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erleben Sie ja oft den Horror des Krieges 
hautnah. Wie machen Sie Ihren drei Kindern 
klar, dass sich ihr Vater immer wieder in leb-
ensbedrohende Situationen begibt?
El-Gawhary: Nun, meine Kinder sind mittler-
weile 21, 18 und 11 Jahre alt und damit auch 
alt genug um zu verstehen, was ihr Vater da 
macht und warum. Ich lasse sie teilhaben an 
meiner Arbeit, aber natürlich passe ich auch 
gut auf, in welche Situationen ich mich  
begebe. Das ist ein Gebot der Verantwortung 
mir und meinen Kindern gegenüber. Es ist  
mir wichtig, sie an meinem Leben teilhaben zu 
lassen, ihnen ethische Werte zu vermitteln, 
und ich glaube das gelingt mir auch ganz gut. 
Mein ältester Sohn ist z.B. am Wiener  
Westbahnhof ehrenamtlich als Dolmetsch im 
Einsatz.
CITY!: Wie schaffen Sie es für sich persönlich, 
die Eindrücke von Krieg und Leid zu ver- 
arbeiten?
El-Gawhary: Ehrlich gesagt, manchmal geht 
es mir schon sehr an die Nieren und so man-
ches Erlebnis hat mir schlaflose Nächte berei-
tet. Für mich hat es etwas Therapeutisches, 
wenn ich Menschen aus Kriegsgebieten Na-
men und Gesichter geben kann, wenn ich ihre 
Schicksale erzählen kann – wie eben grad in 
meinem neuen Buch. Das Schreiben ist für 
mich sinnvolle Arbeit, die vieles erträglicher 
macht.
CITY!: Ihr Vater ist Ägypter, Ihre Mutter 
Deutsche, Ihre Ex-Frau Amerikanerin. Sie 
sind in Deutschland aufgewachsen und leben 
heute in Kairo. Was bedeutet Heimat für Sie?
El-Gawhary: Ich würde mal sagen, ich bin 
eine wandelnde Identitätskrise, ein Wanderer 
zwischen den Welten, der nirgendwo so rich-
tig dazu gehört. Aber ehrlich gesagt spielt das 
auch keine große Rolle für mich.
CITY!:Was macht Sie glücklich?
El-Gawhary: Ich bin sehr zufrieden mit mei-
ner Arbeit und es erfüllt mich mit Freude, 
wenn mir die Leute zuhören und ich sie mit 
meinen Büchern erreichen kann, wenn ich 
durch meine Person eine Brücke bauen kann 
zwischen zwei Kulturen, wenn ich auf diese 
Weise ein bisserl Frieden stiften kann. Das ist 
Glück für mich.
CITY!: Danke für dieses schöne Schlusswort 
und weiterhin alles Gute für Sie.         ■
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aus den Krisen-
gebieten des 
Nahen Ostens 
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Hilde Weber traf Karim El-Gawhary 
(52) zum City!-Talk.

CITY!: In Ihrem Buch „Auf der Flucht“ be- 
richten Sie von den Schrecken der Flucht auf 
beiden Seiten des Mittelmeeres. Kaum ein 
Thema beschäftigt die Menschen in Öster- 
reich derzeit so sehr wie die Flüchtlingsprob-
lematik. Verstehen Sie die Ängste?
El-Gawhary: Ja und nein. Die Thematik pola-
risiert in unserer Gesellschaft sehr. Da ist ei-
nerseits eine riesige Welle der Hilfsbereit-
schaft, andererseits große Angst – um 
Wohnungen, um Arbeitsplätze, um Schulen. 
Das kann ich schon verstehen, da gibt es 
nichts schönzureden und die Bewältigung die-
ser Situation ist zweifellos eine große Heraus-
forderung. Was ich allerdings nicht verstehe, 
ist die Angst vor Überfremdung und dass man 
die Menschen, die bei uns Schutz und Hilfe 
suchen, als Bedrohung sieht.
CITY!: Wie kann man diese Angst verringern?
El-Gawhary: Am einfachsten, indem man mit 
den Flüchtlingen in Kontakt tritt. Wenn man 
mit ihnen spricht, wenn man ihre Geschichten 
kennt, verflüchtigen sich viele Ängste. Diese 
Menschen mussten Situationen durchleben, 
die wir uns nicht einmal ansatzweise vorstel-
len können und glauben Sie mir, niemand ver-
lässt gerne seine Heimat. Ich meine auch, dass 
der Großteil der Menschen wieder in ihre  
Heimat zurück möchte, wenn sie die Chance 
haben, dort in Frieden zu leben. Nur, diese 
Chance haben sie derzeit nicht.
CITY!:  Glauben Sie nicht, dass die Belastung 
für Europa, insbesondere für Deutsch- 
land und Österreich, zu groß wird? Die Stim-
mung ist ja teilweise schon am kippen.

El-Gawhary: Ich fürchte dass vor allem den 
vielen ehrenamtlichen Helfern langsam die 
Luft ausgeht. Darum muss staatliche Hilfe 
eine noch größere Rolle spielen. Das Bundes-
heer könnte z.B. noch viel gezielter eingesetzt 
werden. Vordringlich muss nun einmal Flexi-
bilität an den Tag gelegt werden, was die Un-
terbringung der Flüchtlinge betrifft. Der Win-
ter steht vor der Tür und der Flüchtlingsstrom 
insbesondere über die Balkanroute wird nicht 
abreißen. Ich fürchte es könnte Tote geben, 
wenn nicht kurzfristig praktikable Lösungen 
gefunden werden.
CITY!: Noch einmal: Können Länder wie  
Österreich, Deutschland, Schweden – die  
bevorzugten Ziele der Flüchtlinge – diesen 
Massenansturm verkraften? Und warum 
wollen alle nach Europa?
El-Gawhary: Die geographische Nähe Euro-
pas zu den Krisenherden im Nahen Osten, 
aber auch im nördlichen Afrika, spielt zweifel-
los eine große Rolle. Und natürlich auch, dass 
es bei uns sehr hohe soziale Standards gibt. 
Das sind Anreize, hier – zumindest auf Zeit – 
leben oder sich generell eine neue Zukunft 
aufbauen zu wollen. Was die Belastbarkeit an-
belangt, darf ich aber darauf hinweisen, dass 
z.B. der Libanon 1 Million syrischer Flüchtlin-
ge aufgenommen hat. Jeder vierte Einwohner 
des Libanon ist derzeit ein Flüchtling. Umge-
legt auf Österreich würde das bedeuten, dass 
wir 2 Millionen Flüchtlinge betreuen müssten. 
Da müsste die tatsächliche Zahl der bei uns 
Schutz Suchenden doch verkraftbar sein. 
Weltweit sind übrigens derzeit rund  
60 Millionen Menschen auf der Flucht, diese 

Zahl muss man sich auch 
einmal vor Augen halten. 
Der Flüchtlingsstrom, der 
jetzt auf Europa trifft, ist 
nicht die erste Völker-
wanderung der Geschich-
te – und es wird auch 
nicht die letzte sein.
CITY!: Warum bereitet 
uns dann die Bewälti-
gung dieser Situation so 
viele Probleme?
El-Gawhary: Weil die po-
litisch Verantwortlichen 
in der gesamten EU viel 

zu lange vor der Realität den Kopf in den Sand 
gesteckt haben. Dadurch ist viel wertvolle Zeit 
verloren gegangen. Dieser Flüchtlingsstrom 
war angesichts der brisanten Lage insbeson-
dere im Nahen Osten absehbar und man hätte 
sich darauf viel besser vorbereiten können und 
müssen. Hier hat man allerorts kläglich ver-
sagt.
CITY!: Welche Möglichkeiten sehen Sie, die 
Kriegsregionen im Nahen Osten wieder zu 
befrieden?
El-Gawhary: Dafür gibt es kein Patentrezept. 
Die Zeit der großen Weltpolizisten ist vorbei 
und die unterschiedlichen verfeindeten Grup-
pen werden sich von außen nur ganz schwer 
beeinflussen lassen. Ich fürchte es wird noch 
sehr lange dauern, bis in diesen Regionen wie-
der stabile Verhältnisse herrschen. Oft ist es 
halt leider so, dass erst aus Ruinen wieder 
Neues entstehen kann.
CITY!: Wie kann Integration bei uns  
gelingen?
El-Gawhary: Durch geben und nehmen – von 
beiden Seiten. Durch den ehrlichen Willen 
zum Miteinander – von beiden Seiten. Durch 
hinhören, durch voneinander lernen. In  
vielen kleinen Orten funktioniert das schon 
recht gut. Großraming etwa ist für mich ein 
Musterbeispiel gelungener Integration. Dort 
hat mir erst kürzlich eine Bewohnerin  
erzählt: „Seit ich mit Flüchtlingen Deutsch 
lerne und nun deren Geschichte kenne, weiß 
ich es erst zu schätzen, was es bedeutet,  
wenn ich vom Einkaufen heim komme und 
mein Haus noch steht.“
CITY!: Themenwechsel. Bei Ihrer Arbeit  F
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Karim El-Gawhary wurde 1963 als Sohn einer deutschen Mutter und eines ägyptischen 
Vaters in München geboren. Der geschiedene Vater dreier Kinder leitet seit 2004 das ORF-
Büro in Kairo und betreut von dort den gesamten arabischen Raum und den Iran. 2013 
und 2014 wurde er von den Chefredakteuren der wichtigsten Medien Österreichs zum 
„Journalisten des Jahres“ gewählt. Seine Bücher „Alltag auf Arabisch“, „Frauenpower auf 
Arabisch“ und „Auf der Flucht“ (erschienen im Verlag Kremayr & Scheriau) sind allesamt 
Beststeller.
Gewinnen. Wir verlosen drei Bücher „Auf der Flucht“  Um am Gewinn-
spiel teilzunehmen, senden Sie uns bis 16. November 2015 eine E-Mail 
(Kennwort „Karim“) an gewinnspiel@city-magazin.at oder eine Postkarte 
an City!, Mozartstraße 53, 4020 Linz. Gewinner werden per E-Mail ver-
ständigt und erklären sich einverstanden, den Gewinn am 24. oder  
25.11.15 im Büro des City! Magazins, Eisenbahngasse 16 in Linz abzu- 
holen - ansonsten verfällt der Gewinnanspruch. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.
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Top-Journalist Karim El-Gaw hary über die Kriegs- und Flüchtlingsproblematik und was Glück für ihn bedeutet

„Ein bisserl Frieden stiften...“


