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Es ist wunderbar, mit welcher Freude so viele Menschen ihren 
Weg in die VHS Brigittenau (zurück)gefunden haben. Lange 

haben die Kontaktbeschränkungen das soziale Lernen als Gruppe 
erschwert. Jetzt gibt es sie wieder, die persönlichen Begegnungen, 
und man spürt die Herzlichkeit. Gemeinsam macht alles, vor allem 
aber das Lernen und Freizeitgestalten, eben am meisten Spaß. Der 
Mensch ist ein „soziales Wesen“ und die Sprache verbindet uns über 
alle Grenzen von Raum und Zeit hinweg. Die VHS Brigittenau bietet 
als größte Sprachschule von Sanskrit bis zu den Sprachen aller Konti-
nente die Brücken zu anderen Ländern und Kulturen. 
Mit dem Kochen verhält es sich ganz ähnlich: Andere Länder über 
den Gaumen zu erkunden erweitert den Horizont. Ein besonderer 
Tipp sind auch Kochkurse wie der über die Steinzeit-Küche, der ge-
wissermaßen den Ursprüngen und gesundheitlichen Aspekten unse-
rer Essgewohnheiten auf den Grund geht. 
Dass die VHS Brigittenau eine Partnerin für alle Lebenslagen ist, zeigt 
sich in diesen Tagen besonders. Denn egal ob es wieder fitnessmäßig 
bergauf gehen soll oder die neu gewonnenen Hobbys vertieft werden 
sollen: Wir haben die maßgeschneiderten Angebote dafür. Wir bera-
ten Sie gerne – natürlich auch über unsere Kurse mit Heimvorteil, 
die Sie bei Bedarf auch online besuchen können. Und schon kann 
der Funken der Begeisterung von unseren Kursleiter*innen auf Sie 
überspringen. Um einen Eindruck zu vermitteln, stellen wir in die-
ser Ausgabe von FAIBLE ein paar unserer Kursleiter*innen vor. Ich 
wünsche  Ihnen gute Unterhaltung und einen Herbst voller neuer, 
 erfrischender Möglichkeiten.

Auf in einen 
bunten Herbst!

IMPRESSUM

VHS Brigittenau
20., Raffaelgasse 11–13 
Tel +43 1 891 74-120 000
www.vhs.at/brigittenau 
brigittenau@vhs.at

Unsere Öffnungszeiten:

Karl Dwulit
Direktor der VHS Brigittenau

Forum der Wiener Volkshochschulen Nr. 1152/2021, Ausgabe VHS Brigittenau Zulassungsnummer: MZ 02z031494M, P.b.b. Erscheinungsort: Wien
Herausgeber, Medieninhaber: Die Wiener Volkshochschulen GmbH, Lustkandlgasse 50, 1090 Wien

Für den Inhalt verantwortlich:  Herbert Schweiger, Geschäftsführer; Karl Dwulit, Direktor VHS Brigittenau  
Produktion: milk media GmbH Chefredaktion: Catharina Gruidl Redaktion: Jürgen Brunner, Gaby Jahn Grafik: Brigitte Lang 

Coverfoto: Ludwig Schedl Druck: sandlerprint&packaging, Druckereiweg 1, 3671 Marbach an der Donau, Austria
Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Wer Fremdsprachen be-
herrscht, taucht ein in andere 
Kulturen oder er klettert 
mit neuen Sprachkenntnis-
sen rasch die Karriereleiter 
empor. Die VHS Brigittenau 
bietet ein umfangreiches Pro-
gramm an Wochenend-Se-
minaren: Ob Spanisch, 
Französisch, Italienisch 
oder  Russisch – die zehn 
Unterrichtseinheiten finden 
jeweils  freitagabends, samstags 
und sonntags statt.

SPRACHEN LERNEN 
AM WOCHENENDE

KURSE AM WOCHENENDE

In diesem Grundkurs lernen 
Interessierte bei gemeinsa-
men Übungen die Techniken 
Ausstreichung, Kneten 
und Friktion kennen und 
erhalten eine Einführung in 
die Anatomie, mit Schwer-
punkt Nacken und Rücken. 
Teilnahme ab 18 Jahre, 
Keine Berufsausbildung! 
Mitzubringen sind Badetü-
cher, Massageöl, bequeme 
Kleidung und Socken.

Liebe, Glück, Geld und 
Macht – diese Themen sind 

so alt wie die Menschheit 
selbst, und gerade deshalb 

sind sie fester Bestandteil der 
zauberhaften Märchenwelt. Im 

Kinderstück „Das Glück is a 
Vogerl – Märchen vom Glück“ 
(6–12 Jahre) spricht die Erzäh-

lerin Brigitte  Lettinger frei 
und im Dialekt, so wie ihr der 

Schnabel gewachsen ist.

Durch ihre lockere Art plaudert 
sich die Erzählerin Brigitte 
Lettinger in der Märchen-
stunde direkt in die Herzen 
ihrer jungen Zuhörer*innen. 
Für Kinder zwischen 6 und 
12 Jahren steht das Stück 
„Elfenglück und Zaubermaus – 
Märchen aus der Anderswelt“ 
auf dem Programm. Die darin 
überlieferten Weisheiten und 
Wunder sind bis heute aktuell. 

KLASSISCHE MASSAGE

GLÜCKS-MÄRCHEN ZAUBER-MAUS

16.10. (10–16 UHR)
17.10. (10–16 UHR)

20.11. (14–15 UHR) 15.1.2022 (14–15 UHR)

Wie kann ich mein Anliegen überzeugend vortragen und andere 
begeistern, wie lässt sich das Gesagte stimmlich und  sprachlich 
gestalten und wie verhindert man vor einer freien Rede das Lam-
penfieber? Im Rhetorik-Kurs entwickeln die Teilnehmer*innen 
ihren persönlichen Redestil, der sich durch Überzeugungskraft und 
Authentizität auszeichnet.

Aquarellmalerei lebt von der Leichtigkeit. Wer sie beherrscht, zaubert 
einzigartige Motive in zarten Farben auf  die Leinwand. In diesem 
Kurs lernen Anfänger*innen und Fortgeschrittene anhand von Pflan-
zen-Stillleben oder Landschaftsmotiven alles über Bildkomposition 
und Farbenlehre sowie die Grundtechniken Lavieren und Lasieren. 

RHETORIK, STIL UND FREIE REDE 

DIE FEINHEITEN DER AQUARELLMALEREI

20.11 (10–16 UHR), 21.11. (10–16 UHR)

16.10. (10–17 UHR), 17.10. (10–14 UHR)
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Die Iren sind als fröhliches Volk bekannt, deshalb hat 
 Theresa-Susanna Illes, Kursleiterin für Irisch- Gälisch, gleich 
ein witziges Vokabel für uns parat, als wir sie nach einem 
 irischen Wort fragen, das ihr besonders gefällt. „ Einige  
Orts- und Flur namen sind großartig. Mein aktueller Lieb-
ling ist ein Townland in County Galway mit dem schö-
nen Namen , Muiceanach idir dhá sháile‘, auf Englisch 
, Muckanghederdauhaulia‘, was übersetzt ,Schweine-Feucht-
wiese zwischen zwei Bodden‘ bedeutet.“ Und der 48-Jähri-
gen fällt gleich noch etwas ein: „Die Phrase ,Nehmen Sie dort 
Platz‘, übersetzt ,Suigh síos ansin‘. Ausgesprochen wird es 
,si: schi:s an’schin‘, fast so schön wie ,Fischers Fritze‘.“ Sehr 
lustig findet die Sprachlehrerin auch die Übersetzung von 
United States of America: „,Stáit  Aontaithe  Mheiriceá‘, abge-
kürzt SAM. Besser geht’s nicht!“, lacht sie. 
Nicht ganz so unbeschwert klingt es, wenn Theresa-Susanna 
 Illes die Eigenheiten der irischen Grammatik erklärt: „Irisch 
hat, wie alle keltischen Sprachen, ein paar Besonderheiten. So 
steht etwa das Verb an erster Stelle im Satz, Präpositionen wer-
den konjugiert, und Wörter werden nicht nur am Ende flek-
tiert, sondern können sich auch durch Anlautwechsel am An-
fang ändern, abhängig von der syntaktischen Struktur oder den 
unmittelbar davorstehenden Wörtern oder Formen.“ Umso 
schöner sind dann die Erfolgserlebnisse, wenn die Kursteil-
nehmer*innen die Sprache immer besser erlernen, was biswei-
len sehr plötzlich geschieht. „Eine meiner Irischlehrer*innen 
sagte immer: ,Die irische Sprache ist wie ein riesiger Felsbro-
cken und man hat nichts, um ihn zu bearbeiten, als  einen win-
zig  kleinen Meißel. Und dann sitzt man halt da und klickert 
leicht frustriert an dem Ding rum und auf einmal – ganz über-
raschend – kracht es und der Felsen ist durch.‘ Ich kann das 
bestätigen. Die Lernkurve verläuft wirklich so drastisch!“

Irisch

Was lehren Sie im Irisch-Kurs als Erstes?
Ich lehre als Erstes einfache Phrasen zur Kommunikation, darauf  
baut dann die Grammatik auf.

Was bereitet Ihnen Freude am Unterrichten?
Wenn ich die Kursteilnehmer*innen mit meiner Begeisterung für 
Irisch anstecken kann, freut mich das besonders.

Wie halten Sie den Unterricht lebendig?
Mit Anekdoten zu Irland und der Sprache. Mit Cartoons, Song-
texten, fallweise Kurzfilmen. Ich versuche da immer, mich an den 
Interessen der Teilnehmenden zu orientieren. 

Theresa-Susanna Illes vermittelt mit viel  Humor 
die Sprache der Grünen Insel.

Indien, das Land von Yoga und Ayurveda, präsentiert sich auch als faszinierendes Reich der 
über 100 Sprachen. Zu den wichtigsten zählen Hindi und Sanskrit und genau diese beiden lehrt 
Ramchandra Digwal seit 15 Jahren an der VHS Brigittenau. „Ich liebe es, zu unterrichten und den 
Menschen unsere Sprachen und somit auch unsere vielfältige Kultur näherzubringen“, schwärmt 
der 58-Jährige. Etliche, die seinen Kurs besuchen, haben Indien bereist und wollen nun tiefer 
in die Kultur eintauchen. „Wichtige Vokabeln und die korrekte Aussprache sind das Erste, was 
ich meinen Teilnehmer*innen beibringe“, sagt der Kursleiter. Bald danach werden einfache 
 Gespräche geübt. „Für die meisten, die den Kurs besuchen, besteht die größte Herausforderung 
darin, die fremden Schriftzeichen zu erlernen. Wobei ich einmal eine Teilnehmerin hatte, die es 
bereits nach einer Einheit geschafft hat, sehr gut schreiben und lesen zu können. Das hat bis dahin 
noch niemand in diesem Rekordtempo geschafft“, freut sich Ramchandra Digwal.
Hindi wird in der indischen Schrift Devanagari geschrieben und enthält viele Wörter aus dem 
Sanskrit. Sanskrit bedeutet „zusammengesetzt“ und bezeichnet die verschiedenen Varietäten 
des Altindischen. Hindi wird in den meisten nord- und zentralindischen Staaten gesprochen. 
Unter den meistgesprochenen Sprachen der Welt steht Hindi an dritter Stelle nach Chinesisch 
und Englisch, noch vor Spanisch!

Wer Sprachen ferner Länder spricht, ist 
näher dran an Lebensart, Kultur, Humor und 

Lebensgefühl. Die Kursleiter*innen an der  
VHS Brigittenau vermitteln die Grammatik 

und den erforderlichen Wortschatz und 
geben vor allem auch die Begeisterung für die 

Schönheit des jeweiligen Erdteils weiter.

Für jeden Ort 
das richtige Wort

Ramchandra Digwal  
kommt aus dem Land der 
über 100 Sprachen. An der  
VHS  Brigittenau unterrichtet 
er Hindi und Sanskrit.

Hindi Sanskrit 
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Mohammadreza Mowlaei lehrt an der VHS Brigit-
tenau Persisch (Farsi). Auf dem Gebiet des Unterrichtens 
kennt er sich außergewöhnlich gut aus. „Ich arbeite gerade 
an einem Grammatikbuch für Persisch“, erzählt er. Profi-
tieren vom Fachwissen können auch Teilnehmer*innen 
seiner Kurse. „Einige, die Persisch lernen wollen, kommen 
deshalb, weil sie privat oder beruflich mit geflüchteten Men-
schen zu tun haben, andere haben Farsi sprechende Part-
ner*innen, und dann gibt es jene, die ganz einfach den Iran 
und seine faszinierende Kultur lieben.“ 
Anfänger*innen setzen sich zuallererst mit dem Alpha-
bet auseinander. „In Farsi verwenden wir das arabische 
Alphabet, andererseits hat Arabisch überhaupt nichts mit 
Persisch zu tun, erklärt Mowlaei. Abgesehen davon sei Per-
sisch von der Grammatik her wirklich unkompliziert aufge-
baut. „Als Linguist, der sich viel mit Sprachen beschäftigt, 
weiß ich, dass Farsi eine der am leichtesten zu erlernenden 
Fremdsprachen überhaupt ist. Und wenn die politischen 
Umstände keine Rolle spielen würden, dann wäre Farsi ab-
solut geeignet, eine Weltsprache zu sein.“ 
Gibt es ein Wort auf Persisch, das dem Kursleiter beson-
ders gut gefällt? „Mehrb–an“ – es beinhaltet „mehr“, was Lie-
be bedeutet, und „b–an“, was für Schutz steht. „  Mehrb–an“  
würde auf Deutsch so etwas wie der Wächter der Liebe 
sein, in Farsi heißt es so viel wie „nett“ oder „freundlich“. 
Für seine Kursteilnehmer*innen hat der Farsi-Lehrer 
ebenfalls nur nette, freundliche Worte übrig: „Manchmal 
fällt ihnen eine Besonderheit an der persischen Sprache 
auf, die ich selbst noch nie bemerkt habe. Das ist immer 
ein schönes Erlebnis für mich, weil ich auf diese Art auch 
von meinen Schüler*innen etwas lernen kann.“

Blitz-Kurs

Hallo:   salām

Mein Name ist …:   nām-e man … ast

Wo ist …:   … kojā ast?

Wie geht es dir?:   hāl-e to četor ast?

eins, zwei, drei:   yek, do, se

Wer Deutsch kann, lernt auch leicht Polnisch. Diese Ver-
mutung drängt sich einem beim polnischen Wort „ Wihajster“ 
auf, was – man glaubt es kaum – tatsächlich mit „Wie heißt er“ 
übersetzt wird. „Das Wort ist ein Germanismus und deren gibt 
es im Polnischen viele“, weiß Anna Stepniewski, die an der 
VHS Brigittenau Polnisch-Kurse leitet. Bereits zur Habsburger-
zeit verwendeten die Polen das Vokabel „Wihajster“. Es kommt 
von der Frage „Wie heißt er?“ und wird bis heute als Begriffs-
synonym für etwas, dessen Name einem entfallen ist, verwendet. 
„Daj mi ten wihajster“, was so viel wie „Gib mir dieses Dings 
da“ bedeutet, ist, wie Stepniewski erklärt, hauptsächlich unter 
Handwerkern geläufig, als Synonym für ein Werkzeug. 
Freilich macht es uns die polnische Sprache nicht immer ganz 
so leicht. „Da ist einerseits die Aussprache, die Laute enthält, 
die es im Deutschen nicht gibt. Andererseits gibt es im Polni-
schen sieben Grammatikfälle und die lateinische Schrift mit 
ihren eigenen diakritischen Zeichen, also jenen an Buchstaben 
angebrachten kleinen Zeichen.“ Da jedoch im Polnischen rela-
tiv viele Internationalismen verwendet werden, also Worte, die 
in mehreren Sprachen mit gleicher oder zumindest sehr ähnli-
cher Bedeutung und Herkunft vorhanden sind, sei es anfangs 
stets erstaunlich, wie viel die Teilnehmer*innen schon in der 
ersten Stunde verstehen. „Etwas, das beispielsweise sehr einfach 
zu merken ist, ist die Faustregel, dass die Betonung polnischer 
Wörter immer auf der vorletzten Silbe liegt. Und im Übrigen 
freuen sich Polen immer sehr darüber, wenn man als Auslän-
der zumindest Begrüßungsfloskeln beherrscht“, erzählt die 
Kursleiterin, deren Freude immer dann am größten ist, wenn 
die Lernenden Spaß am Unterricht haben. „Bei uns im Kurs 
wird sehr oft gelacht und ich versuche immer Abwechslung und 
Spannung in die Stunde zu bringen, etwa indem ich polnische 
Geschichte einfließen lasse. Wussten Sie beispielsweise, dass 
Nikolaus Kopernikus, der bekannte Astronom, Pole war?“

Polnisch

Was die Wotruba-Kirche mit der Leber zu tun hat

Polnisch-Lehrerin Anna Stepniewski reichert den Unterricht mit inter-
essanten Geschichten rund um die jeweiligen Themen an: „Ich lasse 
meine eigenen Erfahrungen, die ich im Alltag mache,  einfließen. 
So ist mir letztens wieder die Bezeichnung Wotruba-Kirche unter-
gekommen und in der Polnischstunde haben wir dann gelernt, dass  
der Name Wotruba slawisch ist und Leber bedeutet. Solche Zusatz-
informationen gibt es in praktisch jeder Einheit. Die Teilnehmer*innen  
sind sehr wissbegierig und stellen Fragen, die  manchmal zu  einem   
neuen Thema führen – das ist immer sehr  abwechslungsreich!“

Anna Stepniewski peppt ihren Unterricht 
mit interessanten Details auf.
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Mohammadreza 
Mowlaei unterrichtet 
seit sieben Jahren an der 
VHS Brigittenau und ist 
immer noch  begeistert von 
seiner Tätigkeit.
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Die Freundlichkeit der Niederländer*innen spiegelt sich 
im sympathischen Klang ihrer Sprache wider. „Niederländisch 
klingt so melodiös und weich. Die Niederländer*innen singen 
fast, wenn sie sprechen“, freut sich Martina Iby, Sprachkurs-
leiterin an der VHS Brigittenau. Oft wird die niederländische 
Sprache unterschätzt und mit unzähligen Vorurteilen behaftet. 
So hört man beispielsweise immer wieder, dass Niederländisch 
doch nur ein Dialekt des Deutschen sei. „Davon kann aber keine 
Rede sein“, erklärt die 26-Jährige, „Niederländisch und Deutsch 
haben, genauso wie Englisch übrigens, den gleichen Ursprung, 
nämlich das Westgermanische. Im Laufe der Jahre hat sich das 
Niederländische allerdings durch Lautverschiebungen deutlich 
vom Deutschen und Englischen abgetrennt. Unumstritten ist 
natürlich, dass Niederländisch und Deutsch gewisse Ähnlichkei-
ten haben.“ Allerdings ist es auch gerade diese Ähnlichkeit der 
Sprachen, die das Lernen manchmal erschweren kann. Hierbei 
ist die Rede von sogenannten „falschen Freunden“. „Das sind 
Wörter, die in zwei oder mehreren Sprachen dieselben Form-
eigenschaften haben, jedoch nicht dasselbe bedeuten“, klärt 
 Martina Iby auf, „das niederländische Wort ,bellen‘ hat zum Bei-
spiel nichts mit dem Tierlaut eines Hundes zu tun, sondern heißt 
auf Deutsch übersetzt ,anrufen‘ beziehungsweise ,anläuten‘. Mit 
solchen ,falschen Freunden‘ kann schon das eine oder andere 
Missverständnis auftreten.“ 
Der Fokus in Martina Ibys Niederländisch-Unterricht liegt vor 
allem darin, die Teilnehmer*innen mit authentischen nieder-
ländischen Materialien vertraut zu machen. Das können ent-
weder niederländische Lieder, Geschichten, Zeitungsberichte, 
Filme oder Anekdoten sein. Natürlich kommt man nicht um 
Grammatik und Vokabeltraining herum, allerdings muss das 
nicht immer im Vordergrund stehen. Eine Sprache lernt man, 
meiner Meinung nach, vor allem dann gut, wenn sie Freude 
macht.“ Besonders freut sich die Sprachlehrerin, wenn sie sieht, 
wie begeistert die Teilnehmer*innen von der niederländischen 
Kultur und Sprache sind. „Dieser Enthusiasmus ist unglaublich 
inspirierend. Vor allem auch dann, wenn die Lernenden von 
persönlichen Erlebnissen in den Niederlanden sprechen und 
die anderen dies vollkommen nachvollziehen können oder 
auch erkennen. Es ist einfach schön, wenn man die Liebe zu 
einem Land und dessen Kultur teilen kann!“

Wie halten Sie den Unterricht lebendig?
Ich möchte meine Teilnehmer*innen immer ermutigen, viel Nieder-
ländisch zu reden und mit der Sprache zu experimentieren. Und vor 
allem keine Scheu zu haben, Fehler zu machen. Denn von diesen 
lernt man am meisten.

Gibt es ein Wort, das Ihnen besonders gefällt?
Mein niederländisches Lieblingswort ist „gezellig“. „Gezellig“ ist 
eigentlich das Lebensgefühl der Niederländer*innen. So kann nicht 
nur ein Abend mit Freund*innen „gezellig“ sein, sondern auch ein 
Tag am Strand, ein Platz, ein Haus, ein Zimmer oder eine Person.  
Es gibt sogar Niederländer*innen, die die Geburt ihrer Kinder 
„ gezellig“ finden.

Niederländisch

Martina Iby sorgt dafür, dass es  
in ihren Kursen auch wirklich 

„gezellig“ zugeht.

Einen wahren Profi haben Suaheli-Lernende an 
der VHS Brigittenau als Kursleiter! Zum einen blickt 
Alfred Sungi nach 20 Jahren an der VHS auf ziemlich 
viel Unterrichtserfahrung  zurück, zum anderen ist der 
sportliche Lehrer ein Top-Athlet, der sogar mehrere 
Wiener Landesmeistertitel gesammelt hat. „Ich mag 
den Standort Brigittenau sehr gerne“, erzählt er, „und 
ich liebe die Arbeit mit den Kursbesucher*innen. 
Das sind oft Menschen, die in Afrika einer sozialen 
Arbeit nachgehen, zum Beispiel Ärztinnen und  Ärzte, 
die Entwicklungshilfe leisten, aber auch Austausch- 
Student*innen oder einfach Tourist*innen, die das 
Land lieben und deshalb Suaheli lernen wollen.“ 
Die Sprache, so versichert er, sei recht leicht zu erler-
nen. „Es ist eine sehr einfache und wirklich unkom-
plizierte Sprache.“ Sungis Freude am  Unterrichten ist 
eng mit seiner Leidenschaft für den Sport verbunden: 
„Wenn die Teilnehmer*innen verstanden haben, was 
ich sie auf Suaheli gelehrt habe, und wenn sie tolle 
Fortschritte machen, dann freue ich mich genauso 
sehr wie ein Fußballtrainer, dessen Mannschaft das 
Siegestor erzielt hat.“ Gibt es ein Lieblingswort in 
seiner Muttersprache? „,Asante sana‘, was ,Vielen 
Dank‘ bedeutet. Es klingt sehr musikalisch und drückt 
Zufriedenheit aus.“ In diesem Sinne sagen auch wir 
Asante sana für das Gespräch und die interessanten 
Einblicke in die suahelische Sprache.

Suaheli

Suaheli - Afrikas am weitesten verbreitete Sprache
Suaheli, also Swahili, ist eine Bantusprache und die am weitesten 
verbreitete Verkehrssprache Ostafrikas. Das Wort swahili leitet sich 
von „Küste“ oder „Grenze“ ab. Mehr als 80 Millionen Menschen 
beherrschen Swahili, was die Sprache zu der weltweit am meisten 
gesprochenen Bantusprache macht. Swahili ist aus der Begeg-
nung afrikanischer Küstenbewohner*innen mit Händlern aus dem 
 arabi schen Raum entstanden, und obwohl es grammatikalisch zu 
den Bantu sprachen zu zählen ist, wird eine Vielzahl arabischer 
 Vokabeln verwendet. Kursleiter Alfred Sungi legt im Unterricht viel 
Wert auf Konversation. „Oft lesen wir auch aktuelle Texte oder 
lernen anhand von afrikanischen Liedern. Und freilich gibts’ auch 
Hausübungen“, lacht der sympathische Lehrer.

Alfred Sungi ist in Tanzania geboren und 
setzt sich seit Langem in Wien mit Benefiz-
veranstaltungen für bedürftige Menschen ein.
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KOCHKURSE

PHO UND SALATE AUS VIETNAM   

Pho, das ist die berühmte Reisnudelsuppe, eine der vie-
len Spezialitäten der vietnamesischen Küche, zu denen 
auch die traditionellen Salate zählen. Pho beschreiben 

Liebhaber*innen als eine kräftige Brühe mit Reisnudeln, 
Rindfleisch, Huhn und speziellen Kräutern. Diese viet-
namesische Suppe schmeckt nicht nur unvergleichlich, 
sie wärmt auch von innen und wirkt deshalb gut gegen 

Erkältungskrankheiten. 

VEGETARISCHE BISTRO-KÜCHE   

Die klassische französische Küche ist Ausdruck der 
Lebenslust der Franzosen, des „savoire vivre“. Es sind 
einfache, schell zubereitete Gerichte, die die Franzosen 
in den Brasserien und Bistros genießen: Ob Suppen, 
Salate, Saucen oder Pfannengerichte – in diesem Kurs 
lernen Hobbyköch*innen und Frankreich-Fans, wie 
man leichte, bekömmliche Speisen nach vegetarischen 
Rezepten zubereitet.

FRANZÖSISCHER FLAMMKUCHEN   

Hier dreht sich alles um das köstliche Teiggericht mit 
langer Tradition. Vor über 100 Jahren ist es quasi als 
Nebenprodukt in den ursprünglichen Brotbacköfen 
entstanden: Ein Bauer kam auf  die Idee, die Teigfladen 
mit Speck, Zwiebeln und Rahm zu belegen und – 
violà – der berühmte Flammkuchen war geboren! 
In diesem Kochkurs lernen die Teilnehmer*innen 
 verschiedene Variationen der Köstlichkeit kennen.

KÖSTLICHES AUS THAILAND   

Die Teilnehmer*innen bereiten gemeinsam Pad Thai, 
das Nationalgericht der Thailänder*innen, sowie 
das klassische Tom Kha Gai, eine auf  Currysuppe 
basierende Spezialität mit Kokosmilch und Hühner-
fleisch, zu. Pad Thai ist das berühmte Nudelgericht 
aus gebratenen Eiern, Tofu und Garnelen. Es wird 
in Thailand als „Streetfood“ und auch in so gut wie 
jedem Restaurant des Landes angeboten.

KOCHEN WIE IM MITTELALTER   

Die Menschen im Mittelalter haben sich naturgemäß 
von regionalen Produkten, also von dem ernährt, was 

vor Ort produziert wurde: Hauptsächlich wurden Brote 
und Getreidebreie mit Käse oder Schweinefleisch ser-
viert. Unter dem Motto „Von guoter Speis“ werden in 

der modernen Kursküche der VHS Brigittenau köstliche 
Speisen aus einfachen Zutaten nach Mittelalter-Rezep-

ten kredenzt. 

CHINESISCHE FESTTAGSKÜCHE   

Liebhaber*innen der chinesischen Küche lernen tradi-
tionelle Dim Sum zuzubereiten. Dim Sum  bedeutet 

übersetzt „Kleine Leckerbissen, die das Herz  berühren“. 
Im Kurs werden typische Spezialitäten wie  Shaomai, 
Gyoza oder Frühlingsrollen zubereitet. In China sind 
diese als Zwischenmahlzeiten oder als kleine Snacks 

beliebt. Lassen Sie sich an der VHS Brigittenau zeigen, 
wie einfach die Zubereitung von Dim Sum ist!
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Kulinarische 
  Zeitreise
an der VHS

Man nehme spannenden Geschichtsunterricht, vermenge ihn 
mit archäologischem Wissen, garniere das Gericht mit Gesund-
heitstipps und kredenze es nach den alten Rezepten unserer Vor-
fahren – was dabei herauskommt, ist ein Kochkurs der besonde-
ren Art. Unter dem Titel „Kulinarische Zeitreise“ lädt Elisabeth 
 Monamy in die Kursküche der VHS Brigittenau. Die Kursleiterin 
mit französischen Wurzeln liebt das Kochen und ist noch dazu aus-
gebildete Archäologin. Da lag es nahe, diese beiden Leidenschaf-
ten zu vereinen. „Die Verbindung von Archäologie und Kochen 
ergibt ein außerordentlich spannendes Themengebiet“, erklärt sie, 
„denn die Geschichte des Menschen war freilich von Anfang an 
mit der Beschaffung von Nahrung und später mit der Zubereitung  
des Essens verbunden.“ Bis rund eine Million Jahre v. Chr., so 
erfahren wir, hat sich der Mensch roh ernährt. Erst danach hat 
er kontrolliert Feuer gemacht und danach war es vermutlich ein 
Zufall, dem unseren Vorfahr*innen die erste zubereitete Speise 
zu verdanken haben. „Wahrscheinlich ist jemandem zufällig ein 
Stück rohes Fleisch ins Feuer gefallen.“ Es war die Geburtsstunde 

Bei spannenden Koch
kursen in der  Kursküche 
der VHS Brigittenau 
erklärt Archäologin 
 Elisabeth Monamy,  
was unseren Vorfahren 
am besten schmeckte 
und warum sie sich im 
Vergleich zu uns viel, 
viel gesünder ernährten. 

der historisch ältesten Zubereitungsart, die 
sich bis heute größter Beliebtheit erfreut: 
des Grillens. Solche Geschichten und Anek-
doten erfahren die Kursteilnehmer*innen, 
während sie am Herd köstliche Gerichte 
nach den Rezepten unserer Vorfahr*in-
nen zubereiten. Reiner Zufall war übrigens 
auch die Entstehung eines süßen Getränks: 
 „Jemand hat wohl Honig in einem Gefäß im 
Freien aufbewahrt, später hat es in diesen 
Topf geregnet und aus dem Honig-Was-
ser-Gemisch ist der süße Met entstanden.“
Elisabeth Monamys Kurs besuchen meist 
Menschen, die sich beim Kochen beson-
ders für alte Rezepte und Zubereitungsfor-
men interessieren, beispielsweise für die 
Küche der alten Römer oder der Wikinger. 
„Viele kennen bestimmte Speisen von Mit-
telalter-Festen und wollen nun mehr darü-
ber erfahren.“ Etliche Kursbesucher*innen 
interessieren sich aber auch für die gesund-
heitlichen Aspekte der „Steinzeit-Küche“. 

Unter dem Stichwort „Paleo-Diät“ erfahren 
sie, warum sich die Menschen früher viel, 
viel gesünder ernährten, als wir es heute 
vielfach praktizieren. „Die Menschen frü-
her haben mit unglaublich vielen Gewürzen 
experimentiert. Ganz anders als wir heute, 
die wir meist nur Salz und Pfeffer verwen-
den. Die wichtigsten Erkenntnisse der mo-
dernen Ernährungswissenschaften berück-
sichtigten unsere Vorfahr*innen seit jeher. 
„Früher aß man notgedrungen saisonal und 
regional. Und man hatte freilich nicht jeden 
Tag Fleisch auf dem Speiseplan. Im Gegen-
teil – oft war über mehrere Tage hinweg 
keine Nahrung vorhanden und der Stein-
zeitmensch war zum Intervallfasten gezwun-
gen. Man hat jedoch rasch gelernt, Vorräte 
anzulegen oder Nahrungsmittel etwa durch 
Dörren oder Pökeln haltbar zu machen.“ 
Wie genau man das anstellt, erfahren die 
Kursbesucher*innen in der Lehrküche an 
der VHS Brigittenau, wo man übrigens über 

eine große, bestens ausgestattete Kursküche 
verfügt. „Es gibt zwei parallele Kochplätze, 
mit acht Kochplatten, zwei Öfen, Küchenu-
tensilien, ausreichend Teller und  Besteck – 
alles, was man zum Kochen braucht, auch 
die Zutaten, werden von der VHS zur Ver-
fügung gestellt. Im Kurs werden außerge-
wöhnliche Menüs zubereitet, etwa gegrillter 
Fisch mit Sanddorn, Hagebutten und Hasel-
nüssen oder Topfenaufstrich mit Salbei und 
Giersch. „Zu Unterrichtsende bekommen 
die Teilnehmer*innen die Rezepte nicht, 
wie dereinst üblich, auf Tontafeln mit Keil-
schrift, sondern in ausgedruckter Form 
überreicht“, lacht Kursleiterin Monamy. 
Auf eines will sie noch hinweisen: „Die Teil-
nehmer*innen sollen bitte eine Box mitneh-
men, damit sie übrig gebliebenes  Essen mit 
nach Hause nehmen können. Bei uns wird 
nämlich nichts weggeworfen. Das haben 
die Menschen in der Steinzeit auch nicht 
 gemacht!“

Als Archäologin weiß Kursleiterin Elisabeth Monamy über die Geschichte der Kochkunst 
bestens Bescheid – und ihre französischen Wurzeln garantieren delikate Menüs.V
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Dass sich ein Mann namens Grünsteidl für die wunderbare 
Welt der Pflanzen interessiert, mag wenig verwundern. Wir wollen 
aber doch Genaueres darüber wissen, warum sich der Wiener seit 
vielen Jahrzehnten dem Ikebana, der japanischen Kunst des Blu-
mensteckens, verschrieben hat. „Es begann im Jahr 1986. Damals 
wollte ich für einen besonderen Anlass einen wirklich hübschen 
Strauß kaufen, aber die Arrangements in den Blumengeschäften 
gefielen mir überhaupt nicht – eine zufällig zusammengestellte 
Mixtur aus verschiedenen Blumen, die von manchen Sorten zu 
viel und von anderen zu wenig enthielt. Ein Blumenstrauß war da-
mals eben nur ein Blumenstrauß, mehr nicht. In Japan hingegen, 
das wusste ich, stellen Blumensträuße wahre Kunstwerke dar. So 
begann ich, mich über Ikebana zu informieren, und daraus wurde 
eine große Leidenschaft. 
Heute vermittelt Grünsteidl sein umfangreiches Wissen den inte-
ressierten Kursteilnehmer*innen. Gelehrt wird nach der  Sogetsu- 

Schneiden, Biegen, Drahten 
und das Gestalten wunder
schöner Blumenarrange
ments – das steht beim 
IkebanaKurs an der VHS 
Brigittenau, dem „JapanZen
trum“ der Wiener Volkshoch
schulen, auf dem Programm. 
Hier lehrt der erfahrene Kurs
leiter Herbert Grünsteidl.

Herbert Grünsteidl organisiert  
mit seinen Teilnehmer*innen 
jährlich eine viel beachtete 
Ikebana- Ausstellung an der 
VHS Brigittenau. 

Schule. Sie ist eine der jüngsten, aber 
eine der größten und bekanntesten Ike-
bana-Schulen Japans. Charakteristisch ist 
der freie Stil und damit auch die Abkehr 
von den strengen Gestaltungsregeln der 
älteren Ikebana-Schulen. „Sogetsu-Ikeba-
na kann von allen, mit jedem Material, zu 
jeder Zeit, in jedem Gefäß und an jedem 
Ort gestaltet werden“ – so lautet das Mot-
to, auch im VHS Kurs. „Ikebana ist ein 
Handwerk, das leicht zu erlernen ist. Mit 
jeder Kursstunde werden Augen und Fin-
ger immer mehr geschult. Wir versuchen 
uns zuerst an den Grundtechniken und 
danach sind der Fantasie keine Grenzen 
mehr gesetzt, denn auch non-florale Ma-

terialien können verwendet werden.“ Im 
Zentrum der prächtigen Blumenarrange-
ments steht die Reduktion: „Während wir 
in der westlichen Welt versuchen, so viele 
Blumen wie möglich in eine Vase zu stop-
fen, übt sich der Japaner in der Kunst des 
Weglassens, erklärt der Kursleiter. Seine 
Teilnehmer*innen haben eines gemein-
sam – die Liebe zur Natur und die Lust auf 
kreatives Gestalten. Meist handelt es sich 
bei den Kursbesucher*innen aber um eine 
bunt gemischte Truppe: „Ich hatte einmal 
sogar schon einen Polizisten im Kurs!“ So 
abwegig ist das gar nicht – immerhin wurde 
Ikebana im alten Japan vornehmlich von 
nahkampferprobten Samurai praktiziert. 

Die kunstvollen Gestecke werden nach der Kursstunde von den 
Teilnehmer*innen vorsichtig nach Hause transportiert.

JAPANISCHE 
BLUMENKUNST 
FÜR ZU HAUSE

Wörtlich übersetzt bedeutet Ikebana „Blu-
men lebendig machen“ und genau das ist 
das Besondere an der traditionellen japa-
nischen Kunst: Harmonie, Minimalismus 
und Symbole hauchen den floralen Kunst-
werken Leben ein. Natur und Mensch 
sollen eine Einheit bilden. Anders als bei 
uns stehen weniger die Blüten im Vorder-
grund. Vielmehr liegt das Hauptaugen-
merk beim Ikebana auf der Betonung von 
Blättern und Stängeln. Ursprünglich hat 
sich Ikebana aus buddhistischen Blumen-
opfer-Ritualen entwickelt. Ab dem 15. 
Jahrhundert wurde aus diesen Blumenar-
rangements eine eigenständige Kunstform.

Wissenswertes zu Ikebana
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Sie haben Idealgewicht, einen durchtrainierten Body und fühlen 
sich rundum fit? Dann können Sie diese Seite zügig überblättern. 
Die meisten von uns werden aber zugeben müssen, dass ein biss-
chen mehr Sport, etwas mehr Beweglichkeit oder das Wegtrainie-
ren überflüssiger Corona-Kilos ganz gut täten! Gelegenheit dazu 
gibt’s an der VHS Brigittenau, wo der sympathische Fitness-Profi 
Markus Rodriguez Nevrkla ab Herbst wieder zu seinen Kursen lädt. 
„Einmal oder mehrmals pro Woche unter professioneller Anlei-
tung ein Semester lang mit Gleichgesinnten in lockerer Atmosphäre 
im eigenen Turnsaal trainieren zu können, und das alles zu einem 
wirklich günstigen Preis – wo wird das sonst geboten außer an der 
VHS?“, listet der junge Kursleiter die vielen Vorteile des gemeinsa-
men Trainings auf.
Die Kursteilnehmer*innen sind eine bunt gemischte Gruppe: Man-
che von ihnen kommen bereits seit vielen Jahren, andere besuchen 
die Kurse zum ersten Mal. „Besonders nach den Corona-Lock-
downs bemerkten wir eine verstärkte Nachfrage. Home-Office und 
Ausgangsbeschränkungen haben bei vielen zu Gewichtszunahme 
und verminderter Beweglichkeit geführt.“ Man hat ja doch viel mehr 
Zeit zu Hause verbracht und im Home-Office ist der Kühlschrank ja 
nicht weit entfernt“, lacht Nevrkla. 
Die Kursbesucher*innen haben alle ähnliche Motive. „Egal ob ge-
stresste Mutter oder körperbewusster junger Mann – die meisten 

Teilnehmer*innen wollen sich einfach mehr bewegen, im Alltag 
 fitter werden oder Muskelmasse aufbauen und dabei vor allem 
Spaß haben.“
Spaß ist garantiert, dafür sorgt die gute Stimmung, die stets vor-
herrscht. „Gemeinsam mit Gleichgesinnten ist das Sporteln doch 
gleich viel lustiger und man kann sich auch gegenseitig unterstüt-
zen“, weiß Fitnesstrainer Nevrkla. Als studierter Sportpsychologe 
weiß der 27-Jährige auch bestens darüber Bescheid, wie man die 
Kursbesucher*innen richtig für das Training motiviert: „Bei den 
meisten Menschen nützt es gar nichts, wenn beispielsweise der 
Arzt zur Gewichtsabnahme oder zu mehr Fitness rät. Die Motiva-
tion muss von den Leuten selbst kommen. Man selbst muss den 
Wunsch haben, etwas an seinen bisherigen Lebensgewohnheiten 
zu ändern. Im Kurs setzen wir uns dann gemeinsam Ziele, die wir, 
individuell auf die jeweiligen Teilnehmer*innen zugeschnitten, auf 
verschiedenen Levels umsetzen.“ 
Im VHS Turnsaal stehen geeignete Geräte zur Verfügung und 
 Nevrkla sorgt in den Stunden stets für Abwechslung. „Wir trainie-
ren in Blöcken, machen beispielsweise Kardio- und Krafttraining, 
stärken dann die Rückenmuskulatur, trainieren auch Bauch, Beine 
und Po und bereits nach wenigen Wochen freuen sich die Teilneh-
mer*innen über mehr Fitness, mehr Beweglichkeit und vor allem 
mehr Lebensqualität!“

Der gebürtige Spanier Markus  Rodriguez 
Nevrkla sorgt mit heißen Musikrhythmen 

für Spaß im Kurs.

Kampf den Corona-Kilos:
Jetzt wird trainiert!V
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