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EDITORIAL

Verehrte Freunde und Gäste des
Österreichischen Hospizes zur Heiligen Familie!
n den vergangenen acht Jahren durften wir uns eines regen Besucherund Pilgerstromes erfreuen. Vorausgesetzt, dass die politischen Rahmenbedingungen stabil bleiben, können
wir auf eine durchgehende Auslastung
bis ins Jahr 2014 hoffen.
Eingedenk der Jahre der Zweiten Intifada sind das erfreuliche Vorzeichen
für die wirtschaftliche Gebarung unseres Hauses; nicht zuletzt dank Ihrer
wertvollen Hilfe!

mittel und unserer Internetpräsenz. In
diesen Tagen geht unsere neue Homepage online; aktualisierte Hausbroschüren illustrieren die Fortschritte der
vergangenen Jahre.
Das erste Mal in der Geschichte des
Hospizes veröffentlichen wir unsere
Broschüren auch in den beiden Landessprachen Hebräisch und Arabisch,
um alle Interessierten auch in ihrer
Muttersprache zu erreichen.
Dank Ihres Besuches und Ihrer Freundschaft zu unserer altehrwürdigen Institution können wir unser Haus auch den
kommenden Generationen der HeiligLand-Pilger zur Verfügung stellen; haben
Sie herzlichen Dank für Ihr Engagement!

Vieles wurde bereits in dieser Zeit erneuert, revitalisiert und adaptiert; manches mehr steht uns noch bevor!
Der angedachte Neubau, der weitere
12 Gästezimmer beherbergen soll, die
Sanierung der Gästezimmer im Haupthaus, die Verlegung des Speisesaales aus
dem Kellerbereich in das Erdgeschoss –
um nur die „größten Brocken“ zu nennen.
Um diese Investitionen unseren Freunden
und Gästen näherzubringen,
g
bedurfte
f
es einer Überarbeitung unserer Werbe-

Möge der Friede des Auferstandenen in
unseren Herzen und Häusern Einzug
halten und dauerhaft Wohnung finden!

Rektor Markus St. Bugnyar
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13. Mai 2012, 19:00 Uhr
„Lukas im Dorf“
Jure Pukl (Tenor Saxophone)
Eden Bareket (Baritone
Saxophone)
Phil Yaeger (Trombone)
Lukas Kranzelbinder (Bass)
Max Andrzejewski (Drums)
Zeitgenössische Jazzmusik

21. Juni 2012, 19:30 Uhr
„French Magic“
Duo Collage (Flöte und Harfe)
Mit Roy Amotz und Sivan Magen.
Stücke von Tournier, Haim,
Debussy, Faure, Piazzola

11. September 2012
„Eine von Vielen“
Dramaturgische Textcollage mit
Kassibern/Tagebuchauszügen von
Elfriede Hartmann bzw. Margarete
Schütte Lihotzky, vorgetragen von
Johanna Mertinz & Katharina
Stemberger

N

ach einigen Monaten
intensiver Arbeit ist
unser neuer Werbeauftritt –
endlich! – fertig. Das ständige Überarbeiten und Korrekturlesen, Druckvarianten
beauftragen und einholen
hat ein Ende; niemand ist
wohl so froh darüber wie ich,
der den ganzen „Kleinkram“
erledigen sollte.
Als „Büro-Assistent“ im
Rektorat des Hospizes war
ich die Schnittstelle zwischen dem Rektor und unserer
Agentur in Wien; während der eine immer neue Ideen vor
sich hertrug, hatte der andere auch immer Rückmeldungen dazu.
Homepage, Gästemappe, Hausbroschüren waren die
bestimmenden Themen dieser Wochen; korrigieren, analysieren, Berichte schreiben, Kontakte herstellen. Vor allem

Matthias Sulz
„Assistant to the Rector“

m

© Österreichisches Hospiz in Jerusalem

die Gästemappe kann sich denke ich sehen lassen und
verleiht dem Gästehaus einen professionellen Charakter.
Besondere Aufmerksamkeit verlangten die zwei neuen
Sprachvarianten unserer Hausbroschüre in Hebräisch
und Arabisch, die direkt vor Ort in Jerusalem besorgt
werden mussten. Nun können auch unsere einheimischen
Gäste mehr über uns in ihrer Muttersprache erfahren.
Unsere neue Homepage kann unter der Adresse
www.austrianhospice.com aufgerufen werden. Ein Video
zu Beginn gibt dem Pilger einen ersten Eindruck vom
Haus und von der Stadt.
Ich freue mich über die Fertigstellung und hoffe
den Gästen mit unserem neuen Werbeauftritt, einen noch
angenehmeren Zugang zum Hospiz geschaffen zu haben.
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ls Student ist man ab
und zu in einem kleinen Dilemma. Es mangelt
nicht an Zeit, jedoch fehlt
einem das Geld, aufregende Reisen zu machen. Ich
filme und schneide hobbymäßig Videos und habe
den Versuch gestartet,
Herrn Rektor Bugnyar zu
fragen, ob er Interesse daran hätte, dass ich ein kurzes Video über das Hospiz
mache. Im Gegenzug würde ich gerne für ein paar Wochen im Hospiz wohnen und essen. Er hielt das für eine
gute Idee und hat – ebenso wie Schwester Bernadette –
dieses Videoprojekt sehr unterstützt.
Die Aufgabe war es, in dem kurzen Video eineen
Schwerpunkt auf Eindrücke und Stimmungsbilder vom
m
Österreichischen Hospiz zu setzen und ebenso Bildeer
rund ums Hospiz einzufangen. So war ich knapp dreei
Wochen in und ums Hospiz mit der Kamera unterwegss,
habe Freundschaften mit einigen Zivildienern und
d
Volontären im Hospiz geschlossen und viel über diee
Stadt gelernt. Ich freue mich, dass das Video auf derr
neu gestalteten Homepage des Hospizes zu sehen ist..
Ich werde sicher nach Jerusalem zurückkehren,
dann ganz sicher auch wieder mit einem Zwischenstopp
im Österreichischen Hospiz!
© Privat
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in Bild, ein Foto sagt
mehr als tausend
Worte – und auf einmal
war das Alltägliche im
Haus und um das Haus
nicht mehr alltäglich, es
war be-merkens-wert. Das
Team unserer Werbeagentur war voller Aufmerksamkeit im Haus unterwegs, mit
den Augen eines Fotografen
und Grafikdesigners, auf der
Suche nach ihren Motiven.
Die Blumen im Kaffeehaus fanden Beachtung, das kleine
grüne Blatt Petersilie wirkte harmonisch auf dem Orangegelb der Karottensuppe, das Schnitzerl mit der knusprigen Panier, das Gupferl Schlagobers neben dem Stück
Sachertorte war wert, fotografiert zu werden und dazu die
Melange in einer Meinl-Kaffeetasse. Wie sollten wir unseren Gästen im Kaffeehaus ohne Foto erklären, was eine
Brettljausn ist? „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“
Es war wirklich sehr beeindruckend, Herrn Thomas
Apel und sein Team mit so viel Geduld und Ausdauer bei
ihrer Arbeit zu begleiten.
Rückblickend: Die Zusammenarbeit mit Herrn Apel
& Co war unkompliziert; ein schönes und gegenseitig bereicherndes Miteinander. Alltägliches wurde zum Besonderen – so wurde es gesehen, wahrgenommen und in Bildern festgehalten.
© Österreichisches Hospiz in Jerusalem

Sr. Bernadette Schwarz
Vize-Rektorin

Jakob Leitner

J

eder, der jemals das
Hospiz in Jerusalem erlebt hat, wird verstehen,
wenn ich vom Zauber dieses Ortes spreche. Inmitten
dieser pulsierenden Stadt
mit dieser einzigartigen
Energie. Jerusalem ist ein
magischer Platz, den drei
Weltreligionen für sich beanspruchen. Und mitten in
dieser Energie befindet sich
– wie eine Oase – das Österrreichische Hospiz mit seinem paradiesischen Garten und
der einzigartigen Dachterrasse mit einem für mich atemd
beraubenden Blick auf diese Stadt. Wenn man sich dieser
b
Energie öffnet, sich diesem Ort hingibt und von der LeiE
denschaft der Menschen, die im Hospiz arbeiten, ansted
ccken lässt, ist es eigentlich ein Leichtes, eine gute Arbeit
aabzuliefern. Es entsteht daraus eine Dynamik, die einem
die Zeit vergessen und erst dann ruhen lässt, wenn man
d
die optimalen Lösungen gefunden hat.
d
Als ich das erste Mal nach Jerusalem, hierher ins Österrreichische Hospiz kam, machte ich eine für mich neue
Erfahrung: Ich fühlte mich von der ersten Minute an wie
E
zzu Hause. Noch heute denke ich oft darüber nach und
freue mich über dieses wohlige Gefühl, das immer noch
anhält. Viele Faktoren sind dafür verantwortlich. Es ist
einzigartig, wenn ein jüdischer Gast in einer katholischen
Einrichtung der österreichischen Kirche in Jerusalem einen
ausgezogenen Apfelstrudel bestellt, den ein palästinensischer Koch perfekt zubereitet hat. Es ist einzigartig, wenn
Schwester Bernadette nächtens durch das Hospiz huscht,
um Bügelstärke zu suchen, nur weil wir in der Nacht die
Tischtücher für das Fotoshooting vorbereiten wollten. Es
ist auch einzigartig, wenn man mit einem Team zusammenarbeiten darf, in dem jedem die Leidenschaft aus den
Augen blitzt. Danke an alle im Hospiz, Danke an mein
Team. Es war eine wunderschöne Zeit und ich freue mich
über das Ergebnis. Aus tiefstem Herzen.
© Natascha Auenhammer

Thomas Apel
concept und design
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Marcus G
G. Patka
Wege des Lachens
Jüdischer Witz und Humor aus Wien
ISBN 978-3-902416-78-0

Jüdischer Witz und Humor aus Wien
Buchlesung mit Dr. Marcus Patka
Wann ist ein Witz
jüdisch? Dürfen Juden
auch über Gott lachen?
Marcus G. Patka
präsentierte sein Buch
„Wege des Lachens,
Jüdischer Witz und
Humor aus Wien“ im
Österreichischen Hospiz
in Jerusalem.

D

as Buch unternimmt einen
Streifzug durch Geschichte und
Entwicklung des jüdischen Witzes
aus den Schtetln Osteuropas über
Wien nach New York und Auschwitz
und zurück. In vielen Witzen geht es
um ein nur vordergründiges Einhalten der Gebote, dabei sind sie immer
warmherzig, menschenfreundlich und
anti-autoritativ. Es kann sogar über
Gott und die Religion gelacht werden. Neben zahlreichen Definitionen
des Phänomens werden Funktion

und Anwendung des Witzes in unterschiedlichen jüdischen Gruppen beleuchtet, wobei besonders auf Kabarett, jiddisches Theater und JargonKomik sowie auf Autoren wie Franz
Kafka, Leo Perutz, Egon Erwin Kisch,
Hugo Bettauer, Fritz Löhner-Beda
und Albert Drach eingegangen wird.
Nach der Shoah war es Georg Kreisler, der einen neuen jüdischen Witz
in Wien etabliert hat, der aber wie in
den USA und Israel wesentlich greller
und zynischer arbeitet.
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Schönheit und
das Erhabene

R

eligiöse Musik schafft die Überhöhung unserer profanen Wirklichkeit, wenn sie das Leben mit visionären Elementen anzureichern
vermag, die die Grenzen der Erinnerung und des Gedächtnisses auflösen
und die Vergangenheit im ewigen
heiligen Moment des Jetzt einholen.
Diese Art des „Gedächtnisses Gottes“ nennt die arabische Kultur Dhikr: Der Gläubige gewinnt zusehends
tiefere Erkenntnis der umfassenden
Gegenwart Gottes und übt sich darin, seine eigene Empfänglichkeit für

ter Sufi“ betrachtet wird; dieselben
Gesänge werden am Feiertag des
Geburtstages des Propheten gesungen.
Weitere Gesänge dieses von etwa
achtzig Gästen muslimischer, christlicher und jüdischer Provenienz
besuchten Abends im Hospiz thematisieren die Sehnsucht nach den Heiligen Orten, die mit dem Leben des
Propheten in Verbindung stehen,
dem Ort der Kaaba und die Stadt
Medina.
Eine typische musikalische Darstellungsweise dieser traditionellen

das Göttliche zu steigern. Alle Worte
seines Lobpreises und der Verherrlichung Gottes illustrieren seine vollkommenen Attribute der Macht und
Majestät, der Schönheit und Erhabenheit, gleich ob sie in „Zungenrede“ artikuliert oder still im Herzen
gesprochen sind. Mawlid-Feiern sind
eine Form dieses Dhikr, in der sich
Musik und Gesang zu einer eindrucksvollen Kunstform entwickelt
hatten.
Bei Mawlid-Feiern folgen die Gesänge den Rezitationen der KoranSuren zum Lobe des Propheten, der
als „Verkörperung“ des Dhikr (der
in ihm vollkommen erreichten Einsicht in Gottes Präsenz) und als „ers-

Mawlid-Feiern, die ihren Ort im
Kreis der Großfamilie haben, versammelt einen talentierten Solo-Sänger mit einem Chor von 8 bis 16
Männern. Der Chorgesang bleibt einstimmig und intoniert wiederholt an
verschiedenen Stellen der Darbietung neue Verse aus Gedichten und
Gebeten oder Segenssprüchen, die an
die Zuhörerschaft adressiert bleiben.
Der Solist wird durch den Chor begleitet und singt entweder ohne instrumentelle Begleitung oder aber zum
Rhythmus von Trommeln und Zimbeln. Der Chor beschränkt sich auf
einen Refrain, den der Solist improvisierend aufgreift und in Paraphrase
und Variation weiterentwickelt.

Im Kontext der aktuellen Sufi-PhotoAusstellung „Schönheit und das
Erhabene“ von Dr. Ali Qleibo zum
Haram ash-Sharif – dem heiligen, der
Gottheit zugeeigneten Bezirk Seiner
Ehre – und seinen beiden Moscheen
Felsendom und Al-Aqsa bat das
Österreichische Hospiz zu einem
Mawlid-Rezitationsabend der
Jerusalemer Sufi-Gemeinschaft El-Anwar.
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Für Spenden zur Renovierung des Hauses
bitte als „Spende“ deklarieren; für soziale und karitative Zwecke
im Land bitte als „Stipendium“ bezeichnen. Vielen Dank!
Österreichisches Hospiz zur Heiligen Familie
BLZ 19190 · Konto 100150127

