerusalem, es ist aber schwer hinüber zu kommen. Nur wenige 

bekommen ein Visum. Lange müssen sie warten. 

Es ist Winter. Manchmal regnet es auch in der Wüste. Die Flüsse 

führen daher Wasser. So habe ich Jordanien nicht in Erinnerung. 

Wir mussten uns anschnallen. Die Hauptstadt Amman – mein 

Umsteigplatz – war nicht mehr weit. Über Saudi Arabien war die 

Wolkendecke durchgängig. Hier in Jordanien wurde sie dünner und 

durchsichtig. Ich konnte hinunter sehen ins gelobte Land. Immer 

nur braune Erde und heller Sand. Kein Grün – trotz Winter. Oder 

ist es noch zu früh? Kommt der Regen später? Februar wird schon 

Frühling sein und dann geht es rasch in die heißen Sommertage 

hinein. 

Amman liegt höher. Manchmal kann es auch schneien. Normal hat 

es aber nicht weniger als 10 Grad. Unten am Toten Meer ist es auch 

im Winter warm und man kann baden. 

Wir fliegen immer niedriger. Die Stadt kommt näher, wenn auch 

noch Nichts von ihr zu sehen ist. Nur Wüstensand. Manchmal und 

ganz selten grüne Felder. Unnatürlich sind sie angelegt. Von wo 

das Wasser wohl kommen mag? Ein agrartechnisches Experiment. 

Gemüsegärten in der Wüste. Glashäuser ohne Glas. Nur Wasser 

und alles wächst. 

Das Flugzeug geht immer tiefer. Wenn nicht bald eine Rollbahn 

kommt landen wir im Sand. Da, jetzt eine einsame Asphaltstrasse. 

Sie führt sicher dort hin, wo Menschen wohnen. Amman wird 

kommen. Das Flugzeug fährt die Räder zum Landen aus. Jetzt 

rumpelt es stärker. Eine Glocke fordert auch die Stewardessen zum 

Niedersetzen und Anschnallen auf. 

Im Wadi ist Wasser. Trotzdem grünt Nichts. Das Flugfeld wird von 

einer Strasse umrundet. Endlich setzen wir auf. Es rumpelt und wir 

rollen aus. Das Flughafengebäude ist das erste Haus nach der 

Wüste. Am Rand der Piste stehen irakische Flugzeuge russischer 

Bauart. 

Das Personal am Transferschalter hatte orientalische Gelassenheit. 

Von vier Personen bediente nur eine. 
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Ich hatte noch Zeit, um im Duty Free Shop einzukaufen. Die 

letzten Weihnachtsgeschenke und arabische Süßigkeiten. 

Von Amman nach Wien flog ich wieder mit der Royal Jordan Air. 

Das Flugzeug war voll mit Touristen. Viele waren Spanier, weil der 

Flug von Wien weiter nach Madrid ging. Drei junge Urlauber 

trugen Wasserpfeifen mit. Der Steward wollte sie damit nicht 

einsteigen lassen, gab aber dann nach. 

So bequem ich von Doha her saß, so eng war es hier. Vor mir nahm 

ein dicker Neger Platz. Er hatte sogar beim Haaransatz am Kopf 

noch dicke Fettfalten. 

 

Die Frau neben mir war verschleiert. Ihr 

Mann saß neben ihr und tat so, als sei sie 

eine Fremde. Bei dieser Reise sah ich 

erstmals, dass verschleierte Frauen auch 

hübsch und attraktiv sein können. Nicht 

diese hier im Flugzeug. Sie war dick und 

fett. Aber am Vortag beim Kongress traf 

ich eine, die einen Schönheitspreis 

gewonnen hätte. Sie war eine 

dunkelhäutige, schlanke und große Frau. 

Die tolle Figur wurde durch das lange 

schwarze Kleid sogar noch unterstrichen. 

Der Schleier war auf den ersten Blick schwarz. Sah man aber näher 

hin waren da schwarze Perlen eingenäht, die ein Muster ergaben. 

Ihre Lippen waren dunkelrot geschminkt, was einen tollen Kontrast 

zum Schwarz der Kleidung ergab. Die Wimpern waren lang und 

die Augen groß. Unten schauten modische Schuhe heraus und 

wenn sie ging, schaute beim Ausschreiten durch einen seitlichen 

Schlitz ein buntes Kleid hervor. Gerne hätte ich sie angesprochen 

und ihr gesagt wie hübsch sie sei und dass ich noch nie so eine 

schöne Araberin gesehen habe, ja gar nicht wusste oder mir 

vorstellen konnte, dass es eine solche Frau gab. Es erschien mir 

aber zu riskant und ich schwieg. Lediglich eine dienstliche Frage 

richtete ich an sie. Sie nahm sie höflich, aber distanziert auf. Sie 
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trat einen Schritt zurück um Abstand zu mir zu haben und stellte 

sich auch etwas seitlich. So musste sie mich nicht direkt anschauen. 

Ich drehte mich in ihre Richtung und sie wich weiter seitlich aus. 

Ein „Ausweichtanz“ bahnte sich zwischen uns an. Letztendlich 

verwies sie mich mit meinem Problem an den Direktor der PR-

Abteilung. 

Am Morgen sah ich in Doha und dann im Flugzeug eine ähnlich 

schöne Frau. Diesmal aber mit weißer Hautfarbe. Sie trug einen 

modischen Rucksack und zog einen kleinen Koffer hinter sich her. 

Sie war gänzlich schwarz gekleidet. Die Hände hatten ein 

hellbraunes Muster aufgemalt, was sie als progressiv und jung 

auswies. 

Die Stewardessen der Royal Jordan Air zeigten ihre Frisuren und 

trugen lange Hosen und Sakkos. Sie wirkten wie Flugkapitäne. Erst 

bei der Essensausgabe banden sie Schürzen um und wirkten 

weiblich. 

Der Flug war unruhig. Unter uns lagen durchgängig Wolken. 

Ich las das Buch über die Hochzeit im Konzentrationslager 

Auschwitz fertig und begann das Reisetagebuch am arabischen 

Kongressblock weiter zu schreiben. Mein Computer hatte schon im 

Flug nach Amman leere Akkus. Zu Weihnachten werde ich das 

Handgeschriebene in den Rechner übertragen. 

 

Hannelore holte mich in Wien am Flughafen ab. Hatte es in der 

Früh noch 25 Grad, so lag in Wien Schnee. 

Ich ging zum Frisör. In wenigen Tagen wird Weihnachten sein und 

ich hatte keine freie Stunde mehr zu dieser Körperpflege. 

Nach dem Haarschnitt gingen wir in die Mödlinger Fußgeherzone 

und tranken bei der Finnin Anita einen Glöck. Ich stand mit 

Sommerschuhen im Schnee und fror. Zu Hause heizten wir die 

Sauna an, um meinem Temperaturschock entgegen zu wirken. 
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Der Kongressausweis 
 

 
 

 

Flugkarten 
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Computercenter Universität Doha 
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Flugzeugmenü 
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Einladungen 
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Manuskript 
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Vortragstext 
 

NOTEBOOK AND WIRELESS LAN SED FOR 

POSTGRADUATE LEARNING 
 

Presenter: Johann GÜNTHER, Danube University Krems, Austria 

After technical education studies in philosophy at the University of 

Vienna. Docorate (PhD) in 1974 at University in Vienna. More then 20 

years experiences in the ICT industry. 10 years abroad (Paris, Singapor, 

Latin America). 1979 - 1996 lectures at the University of Vienna  

„Department for Journalism and Communication Science“ with main 

emphasis on new communication technologies. 1986 professor of the 

State University of Telecommunication in St. Petersburg. Since 1996 

head of the „Department for Telecommunication, Information and 

Media“ at the Donau-Universität in Krems. President of EATA 

(European Association of Telematics Applications) and since 1999 

Vicepresident of Danube University. 

Publications:  35 books (2 in seven languages), participation in more 

than 60 compendiums and more then 200 articles in specialist journals 

 

 
The new medias are changing many jobs. Some of them are not longer 

necessary. People, working in these branches have to cope with the 

changes and have to change themselves. In many respects our society is 

more mobiler than in past years:  

 quicker change of place of living (home and working place)  

 mobility within the hierarchy (change from manager to specialist and 

vice versa)  

 easier finding of the location of an emloyee by telecommunications  

 working nomades without an office  

 homeworker  

 several kinds of job during one career.  

 

The education system has to consider these facts, concerning the content 

and the method of learning.  
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 Mobility of the society by technology  
 

Technical tools allow us to be reached nearly everywhere. This means a 

greater independence of locations. The time factor becomes more 

important than the location. Thus effecting our social togehterness. 

"Electronic medias are eliminating our social structures. They create a 

new social universe without no possibility to retire from the world. The 

traditional connection between  

physical destinations and social environments are missing. We are not 

longer living in a region, we are living in a communications system; we 

are not longer living in houses; we are living in programme segments. 

The digital nomads are sitting in self-designed locations in front of 

screens and are surfing through universes and times."1 

The factor time is also very important during the studies in Krems. The 

students normally have a full-time job. Time is more relevant than 

money. Mobile tools help to reduce the absent time from the job or  

combine working place and studing place by telecommunications 

systems.  

 

Social mobility  
 

For many decades people are forced to live in their respective social 

classes. It was very hard to move to the upper class. Agriculture, as above 

mentioned, represent employment for more than 50 percent  

of the population in the 20th century. This situation changed radically in 

the last 50 years. What happens with the people working in the 

agricultural sector? The process started according to certain structures.At 

the end of 1970 there were  no important changes. The social way up was 

very difficult: 

 One fifth of the workers were farmers  

 More than the half of the workers came from worker families  

 40% of employees and civil servants derived from employees and 

civil servant families  

The reduction of industrial production caused a situation for the workers 

similiar to the development of the farmers 150 years before. Many 

farmers changed to the industrial production. At the beginning of the 21st 

century they were forced to overthink the situation. The rules of economy 

did not accept a  
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normal change like industrialization. The requests for the information 

employees were different and need more education.. 

 

    Increase of old people  
  

The percentage of old people in developed countries is rising. In 

Germany, more than 50 % of the population will be older than 50 years in 

2030. The basic question is, how can a society with a majority of old 

people be further innovative? Until today the young generation was the 

majority and put pressure on cultural evolution and changes. Is it possible 

to remain the level of innovation in a society with a minority of young 

people? Is this a possibility to retrain older people to close the gap to the 

younger ones? In any case people are remaining mobile by learning. 

Getting older by being mentally mobile. In the field of informatics it was 

recognized the first time, that the Western world has a lack of younger 

people. In the next years more jobs will follow. Two trends are 

overlapping itself:  

 number of working people is decreasing  

 higher qualifications become important  

 

"The new work"  
  

In 1950, more than 50 percent of all workers are engaged in the 

agricultural sector. Today, only 3 percent are still working there. 

Nowadays, more than 80 percent are employed in the service sector.  

For Austria this means:  

business sector  1952 1961 1971 1980 1992 2000 

agricultural sector   21.9  21.3  13.5  10.4  6.8  3.0 

production sector   37.3  41.7  42.0  40.5  35.7  30.0 

service sector     37.3  41.7  42.0  40.5  35.7  67.0  

percentage of the several businsess sectors in Austria (source: 

Österreichisches Zentralamt) 

figures in percentage of total employment  

 

The human being of the 21st century has 50% spare time. Further 

education and learning is included. The distinction between working- and 

spare time it not so clear. The society reached a status compareable with 

the one of the 19th century. 
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Technological preconditions  
 

Technological preconditions for telelearning are already given for a long 

time, but could not be realized because of financial ressources. 

Liberalization and privatization of telecommunications brought lower 

prices. Moreover, people have more money available for this sector. In 

1950, more than 50 percent of the income was spent for food. In the year 

2000, only 20 percent are necessary;  

irrespective of the available income. For telecommunications people 

spend a multiple compared with the after-war years.   

expenditures    1950   1985  2000  

food      51%   27%   18% 

(thereof 5% for health and hygiene) 

clothing, furniture  17%   16%   12% 

living, heating    9%   18%   28% 

others      23%   39%   42% 

(thereof more than 20% for cars and telecommunicationsd-telefon, 

internet ecc.)  

 

Nowadays, the media telefon can used by every inhabitant. The trend 

goes toward mobile phone. At the beginning of the 21st century every 

Austrian - being able to listen and talk - had more than one mobile phone. 

Moreover, the time of usage is increasing:  

2000   2001   2002   2003 

877   1,120   1,360   1,580 

average time of phoning in minutes (source: IDC) 

 

Within the next years a combination of internet and mobile phones is 

expected due to the increase of larger broadbands in the field of mobile 

networks. UMTS is a data service running via telefon networks. Data and 

voice are equally transmitted. A study at the Donau-University during the 

course "Telematik Management" tested this situation under consideration 

of the expected developments. 
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Postgraduate course "Telematics Management"  
  

The Donau-University was founded 

in 1995 as a postgraduate education 

facility with five institutes. The 

institute "Telecommunications, 

Information and Media" started at 

the 1st of April, 1996. The reason 

for the foundation was a study of 

ZSI (Centre for Social Innovation) 

made in 1995. The development of information-and communications 

networks brought a national and international initiative along. 

"Telecommunications", "Information" and "Media" need a common 

institutional sight. Knowledge as a product can be realized with the latest 

telecommunications technologies. The institute  

"Telecommunications, Information and Media" (TIM) represents an 

international centre for convergency. "Convergency" stands for the fusion 

of telecommunications, information and media.  

The postgraduate course "Telematikn Management" trains "generalists" 

in this field within 7x2 weeks. More than 100 students have finished it 

with the MAS (Master of Advanced Studies in Telematics Management). 

The short one-year study goes along with a high intensity of learning. 

Technological items should help to "easier" the studies.  

 

  The usage of notebooks  
  

Besides normal lesson rooms a special sector with PC equipment was 

necessary. So, two rooms are permanent reservated for the course. In 

1998, structured cabeling was installed allowing online higher 

broadbands. In Winter 2000/01 the first "Notebook-class" started after 

some tests in Summer. Every student received  a laptop at the University 

for the duration of the course. The laptops were bought by an auction. 

High-end terminals were necessary. Toshiba Type TECRA 8100  were 

chosen at the end. For every laptop an insurance was signed to guarantee 

working. Cabeltron and Kapsch AG made tests in Summer 2000. The 

Wireless LAN gives a netperformance of 5 MB. 
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Used tasks  
 

In Summer 2001, the first course with laptops was finished. In Autumn 

2001, the second course began with the same technical equipment. The 

experience of the first time was used. The notebooks were used for the 

following tasks:  

 place for scripts  

 e-campus: The e-campus is a part of the homepage of the Donau-

University. It is a databased system for 

students. Each course offers its own 

database. Access to the e-campus is 

possible from internal and external 

facilities. Access is limited for a certain 

number of students and is added with a 

security system.  The offer of the e-

campus is very large. Menu from the mensa, common activities and 

discussions. But mostly it is used to store the seminar documents. 

Since the introduction of wireless LAN and the laptops all seminar 

documents are stored digitally as PDF format.  

 Evaluation: The term "evaluation" derives from the latin word 

"valeo" (have a value). In the 14th century the terms "avaluer", 

"évaluer" and "évaluation" were used in France. England assumed the 

terms and in the 18th century. The terms could be found also in the 

English language. The German language in the Middle Age had the 

terms "valor" and "preis" or "wert". "Evaluation" (to determine value) 

was used later. In the 19th century evaluation was used for a study to 

determine the value of the school system, they so called "Scale-

Books". During the 20th century  - 1960 to 1980 - the evaluation of 

school systems was very popular. The increased globalization and 

internationalization trend tried to find ways to combine education 

systems on a global basis. The Donau-University uses evaluation for 

quality improvements. By evaluation studies on a regular basis the 

offer of learning facilities should be improved. Evaluation is a "two-

way-evaluation" Students are evaluated by teachers and teachers are 

evaluated by students. 

 e-literature  

 e-learning: outsourcing (Power Point)  

 visualizing of the content (ARCS)  
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 Telelearning: Telelearning is nothing new. Already the apostels sent 

letters, which are nowadays used for reading during ecumenical 

events. These letters are 2000-year old "telelearning" instruments. 

For the postgraduate studies time is an important factor. As far as 

possible contents can be learned by homework. But nevertheless, 

working people are preferring the lectures. Homework is for many 

postgraduate students not so efficient. For reaching of a common 

level some tasks have to be done by homework. For the preparation 

of presentations knowledge in power point is necessary. Introduction 

in this programme has to be the duty of the University. Therefore, the 

students receive CDs and tutors can be asked via internet. All 

students receive the same programmes to avoid a classification of 

them. Beginners start to learn, advanced develop the knowledge and 

the specalists analyze the structure of the programme. 

 group work - data transfer, document-sharing  

 mastertheories digital  

 tests  

 added value for the students  

 

  Experience  
 

 Mobility of students and organization:  Laptops improved the 

mobility of the University and the students. Students are able to 

handle the team works more efficiently. They are not forced to meet 

eachother. Administration of the University is much more flexible in 

coordinating the available rooms. Students and teachers are allowed 

to sit as they want because cabeling is not necessary: normal rows, 

circles or groups can be formed.   

 Increased presence:  Students are present in lessons, which normally 

they would decide not to share. In former courses, presence of 

students was not so high. The laptop class has a high presence. If 

students are not interested in one theme during the lesson, they work 

with the laptop. Besides working they can listen to the lecture.  

 Interaction of the teacher: The lectors are faced with new teaching 

methods. Students are sitting behind their laptops and a teacher don't 

know whether they are joining the course or are doing other things. 
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Teachers are forced to show more interaction to motivate the 

students. Eye to eye contact is not always possible.   

 Interactivity: Students receive their literature before the lesson starts. 

Many teachers ask the students to read the books before the class 

meets the first time. Thus is changing learning completely. During 

the lessons, the students tell which parts are not clear and only this 

themes are discussed. Lessons become an interactive process, 

problems are worked out together. So the teachers are faced with a 

new situation 

 Copy of the literature: Except one case, all lectors provide their 

literature digitally. The institutes are obliged, to save the copyrights 

in a way, that only students have access to the material. This is a 

great challenge for the technical side. Students are very pleased that 

all of them have access to the same literature at the same time. Each 

course creates an index which easiers the search for the right books.   

 No PC-lab: The Donau University has to less lecture rooms. Wireless 

computers help to solve this problem. No additional room and 

network was necessary. The students have access to the net any time. 

Lectors can use computers during the lessons without planning it or 

additional support.   

 Paper:  The University offers not longer manuscripts in paper. This 

leads to a reduction of about 20 maps with paper per student. A 

calculation showed that the laptops have an amortization of only  one 

and a half year due to copy costs not longer necessary. he students 

must not carry the maps. Disks are sufficient and can be transported 

in the handbag. A second study showed that most students are 

learning in front of the laptop. They need no hard copies. Only older 

people prefer hard copies. The age between laptop reading and 

papercopies is around 40. Younger people tend to a "paperless 

office". The University is not longer responsible for printed literature.  

 

  Future  
  

A study at the University Vienna showed that the acceptance of new 

medias is very high among the students. They expect such instruments as 

standard equipment.  
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Claudio Dondi von SCIENTER (Italy) worked out a future szenario as a 

part of an EU-project. Teachers have been considered in this study. It 

showed, that the attitude of the lectors changed:  

 80% believe that telecommunications will become an important part 

in the field of education and  

 80% said that telecommunications is a reasonable investment for 

future developments.  

If "teaching systems" should become a "learning systems" some basics 

have to be adopted. Lectors must forget their dominant leading position. 

They must promote learning together and have to motivate their students. 

Teaching and learning must become one. Teachers will also learn from 

students.  
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1Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Danube University Krems, Austria

Notebook and Wireless LAN

for postgraduate Learning
University Course „Telematics Management“

ACIT 2002

Doha, december 16, 2002

Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Telekommunikation, Information & Medien
Tel.: +43-2732-2300

Fax: +43-2732-4300

E-mail: guenther@donau-uni.ac.at

 

2Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Danube University Krems, Austria

More Mobility

* new job
* new workingplace
* hierachy
* physical and mental mobility
* mobility of gods
* mobility of technologies
* mobility in religions
* movement of ressources

= changes for teaching and learning
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3Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Danube University Krems, Austria

Telecommunication has changed our life
•Always on Evernet

•Here (Where ever it is)
•Now (no waiting)
•Just for me (no sharing)

We are egoists in a network

 
 

4Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Danube University Krems, Austria

* telecommunication and computer = changes

* status of technologies is influencing the economy
of a region or country

* Liberalisation and Privatisation allows to finance
the new way of learning

* Global Economy has 3 key industries:
telecommunication
computer technologies
tourism
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5Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Department “Telecommunication, Information & Media”

* employment:
1950 more then 50% in agriculture

2000 3 %!
2000 more then 80% in services

* calculate cycles:
1. (Pioneerstatus),  Beginning

2. Growing phase
3. Saturation
4. Replacement

 
 

6Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Department “Telecommunication, Information & Media” 

Mobility in leisure time

activity hours %
spare time 330.000 50
working & Training 110.000 17
sleeping time 220.000 33

Scource: News 2/1999
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7Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Department “Telecommunication, Information & Media”

Mobility in hierarchy
years of 

belonging to a

company traditional

career

new

ways of careers

position in hierarchy

 

8Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Language is

no problem

„WORLDI“

(=english for

non native

speaker)

&

„Local Language“
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9Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Overaged Society
* In 2010 Japan will be oldest nation
* Italy 2015
* USA: average age lower
* Austrias development:

2000 2050
inhabitants 8,1 8,2
3. generation (older 60 years) 1,7 2,9
2. generation (up to 60 years) 5,0 4,2
1. Generation (up to 15 years) 1,4 1,1
people in working process 3,7 3,1

missing link 1,4

Scource: Statistik Österreich
Austrian Inhabitants in Millions

 

10Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Department “Telecommunication, Information & Media” 

Social Mobility
* overly aged society

Germany: 2030 more than 50% over 50 years
* Digital Homeless (30 - 45)
* with Internet larger communication region
* more women in working process
* single households

1998 = 1/3 in Austria
* Screenager
* mobility in groups
* new grouping
* virtual neighborehoods
* home
*
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11Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Danube University Krems, Austria

Products
* Products have more and more software!
* f.e.:

- Chip for Audi = 30 hourses more power
with the same engine (hardware)

- costs of a camera (Minolta)
hardware 20US$
Lenses 50US$
Software 640 US$ 

 

12Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Department “Telecommunication, Information & Media” 

Food-prices are decreasing

costs 1950 1985 1998 2001

Food 51 % 27 % 26 % 19%
clothing, furniture 17 % 16 % 14 % 12%
living, heating 9 % 18 % 32 % 34%
others 23 % 39 % 28 % 35%
( 20% telecommunications and traffic)

average spending of a working person
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13Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Department “Telecommunication, Information & Media”

Communication Technologies
* Digitalisation
* wired will be wireless

* more software in all our products
* culture is Part of technology

part of life is culture
connection between technology and culture

 

14Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Donau-Universität Krems, Österreich

• Worldcommunication

1991 1996 2001 2005

• Telefonlines 545 741 1000

Mobilphones 16 135 900* 1500*

Personalcomputer 123 245 450

Internet Server 0,7 16 110

Internet User 4,5 60 300

n Millions

Source:ITU

• * ) Displaysearch, 2.2002
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15Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Abteilung „Telekommunikation, Information & Medien“

Mobil Communication - Worldmarket

Year sold Mobile Phones

2001 400
2002 512
2006 900

Source: Displaysearch, 2/2002
Sold Mobile Phones in millions

 

16Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Danube University Krems, Austria

Mobilecommunication in Europe
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17Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Danube University Krems, Austria

Mobilecommunication in Europe

 

18Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Danube University Krems, Austria

University Course „Telematics Management“

* postgraduate training in

Telecommunication

Informatics

Media

* 2 semesters, presence of 14 weeks, parallel to 

employment

* Degree: Master of Advanced Studies (Telematics

Management)

* up to now more then 100 finished
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19Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Danube University Krems, Austria

University Course „Telematics Management“

* since 1996

* since 2000 with note book computers - now seconde

class

* 1998 strucered cabling

* 2000: notebooks with wireless LAN

Toshiba Notebooks (high end: TECRA 8100)

Cabletron Wireless System

GSM Card

 

20Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Danube University Krems, Austria

University Course „Telematics Management“

* LAN:

3 Access Points

3 x 11 Mb/Sec (5 Mb netto)

* for 25 users

* content: 2 GB per user

* Down Loads max 10 MB files
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21Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Danube University Krems, Austria

 

22Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Danube University Krems, Austria

University Course „Telematics Management“

Use of Note Book Computers
* all content in PDF format

no hardcopies any more!

* e-Campus

* Evaluation

* eLiterature

* eLearning: outsourcing (f.e. Power Point)

* Visualisation of Content

* Groupwork

* Thesis digital

* Tests

* value added
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23Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Danube University Krems, Austria

University Course „Telematics Management“

Use of Notebook - eCampus

 

24Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Danube University Krems, Austria

University Course „Telematics Management“

Use of Notebook - eCampus
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25Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Danube University Krems, Austria

Universitätslehrgang Telematik Management

Notebookeinsatz - eCampus

 

26Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Danube University Krems, Austria

University Course „Telematics Management“

Use of Notebook - Evaluation
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27Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Danube University Krems, Austria

University Course „Telematics Management“

Use of Notebook - Evaluation

 

28Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Danube University Krems, Austria

University Course „Telematics Management“

Use of Notebook - Evaluation
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29Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Danube University Krems, Austria

University Course „Telematics Management“

Use of Notebook
Experiences:
* more mobility for students and organisation

(arangement of seminarrooms)

* more presence of students (use of PC when less

intersted in teachings)

* teacher = more interactivity

* content in advance, lesson in addition

* active groupwork?

* literature duplication

 

30Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Danube University Krems, Austria

University Course „Telematics Management“

Experiences:

* no extra PC Lab

* short PC applications

* print outs - depence on age of students

* cheaper the copies

* 20 binders in one Computer - 3 kg

* personal memos direct in digital hand outs

Entrens Know How:

basics in computer

software
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31Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Internet

Radio Verbindung

Wireless LAN Krems, 25. Jänner 2000

Donau Universität

Kloster Und

 

32Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Danube University Krems, Austria

University Course „Telematics Management“

* next steps:

network all over the city

videoconferencing
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WaveACCESS NET Topology

 

34Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Danube University Krems, Austria
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35Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Danube University Krems, Austria

Innovation în a european Benchmarc
Sweden +6,5
Finland +4,7
UK +4,4
Danmark +3,5
Niederlands +2,9
Irland +1,2
Germany +0,6
France -0,6
Austria -2,5
Belgium -2,5
Spain -5,9
Italy -5,9
Greece -7,9
Portugal -8,7
Zusammenfassender Innovationsindex
Quelle: Europäischer Innovationsanzeiger 2001, Brüssel 2001
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Donau-Universität Krems
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Landkarte Qatar 
 

 


