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In organizing this Exhibition, we have been supported by the various national oil
companies of our Member Countries. We should, therefore, like to express our
gratitude to the following NOCs for their kind generosity:

Kuwait Petroleum Corporation

Nigeria National Petroleum Corporation

Libyan National Oil Company

Saudi Aramco

Ministry of Petroleum Iraq

Sonangol — Angola

Sonatrach — Algeria

Qatar Petroleum

50th Anniversary Exhibition

The OPEC 50th Anniversary Exhibition is one of the activities organized by the OPEC
Secretariat and Member Countries to mark the Golden Jubilee of the Organization
(14 September 1960 to 14 September 2010). The major objective is to use the event to
showcase the rich cultural heritage of OPEC Member Countries.
OPEC has a membership that cuts across three continents — Africa, Asia and South
America. The countries — Algeria, Angola, the Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya (SP Libyan AJ) and Nigeria (in Africa); the Islamic Republic of Iran (IR Iran),
Iraq, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE) (in Asia); and
Ecuador and Venezuela (in South America) — have unique cultural traditions and
ways of life. This is reflected in their music, dance, art, sculptures, paintings, food
and clothing, among other things.
In spite of these differences, Member Countries have succeeded in building an Organization that emphasises unity and fairness. This concept of unity amid diversity informs
the underlying theme of this ten-day (20–29 September) Exhibition and is reflected in
the colour scheme of the exhibition hall (with the dominant OPEC blue).
Every Member Country has a stand. In all, there are 15 stands spread across the Strauss
Hall and the Schubert Hall of the Kursalon (see floor plan). A specific Member Country

stand can be located alphabetically, starting from the main entrance and moving towards the Strauss hall on the left.
The OPEC stand, viewed directly from the Foyer, provides the key elements of the
celebration — the 50th Anniversary logo and Exhibition theme. It is flanked by the
stands of the OPEC Fund for International Development (OFID) and the City of Vienna.
The exhibition hall then opens up into a glass-walled bodega tent with capacity for
250 people. The tent gives an unfettered view of the Stadtpark — truly a sight to behold! — and it is the venue for the opening ceremony on 20 September. All Member
Countries’ will also have a performance on their individual country days, with two national performances taking place each day, starting 21 September (see programme).
OFID and the City of Vienna will share a day of performances as well. All these will
also take place in the tent.
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From the Secretary General

On 14 September, our Organization marked 50 years of
its existence. I should like to take the opportunity of this
Exhibition to thank everyone who has, in the last half
century, been associated with us. OPEC’s 50th Anniversary is, indeed, an extraordinary accomplishment. It
epitomizes the will, determination and lasting success
of an Organization that has worked tirelessly towards
protecting the sovereign interests of its Member Countries in securing a steady income for their peoples, as
well as ensuring efficient and regular supply of petroleum to consumers at prices that are fair and acceptable.
Our membership is diverse and spans three continents — Africa, Asia and South
America. This means that there are very different ways of life, as typified in our
varying cultures, music, food and dance. The OPEC Secretariat and our Member
Countries have worked tirelessly to organize this Anniversary Exhibition as a way
of showcasing this rich, beautiful and exciting cultural diversity. This ten-day Exhibition offers you the opportunity to experience that diversity.
Each of our Member Countries has a stand in the exhibition hall. They have equipped
these stands with artworks, pictures and sculptures that are unique to them. In addition,
they have provided information material — audio, visual and print — that will help you

better understand the countries and their peoples. I urge you to use this opportunity to
gain some insights into their activities. OPEC is not just about oil and the oil market.
We are also interested in the wellbeing of people in the developing world, especially
the poor. This is why the OPEC Fund for International Development (OFID) was
established in 1976 — to give financial assistance to such countries. You can learn
more about OFID and its activities by visiting its stand.
Another stand worth visiting at this Exhibition is that of the City of Vienna. For 45 of our 50
years of existence, the City of Vienna has been our home. Having a stand here is a symbol
of the friendship that has been built up over the years — and which we hope will get stronger
as we embark on the next 50 years of our historic journey.
And to all those who have worked in the last year to set up this Exhibition — staff of
the Secretariat, personnel of Member Country Ministries of Petroleum and National
Oil Companies (NOCs), Member Countries’ Embassies in Austria, consultants (Veech
Media Architecture and others) — I should like to say thank you for a job well done.
To all our guests, it is my hope that you will enjoy this event as much as we have enjoyed putting it all together.
				

Abdalla Salem El-Badri

				

Secretary General

About OPEC

Stand No. 1, OPEC Secretariat

The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) is a permanent, intergovernmental Organization, created at the Baghdad Conference on 10–14 September
1960 by IR Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela. The five Founding Members
were later joined by nine other Members: Qatar (1961); SP Libyan AJ (1962); the UAE
(1967); Algeria (1969); Nigeria (1971); Ecuador (1973 — which suspended its Membership from December 1992 to October 2007); Angola (2007); Indonesia (1962 — which
suspended its Membership from January 2009); and Gabon (1975–94).
OPEC had its headquarters in Geneva, Switzerland, in the first five years of its existence. It was moved to Vienna, Austria, on 1 September 1965.
OPEC’s principle objective is to coordinate and unify petroleum policies of Member
Countries, in order to secure: fair and stable prices for petroleum producers; an efficient, economic and regular supply of petroleum to consuming nations; and a fair
return on capital to those investing in the industry.

For more information, visit www.opec.org.

Programme

Monday, 20 September
17:10 – 17:30

Arrival of Special Guests
Ministers
Ambassadors
Heads of International Organizations
Members of the Board of Governors
OPEC Members of Management

17:30 – 17:40

Introduction of special guests

17:40 – 17:50

Welcome remarks by
Abdalla Salem El-Badri
OPEC Secretary General
Dr Michael Spindelegger
Minister of Foreign Affairs, Austria
City of Vienna represented by
Dr Elisabeth Vitouch
President, European Affairs
Commission of the Vienna City Council
Ahmed M Elghaber
Chairman, OPEC Board of Governors

17:50 – 18:00

Presentation
of the special Anniversary stamp by
Mr Georg Pölzl
Director-General, Österreichische Post AG

18:00 – 18:45

Musical presentations
i. Jhibaro & friends, Venezuelan music group
ii. Wiener Operetten Ensemble
iii. Drummatical group

18:45 – 19:15

Light refreshments

Exhibition continues till 20:00

Tape is cut to declare the Exhibition open

Daily schedule/Member Countries’ days
21 – 29 September
10:00 – 20:00

Tuesday, 21 September

— Algeria/Angola

Algeria
Cultural performance
Sweets

Wednesday, 22 September —

Iran/Ecuador

Iran — 15:30 – 18:30
Music
Traditional athletic sport
Local dress show of states of Iran
Serving Iranian snacks

Ecuador — 18:30 – 20:00
Introduction
Musical presentation by Nueva Expresion
Dance recital by Anoranzas Ecuatorianas

Dance: ‘Diablo Huma’ (Caraguay)
Type of music: Sanjuanito
City of origin: Imbabura
Musical presentation Group ‘Nueva Expresion’
Dance recital, Group ‘Llacta Pura’
Dance No. 1: Baile de las Cintas
Dance No. 2: Pituco
Type of music: Sanjuanito
City of origin: Northern Provinces in the Highlands
Musical performance, Group ‘Nueva Expresion’

Thursday, 23 September —

Iraq/Kuwait

Iraq — 12:00 – 16:00
Historical fashion show by Dar Al-azea Alariqeah
Screening of documentary films on OPEC and the Iraqi oil industry
Heritage dancing show by the ‘National Heritage Group’

Kuwait — 16:00 – 20:00
Kuwaiti traditional dances show
Fashion show
Traditional musical show
Kuwaiti bridal songs
Serving Kuwaiti snacks

Friday, 24 September

— Libya/Nigeria

Libya — 12:00 – 15:30
Children performance
National food
Documentary

Nigeria — 15:30 – 20:00
Fashion show
Musical performance
Serving local meals

Saturday, 25 September —

Saudi Arabia/OPEC Secretariat

Saudi Arabia
Saudi cultural show: textile and jewellery
Traditional dance/music
Serving of Saudi Arabia snacks

OPEC Secretariat
Heritage dancing show by the ‘National Heritage Group’, Iraq

Sunday, 26 September

— OPEC Secretariat

Saudi Arabia cultural performance

Monday, 27 September

— Qatar/OPEC Secretariat

Qatar
Henna painting
Screening of documentary

Tuesday, 28 September —

OFID/Stadt Wien

OFID
Presentation by ‘Vorlaut Children’s Choir’
Action Painting by Jorge Gonçalves

Stadt Wien
Wiener Konzertcafè and Walzer Show
Buffet of typical Viennese cakes

Wednesday, 29 September —
Venezuela — 12:00 – 15:00
Music and dance

Closing reception at the tent

UAE/Venezuela

Profile of exhibitors
Information is courtesy of the OPEC website and other sources
For more, visit www.opec.org

OPEC Member Countries
Algeria
Angola
Ecuador
IR Iran
Iraq
Kuwait
SP Libyan AJ
Nigeria
Qatar
Saudi Arabia
UAE
Venezuela
Other exhibitors
OPEC Fund for International Development
Stadt Wien — City of Vienna

Shutterstock

Algeria

Stand No. 1
Member Country day: 21 September

Algeria was first known as the Kingdom of Numidia, whose most famous kings were
Massinissa, Jughurta and Syphax. They ruled during the second and third centuries BC.
Covering an area of around 2.4 million km², Algeria is, in terms of territory, OPEC’s largest Member Country and the second-largest country in Africa. It is situated in the north
of the continent and shares borders with Morocco, the Western Sahara, Mauritania,
Mali, Niger, SP Libyan AJ and Tunisia. A large part of the country’s landmass is covered
by the Sahara Desert. The Northern part is covered by the Atlas and Tellian Mountains,
the Highlands and a most beautiful Mediterranean coast stretching over 1,200 km.
Algeria has a population of more than 35 million, with over 3.5 million living in the
capital Algiers. Arabic is the official language, while French and Berber Tamazight
are also spoken. The currency is the dinar. Algeria has a rich culture that is a mix of
Berber and Arab-Islamic cultures with influences from the Mediterranean and Africa.
This is expressed in its various types of music — Chaabi, Andalusi, Rai, Malouf, Kabyle, Touareg — art and food. Among the most popular Algerian foods are the famous
couscous and the roasted lamb called mechoui.
Apart from oil and gas, Algeria produces a tremendous variety of goods that are exported. The Country also has a thriving handicrafts industry — from carpets, ceramics
and leather, to lute making, pottery, glass and silver work.

Shutterstock

Angola

Stand No. 2
Member Country day: 21 September

Located on the Atlantic coast in the southern part of Africa, Angola is characterized
by cultural diversity. Angolans speak different languages and have different traditions,
though about 60 per cent of the people speak Portuguese, a legacy of the country’s
colonial past. The majority of Angolans are Roman Catholic Christian, while other religions are freely practiced.
Angola has a population of over 18 million and is bordered by Zambia to the east, Namibia to the south and the Democratic Republic of Congo to the north. Angola’s most
important river is the Cuanza, from which the country’s currency, the kwanza, derives
its name. Its capital city is Luanda.
Angolans are lovers of music. One of the most popular forms of music is Kizomba,
a fusion of Semba and musical styles from the French islands of the Caribbean. The
most popular foods include fish and meat calulu (layers of fish or meat and vegetables) and palm oil beans, as well as the funge made with corn flour and served with
fish and meat sauces. Angola’s most famous poet, Antonio Agostinho Neto, was
the country’s first President at independence in 1975. He is also one of Africa’s best
known poets.
Diamond, coffee, sisal, fish, cotton and timber are some other export products of
Angola apart from oil and gas.
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Ecuador

Stand No. 3
Member Country day: 22 September

Ecuador’s culture is as diverse as its people. It is rich in musical tradition which includes the Marimba, Cumbia, Salsa and Pasillos. Religion has also played a significant
role in the evolution of the country’s culture. In Ecuador, more than 60 per cent of
people profess the Catholic faith, which together with the Spanish language, are legacies of Spanish colonial rule.
Ecuador comprises an area of more than 280,000 km² and has a population of around
14 million. The country straddles the Equator from which it derives its name. Located
in South America, it is bordered to the north by Colombia, to the east and the south
by Peru, and to the west by the Pacific Ocean.
The country’s cultural mix is reflected in its food — the patacones, (unripe plantains
fried in oil, mashed, then refried), llapingachos, (a pan seared potato ball), and seco
de chivo, (a stew made from goat), as well as seafood dishes including ceviches and
encebollado. The prevailing cuisine differs depending on the region — whether it’s the
Costa (coast) or the Sierra (highlands).
Ecuador exports bananas, shrimps, coffee, cocoa, flowers and fish. The country is a
haven for many exotic animals and birds, like the blue-footed booby and the orange
iguana, both of which can be found in the Galapagos Islands. Its capital city, Quito,
was declared a World Heritage Site by UNESCO in the 1970s for having the best preserved and least altered historic centre in Latin America.

Shutterstock

Islamic Republic of Iran
Stand No. 4
Member Country day: 22 September

For the Islamic Republic of Iran (IR Iran), culture is a mix of the ancient and Islamic.
Once dominant in the Middle East and Central Asia, Iranian culture has impacted
countries as far away as Africa, India, China and parts of Western Europe, and has
considerably influenced philology, literature, jurisprudence, medicine and architecture, among other things.
Iran’s art and literature are reminders of a deep traditional and literary history. Important
cultural celebrations include the observance of the Day of Ashura, as well as the Iranian
New Year, Nowruz included by UNESCO in the Representative List of Intangible Cultural
Heritage. The country’s food is generally rich in nuts, herbs, fish and meat. Flavourings
such as saffron (saffron rice is particularly popular), dried limes, cinnamon and parsley are
particularly important. Iran is also famous for its caviar, the delicious pistachio nuts and
the Persian carpets.
Stretching from Turkey and Iraq to Turkmenistan and Pakistan, the IR Iran is the
world’s 17th-largest country in terms of territory, comprising more than 1.6 million km².
It has a population of more than 74 million. The capital, Tehran, is located at the foot
of the Alborz Mountains. Most Iranians speak Farsi, while other languages include
Azeri, Kurdish and Luri. Iran’s Dizin ski resort near Tehran sits at 3,800 metres. The
national currency is the rial.
Apart from oil and gas, Iran also produces zinc, copper, iron, uranium, lead,
chromite, manganese, coal and gold.

Reuters

Iraq

Stand No. 5
Member Country day: 23 September

Sharing borders with three other OPEC Member Countries — IR Iran, Kuwait and
Saudi Arabia — Iraq covers an area of 438,000 km². It has a population of more than
31 million. Most Iraqis speak Arabic, although Kurdish is also used, especially in the
northern part of the country. The present Iraqi capital, Baghdad, was the largest
multicultural city of the middle ages and was the centre of learning during the Islamic
Golden Age.
The country’s cuisine is testimony to years of interaction with other ancient cultures in the
Middle East. Recipes have been discovered that appear to date back 10,000 years. Most
of Iraq’s dishes kebab, shawarma, maqluba, felafel and ouzi among others are served
with rice. Typical Iraqi food ingredients include olives, tamarind, pistachios, almonds, honey, date syrup and rose water and popular herbs such as cinnamon, cardamom, fenugreek, cumin and saffron are frequently used.
The country is also known for producing fine handicrafts, including rugs and carpets,
as well as prized artefacts. Iraq’s Ministry of Culture is responsible for a wide variety
of areas concerning entertainment and heritage, including overseeing archaeological
sites and museums, cinema, theatre, fine arts, fashion, publishing and dance. Genres of music popular in Iraq include the maqam and the pesteh. Iraq is well endowed
with poets, painters and sculptors who are among the best in the Arab world. Apart
from petroleum, Iraq’s other natural resources include natural gas, phosphates and
sulphur.

Kuwait

Stand No. 6
Member Country day: 23 September

Located on the Arabian Peninsula bordering Saudi Arabia and Iraq, Kuwait is one
of the most densely populated Member Countries. The Middle Eastern nation comprises an area of 18,000 km² and has a population of over three million. Its official
language is Arabic. Failaka Island is considered the most beautiful of Kuwait’s islands. Its history dates back to the early Stone Age.
One particular feature of Kuwaiti culture is the Dewaniya — a resting place that is
separated from the main house for men to entertain guests. Traditional clothing takes
into consideration the country’s hot climate. The dishdasha, is a very functional piece
of clothing for men. For the women, the straight-sided long over-dress is ideal. The
abaya and thoub are also worn. The boushiya and burga are used by some women
to cover their faces. In Kuwait, machboos – a specially spiced rice meal with chicken,
lamb or fish — scores high on the popularity chart. Lunch is the main meal of the day.
Kuwait has never experienced colonial rule. However, some aspects of its culture
are shaped by foreign influences. A popular genre of music known as ‘swat’ is very
popular in Kuwait, thanks to works of musicians such as Shadi al Khaleei, Nabil Shaeil
and Abdullah El Rowaished.
Salt, construction, food processing, cement and textiles are some of the industries
helping Kuwait’s economic development outside oil and gas.

Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya
Stand No. 7
Member Country day: 24 September

Situated in the centre of north of Africa by the Mediterranean Sea and with a
range of about two thousand kilometres of coast line, the Socialist People’s
Libyan Arab Jamahiriya (SP Libyan AJ) is the international route between Europe and
Africa. Libya shares a border to the west with fellow Member Country Algeria. It is
the 16th-largest country in the world in terms of land mass, comprising more than 1.7
million km². More than a quarter of the country’s over six million inhabitants live in its
capital city, Tripoli. Arabic is the main language and the national currency is the dinar.
Libyan’s culture is influenced by the folk art and tradition of the bedouin, as well as by
Islam. The country’s cuisine consists mostly of traditional Arabic, Mediterranean and
Italian dishes. As a reminder of its colonial links with Italy, pasta is popular, as is bazin,
a dish made from barley, salt and water. Libyan cuisine is never complete without
olives. The same influence permeates the different genres of the Country’s music —
andalusi, locally known as ma’luf, chabi and Arab classical music.
The SP Libyan AJ’s huge man-made river is the largest water transportation project
ever undertaken and carries more than five million cubic metres of water per day
across the desert to coastal areas. Outside of oil and gas, Libya also produces gypsum, wheat, barley, olives, dates, citrus, vegetables, peanuts, soybeans and cattle.

Shutterstock

Nigeria

Stand No. 8
Member Country day: 24 September

The most populous Member Country, Nigeria has over 150 million inhabitants and
more than 250 ethnic groups. This gives it a rich blend of culture manifested in its
art, dance, language, literature, folklore and music. Located on the Gulf of Guinea on
Africa’s west coast, Nigeria covers an area of 924,000 km². Abuja, the capital since
1991, has a population of more than one million. English is Nigeria’s official language,
although many local languages, such as Hausa, Yoruba, Igbo and Ijaw, are also spoken.
Nigeria has a thriving movie industry called Nollywood which has been rated by the
UNESCO Institute for Statistics as the second largest movie industry in the world. It is
a country proud of its literary and artistic roots which include sculpture, painting, music and theatre, among others. Nigerian music is a mix of both traditional and western. The traditional Highlife music also remains well-liked among all ages.
The country’s cuisine is varied — jollof, a rice meal made with meat of different varieties, onions and tomatoes among others; moi-moi, beans pudding to which is added
onions, tomatoes and fish and then steamed; fufu and eba made from cassava flour;
tuwo from maize grain and isi-ewu, goat head dish spiced-up with local ingredients —
are just a few of its well-known specialties.
Apart from oil, Nigeria’s other mineral resources include tin, iron ore, coal, limestone, columbite, lead, zinc, and gold, as well as cocoa, groundnut and palm oil.

Shutterstock

Qatar

Stand No. 9
Member Country day: 27 September

Covering an area of 11,000 km² and with a population of more than 1.6 million, Qatar
is the smallest Member Country, in terms of both area and population. This Middle
Eastern nation is located on a peninsula attached to the larger Arabian Peninsula. The
capital, Doha, has a population of 400,000. Arabic is the country’s official language.
Its currency is the rial.
An expatriate workforce makes up nearly 75 per cent of the country’s inhabitants,
most of who live and work in Doha. Their presence has enabled a rich blend in
Qatar’s culture and as well, introduced foods from all parts of the world to the
Country. Qatar has many varieties of the dates. The traditional dish machbous, a
richly-spiced rice with meat or seafood and served in a large communal platter, is
very popular in Qatar. Qatari coffee, or gahwa, is made from roasted and sweetened coffee beans, spiced with cardamom and saffron. It is an important part of
the country’s cuisine.
Qatar has a lot of museums and the department of Museums and Archeology is
tasked with preserving the country’s national heritage while the National Council for
Culture, Arts and Heritage, as the name implies, oversees national culture, arts and
heritage affairs.
Qatar’s other resources include natural gas and foodstuffs with industries ranging
from petrochemicals, fertilisers and steel.

Shutterstock

Saudi Arabia

Stand No. 10
Member Country day: 27 September

The Middle Eastern Kingdom of Saudi Arabia straddles the Arabian Peninsula, bordered by Jordan, Kuwait and Iraq to the north, Oman and Yemen to the south, UAE,
Qatar and Bahrain to the East. It is the 14th-largest country in the world, covering
around two million km², making it also the second-largest Member Country. Saudi
Arabia has a population of more than 25 million, more than four million of whom live
in the capital Riyadh. Arabic is the official language and riyal is the national currency.
In terms of dressing, men wear ankle-length garments known as thawbs, with the
ghutra, a head covering. The women wear a black outer cloak or abaya, over their
dresses. On their heads, they traditionally wear a shayla — a black scarf that is
wrapped around the head.
Saudi Arabia’s largest cultural event is the Janadriyah Heritage and Cultural Festival,
which was first staged in 1985. It is organized by the National Guard, which has the
king as its Commander. Each year, the festival begins with a traditional camel race,
followed by a parade of traditional music, national dancers, folklorists, artisans and
wood carvers. Each year also, the annual pilgrimage (Hajj) brings millions of Islamic
worshipers to the Country.
Saudi Arabia is home to the world’s second largest continuous sand desert — the Rub
Al-Khali, or Empty Quarter. The Kingdom’s other natural resources include natural
gas, iron ore, gold, and copper.

Shutterstock

United Arab Emirates

Stand No. 11
Member Country day: 29 September

The United Arab Emirates (UAE) is a federation of seven Emirates — Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Um Al Quwain, Ras Al-Khaimah and Fujairah — located along the
southeast coast of the Arabian Peninsula, with Abu Dhabi as the capital. The country
covers 84,000 km² and has a population of around four and a half million. Arabic is the
country’s official language and its currency is dirham.
The highest building in the world, Burj Khalifa and the famous Palm Island are
some of the landmarks that are located in Dubai. Desert Park in the Sharjah
Emirate is a centre for the breeding of the endangered Arabian leopard. It is thought
that very few of these ‘big cats’ exist in the wild. The Country has over 30 million date
palms.
The culture of the UAE is a rich mix of traditional Arab and Islamic culture. Fish,
meat and rice are regular part of UAE cuisine some of which are al majboos, al
madrooba, al salona and fish. Popular cultural practices in the UAE include
falconry and horse riding (especially with Arabian horses).
Traditionally, UAE citizens dress in long flowing gowns, which are practical given the
heat of the region. Music and dance are popular and during celebrations, singing and
dancing that has been passed from generation to generation can often be seen and
heard.

Shutterstock

Venezuela

Stand No. 12
Member Country day: 29 September

The Bolivarian Republic of Venezuela lies along South America’s Caribbean Coast. It
is bordered by Brazil, Colombia and Guyana. The country covers an area of 916,000
km², excluding the Esequibo area, and has a population of more than 28 million.
Around four million people live in the capital Caracas. Spanish is the country’s official
language with bolivar fuerte as the national currency. Venezuela has no state religion,
though the country is predominantly Catholic Christian.
Venezuela has a thriving art scene which features a state-sponsored symphony orchestra. Graphic and performing arts are also popular, as is music, and
Venezuela has produced many of the world’s leading salsa bands.
Venezuelan cuisine is varied and delicious. A meal at home with a Venezuelan will often include arepas — cornmeal that is either fried or baked and served with a variety
of fillings such as ham and cheese. Empanadas (deep-fried pastries) and cachapas
(a pancake-like dish) are also popular, as is bistec al caballo (steak with fried egg).
Venezuela’s other natural resources include natural gas, iron ore, gold, bauxite, diamonds and other minerals. The country has 43 national parks in Venezuela, making
up 15 per cent of the country’s land mass.

Photo: L. Cechura

OPEC Fund for International Development
Stand: opposite OPEC Secretariat stand
Day: 27 September

When the Sovereigns and Heads of State of OPEC Member Countries meet, the impact is felt beyond the confines of the Member Countries and for decades, too. Such
meetings also have a tendency to affect people’s lives in a positive way.
This could be said to be the effect on the world’s poor of their first Summit meeting
in Algiers in March 1975, through the creation of the OPEC Fund for International Development (OFID).
A Solemn Declaration issued by the Summit “reaffirmed the natural solidarity which
unites OPEC MCs with other developing countries in their struggle to overcome under-development, and called for measures to strengthen cooperation with these
countries.”
In this spirit, OFID was established in January 1976, as a collective financial facility to consolidate the assistance extended by its Member Countries, namely
Algeria, Gabon, Indonesia, IR Iran, Iraq, Kuwait, SP Libyan AJ, Nigeria, Qatar, Saudi
Arabia, the UAE and Venezuela.

For more information, visit www.ofid.org.

City of Vienna

Stand: beside OPEC Secretariat stand
Day: 27 September

Vienna’s development into one of Central Europe’s largest and most important cities
is largely attributable to its favourable geographical location, in the northwest of the
Vienna basin amid the northeastern foothills of the Alps. The city lies at the junction of
all major traffic arteries, such as the east-west course of the Danube and the historic
north-south Amber Route. The city has developed into a pivotal point for European
traffic.
The city of Vienna covers an area of more than 414 km² and has a population of 1.66
million (2007). It is one of Austria’s nine federal provinces and, at the same time,
serves as the federal capital of the Republic of Austria. Although it is the smallest
federal province in terms of surface area, it is the largest with respect to population.
Vienna is, therefore, Austria’s largest municipality. It also has international standing as
a centre for congresses, conferences and trade fairs, and it is the seat of about two
dozen international and intergovernmental organisations.

For more information, visit http://www.wieninternational.at/en/node/3664.
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The Kursalon

Located where the Vienna Ring meets the green area of the Stadtpark, the
Kursalon is one of the most exclusive and splendid buildings of Vienna. It was constructed in the mid-19th century in Italian Renaissance style.
In 1857, Emperor Franz Josef I had ordered that the city’s old fortifications should be
razed to the ground and that the central ‘Ring’ be built as part of the expansion of
the city. The adjacent 65,000 m² Stadtpark, opened in 1862, was laid out in the style
of a landscaped English park, according to the design of the landscape painter Josef
Selleny.
The Kursalon is today a modern event location with four magnificent ballrooms on two floors. For the OPEC 50th Anniversary Exhibition, the Strauss and
Schubert Halls on the ground floor and the inner terrace, with views over the Stadtpark, are being used.

Veech Media Architecture

VEECHMEDIA
ARCHITECTURE

Veech Media Architecture is a multidisciplinary design firm based in Vienna. It operates at the convergence of media, design, digital technology and engineering. The
firm works with today’s innovation-driven organisations to research and deliver highspecification, high-performance spatial design projects. It also constructs multifunctional and multimedia spaces, projects and installations with advanced technologies,
information-enhanced and computerised control and manufacturing systems to embody and extend organisations and their processes, services, products and systems.

Special 50th Anniversary stamp by Austrian Post

On the occasion of the 50th Anniversary of OPEC, the Austrian Post on 14 September,
released a special stamp to mark the event. The stamp, a special rosette designed
with OPEC Member Countries flag by PRID, will be formally presented at the opening
ceremony of the Exhibition on 20 September.

For more information on the Exhibition and other 50th Anniversary events, kindly contact the Public Relations and Information Department, PRID on Tel: +43 (0)1 211 12
3302/3303 or email us at prid@opec.org.
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Petroleum Exporting Countries

OPEC

Jubiläumsausstellung
zum 50. Jahrestag

Eine Ausstellung mit
Kunst, Musik, Tanz & Kulinarik
von den Mitgliedstaaten

20.–29. September 2010
Kursalon
Johannesgasse 33
A–1010 Wien

sponsored by

Sponsoren

Bei der Vorbereitung dieser Ausstellung wurden wir von verschiedenen nationalen Ölgesellschaften unserer Mitgliedstaaten unterstützt. Wir möchten hiermit
unserer Dankbarkeit gegenüber folgenden Ölgesellschaften für ihre freundliche
Großzügigkeit Ausdruck verleihen:

Kuwait Petroleum Corporation

Nigeria National Petroleum Corporation

Libyan National Oil Company

Saudi Aramco

Ministry of Petroleum Iraq

Sonangol — Angola

Sonatrach — Algeria

Qatar Petroleum

Ausstellung zum 50. Jahrestag

Die Ausstellung zum 50. Jahrestag der OPEC ist eine der Aktivitäten, die vom Sekretariat und den Mitgliedstaaten der OPEC organisiert werden, um das Goldene Jubiläum der Organisation zu feiern (14. September 1960 bis 14. September 2010). Das
vorrangige Ziel ist es, bei dieser Veranstaltung das reiche kulturelle Erbe der OPECMitgliedstaaten zur Schau zu stellen.
Die Mitgliedstaaten der OPEC erstrecken sich über drei Kontinente — Afrika, Asien
und Südamerika. Die Staaten — Algerien, Angola, die Sozialistische Libysch-Arabische
Volks-Dschamahirija (Soz. Libysch-Arabische VD) und Nigeria (in Afrika); die Islamische Republik Iran (IR Iran), der Irak, Kuwait, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten
Arabischen Emirate (VAE) (in Asien) sowie Ecuador und Venezuela (in Südamerika)
— verfügen über einzigartige kulturelle Traditionen und Lebensweisen. Dies spiegelt
sich unter anderem in ihrer Musik, Tanz, Kunst, Skulpturen, Gemälde, Gerichten und
Bekleidung wider.
Trotz dieser Unterschiede haben es die Mitgliedstaaten geschafft, eine Organisation
aufzubauen, die Einheit und Fairness betont. Dieses Konzept der Einheit inmitten der
Vielfalt durchdringt das dieser 10-tägigen Ausstellung (20.-29. September) zugrunde
liegende Thema und wird durch die Farbgestaltung der Ausstellungshalle (mit dem
vorherrschenden Blau der OPEC) widergespiegelt.

Jeder Mitgliedstaat hat einen Stand. Insgesamt gibt es 15 Stände, die sich über die
Strauss- und die Schubert-Halle des Kursalons erstrecken (siehe Übersichtsplan).
Der Stand eines bestimmten Mitgliedstaates kann nach dem Alphabet gefunden werden, beginnend vom Haupteingang in Richtung der Strauss-Halle auf der linken Seite.
Der Stand der OPEC, direkt vom Foyer aus zu sehen, präsentiert die Hauptelemente
der Feier — das Logo zum 50. Jahrestag und das Ausstellungsthema. Die Stände des
OPEC-Fonds für Internationale Entwicklung (OFID) und der Stadt Wien grenzen direkt
daran an.
Von der Ausstellungshalle gelangt man in ein Partyzelt mit Glaswänden, das für 250
Personen ausgerichtet ist. Vom Zelt aus hat man eine uneingeschränkte Sicht auf den
Stadtpark — wahrlich ein wunderbarer Anblick! — und dort findet auch die Eröffnungsfeier am 20. September statt. Alle Mitgliedstaaten werden an ihren jeweiligen Mitgliedstaatstagen Vorführungen anbieten, wobei zwei Vorführungen pro Tag ab dem
21. September stattfinden werden (siehe Programm). OFID und die Stadt Wien werden ebenfalls an einem Tag Vorführungen abhalten. Dies alles wird ebenso in diesem
Zelt stattfinden.

Ausstellungshalle

OPEC 50th Anniversary Exhibition
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T: +43 1 315 5349-0

E: OFFICE@VEECH-VMA.COM

W: WWW.VEECH-VMA.COM

Grußwort des Generalsekretärs
Am 14. September wurde unsere Organisation 50
Jahre alt. Ich sollte die Gelegenheit nutzen und all
jenen danken, die im Laufe des letzten halben Jahrhunderts mit uns verbunden waren. Der 50. Jahrestag
der OPEC ist in der Tat eine herausragende Leistung. Dadurch wird der Wille, die Entschlossenheit
und der dauerhafte Erfolg einer Organisation versinnbildlicht, die unermüdlich daran gearbeitet hat, die
souveränen Rechte ihrer Mitgliedstaaten auf eine
Sicherung eines stabilen Einkommens ihrer Völker,
sowie die Garantie einer effizienten und laufenden
Versorgung der Konsumenten mit Erdöl zu fairen
und vertretbaren Preisen zu gewährleisten.
Unsere Mitglieder sind vielfältig und auf drei Kontinente verteilt — Afrika, Asien
und Südamerika. Dies bedeutet, dass die unterschiedlichsten Lebensweisen aufeinander treffen, wie sie sich durch unterschiedliche Kultur, Musik, Kulinarik und
Tanz ausdrücken. Das OPEC-Sekretariat und unsere Mitgliedstaaten haben unermüdlich daran gearbeitet, diese Geburtstagsausstellung zu organisieren, um diese
reichhaltige, schöne und aufregende kulturelle Vielfalt zur Schau zu stellen. Diese
10-tägige Ausstellung bietet Ihnen die Möglichkeit, diese Vielfalt zu erleben.
Jeder unserer Mitgliedstaaten — namentlich Algerien, Angola, Ecuador, die IR Iran,
der Irak, Kuwait, die Soz. Libysch-Arabische VD, Nigeria, Katar, Saudi Arabien,
die VAE und Venezuela — verfügen über einen Stand in der Ausstellungshalle. Sie
haben diese Stände mit Kunstgegenständen, Bildern und Skulpturen ausgestattet,
die für sie einzigartig sind. Zusätzlich haben sie Informationsmaterialien zur Ver-

fügung gestellt — in gedruckter Form, als Audio- oder Videomaterial — das Ihnen
dabei helfen wird, diese Länder und ihre Völker besser verstehen zu können. Ich
möchte Sie deshalb dringend bitten, von dieser Gelegenheit Gebrauch zu machen,
um Einblicke in ihre Tätigkeiten zu erhalten.
Aber bei der OPEC dreht sich nicht nur alles um Öl oder Ölmärkte. Wir sind auch
am Wohlbefinden der Menschen, vor allem der Armen, in den Entwicklungsländern
interessiert. Deshalb wurde 1976 der OPEC-Fonds für Internationale Entwicklung (OFID) ins Leben gerufen, um solchen Ländern finanzielle Unterstützung zu
gewähren. Sie können mehr über den OFID und seine Tätigkeiten erfahren, indem
Sie seinen Stand besuchen.
Ein weiterer Stand, der es wert ist, besucht zu werden, ist der der Stadt Wien. In 45
von 50 Jahren unseres Bestehens war die Stadt Wien unsere Heimstätte. Dass sie
hier über einen eigenen Stand verfügt, ist ein Zeichen der Freundschaft, die sich im
Laufe der Jahre entwickelt hat — und die, wie wir hoffen, noch stärker werden wird,
da wir nun die nächsten 50 Jahre unserer historischen Reise in Angriff nehmen.
Und all jenen, die im ganzen letzten Jahr daran gearbeitet haben, diese Ausstellung vorzubereiten — Mitarbeiter des Sekretariats, Personal der Ölministerien der
einzelnen Staaten und von nationalen Ölgesellschaften, von den Botschaften der
Mitgliedstaaten in Österreich, Berater, Veech Media Architecture und andere —
möchte ich für die gute Arbeit danken.
So hoffe ich, dass all unsere Gäste diese Veranstaltung ebenso genießen, wie wir
es genossen haben, alles zusammenzustellen.
				

Abdalla Salem El-Badri

				

Secretary General

Über die OPEC

Stand Nr. 1, OPEC-Sekretariat

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) ist eine ständige, intergouvernementale Organisation, die durch die Bagdad-Konferenz vom 10.–14. September 1960 von der IR Iran, dem Irak, Kuwait, Saudi-Arabien und Venezuela gegründet
wurde. Zu den fünf Gründungsmitgliedern stießen später neun weitere Staaten: Katar
(1961); die Sozialistische Libysch-Arabische Volks-Dschamahirija (1962); die Vereinigte Arabische Emirate (1967); Algerien (1969); Nigeria (1971); Angola (2007); Ecuador
(1973 — Mitgliedschaft von Dezember 1992 bis Oktober 2007 ausgesetzt); Indonesien
(1962 — Mitgliedschaft seit Januar 2009 ausgesetzt); und Gabun (1975-94).
In den ersten fünf Jahren nach der Gründung befand sich die Zentrale der OPEC in Genf
(Schweiz). Am 1. September 1965 wurde sie nach Wien (Österreich) verlegt.
Das Hauptziel der OPEC ist es, die Erdölpolitik der Mitgliedstaaten zu koordinieren
und zu vereinheitlichen, um folgendes sicherzustellen: faire und stabile Preise für Erdölhersteller; eine effiziente, wirtschaftliche und laufende Versorgung der Verbraucherstaaten; und faire Kapitalerträge für alle jene, die in den Industriezweig investieren.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.opec.org

Programme
Monday, 20 September
17:10 – 17:30

Ankunft der Ehrengäste
Minister
Botschafter
Leiter Internationaler Organisationen
Mitglieder des Gouverneursrates
Mitglieder der Geschäftsführung der OPEC

17:30 – 17:40

Vorstellung der Ehrengäste

17:40 – 17:50

Begrüßungsworte von
Abdalla Salem El-Badri
Generalsekretär der OPEC
Dr. Michael Spindelegger
Österreichischer Bundesministerium für
Auswärtige Angelegenheiten
Stadt Wien vertreten durch
Dr. Elisabeth Vitouch
Vorsitzende der Europakommission des Wiener Gemeinderates
Ahmed M Elghaber
Vorsitzender des Gouverneursrates der OPEC

17:50 – 18:00

Präsentation
der Jubiläums-Sondermarke durch
Herrn Georg Pölzl
Generaldirektor der Österreichischen Post AG

18:00 – 18:45

Musikalische Darbietungen
i. Jhibaro & friends, venezolanische Musikgruppe
ii. Wiener Operetten Ensemble
iii. Trommlerensemble

18:45 – 19:15

Durchschneiden des Bandes
zur feierlichen Ausstellungseröffnung

Leichte Erfrischungen

Dauer der Ausstellung bis 20:00

Tagesprogramm/Tage der Mitgliedsstaaten
21.–29. September
10:00 – 20:00
Dienstag, 21. September —

Algerien/Angola

Algerien
Kulturelle Vorführung
Süssigkeiten

Mittwoch, 22. September

— Iran/Ecuador

Iran — 15:30 – 18:30
Musik
Traditionelle Athletiksportarten
Vorführung von Trachten der iranischen Provinzen
Kostproben der iranischen Küche

Ecuador — 18:30 – 20:00
Einführung
Musikalische Darbietung der Gruppe »Nueva Expresion«
Tanzvorführung der Gruppe »Anoranzas Ecuatorianas«
Tanz: »Diablo Huma« (Caraguay)
Art der Musik: Sanjuanito aus Imbabura
Musikalische Darbietung, Gruppe »Nueva Expresion«

Tanzvorführung, Gruppe »Llacta Pura«
1. Tanz: Baile de las Cintas; 2. Tanz: Pituco
Art der Musik: Sanjuanito
Herkunftsort: Nördliche Provinzen des Hochlandes
Musikvorführung, Gruppe »Nueva Expresion«

Donnerstag, 23. September —

Irak/Kuwait

Irak — 12:00 – 16:00
Historische Modeschau von Al-azea Alariqeah
Vorführung von Dokumentarfilmen über die OPEC und die irakische Ölindustrie
Traditionelle Volkstänze dargeboten von der »National Heritage Group«, Irak

Kuwait — 16:00 – 20:00
Vorführung traditioneller Tänze aus Kuwait
Modeschau
Traditionelle Musikdarbietung
Brautlieder aus Kuwait
Kostproben der kuwaitischen Küche

Freitag, 24. September —
Libyen — 12:00 – 15:30
Auftritt von Kindern
Nationalspeisen
Dokumentarfilm

Libyen/Nigeria

Samstag, 25. September —

Saudi Arabia/OPEC Sekretariat

Saudi Arabia
Kulturelle Vorführung aus Saudi-Arabien: Textilien und Schmuck
Traditionelle Tänze/Musik
Kostproben der saudi-arabischen Küche

OPEC Secretariat
Traditionelle Volkstänze dargeboten von der »National Heritage Group«, Irak

Sonntag, 26. September —

OPEC Sekretariat

Kulturelle Vorführung aus Saudi-Arabien

Montag, 27. September

— Katar/OPEC Sekretariat

Qatar
Henna Körperbemalung
Vorführung eines Dokumentarfilms

Dienstag, 28. September

— OFID/Stadt Wien

OFID
»Vorlaut Kinderchor«
Aktionsmalerei von Herrn Jorge Gonçalves

Stadt Wien
WienerKonzertcafè und Walzer Show
Buffet mit traditionellen Wiener Torten und Kuchen

Mittwoch, 29. September

— VAE/Venezuela

Venezuela — 12:00 – 15:00
Musik und Tanz

Abschlussempfang beim Zelt

Steckbriefe der Aussteller
Informationen mit freundlicher Genehmigung der OPEC-Webseite und anderer Quellen.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.opec.org

OPEC Mitgliedsstaaten
Algerien
Angola
Ecuador
IR Iran
Irak
Kuwait
Libyen
Nigeria
Katar
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Venezuela
Andere Aussteller
OPEC-Fonds für Internationale Entwicklung
Stadt Wien

Shutterstock

Algerien

Stand Nr. 1
Tag des Mitgliedstaates: 21. September

Algerien war erstmals als das Königreich Numidien bekannt, dessen berühmteste
Könige Massinissa, Jugurta und Syphax waren. Sie herrschten im zweiten und dritten
Jahrhundert v. Chr. Algerien erstreckt sich über eine Fläche von rund 2,4 Millionen
km², womit das Land nach Gebietsgröße der größte Mitgliedstaat der OPEC und
der zweitgrößte Staat in Afrika ist. Es liegt im Norden des Kontinents und grenzt an
Marokko, die Westsahara, Mauretanien, Mali, Niger, die Soz. Libysch-Arabische VD
und Tunesien. Ein großer Teil der Landmasse des Staates wird von der Sahara-Wüste
bedeckt. Im nördlichen Teil befindet sich das Atlas- und Tellian-Gebirge sowie die
Hochebenen und eine wunderschöne Mittelmeerküste, die sich über 1 200 km zieht.
Algerien hat eine Bevölkerung von über 35 Millionen Einwohnern, wobei mehr als
3,5 Millionen Menschen in der Hauptstadt Algier leben. Die Amtssprache ist Arabisch, während aber auch Französisch und Berber-Tamazight gesprochen werden.
Die Währung ist der Dinar. Algerien hat eine reichhaltige Kultur, die eine Mischung aus
der Kultur der Berber und aus der arabisch-islamischen Kultur mit Einflüssen aus dem
Mittelmeerraum und aus Afrika darstellt. Dies drückt sich auch in den verschiedenen
Musiktypen — Chaabi, Andalusi, Rai, Malouf, Kabyle, Touareg — , der Kunst und in
der Landesküche aus. Unter den beliebtesten algerischen Speisen findet man den
berühmten Couscous und den Hammelbraten Méchoui.
Neben Öl und Gas produziert Algerien eine enorme Vielzahl an Gütern, die exportiert
werden. Das Land verfügt auch über eine florierende Handwerksindustrie — von Teppichen, Töpferware und Leder bis hin zur Herstellung von Lauten, Keramik, Glas und
der Verarbeitung von Silber.

Shutterstock

Angola

Stand Nr. 2
Tag des Mitgliedstaates: 21. September

An der Atlantikküste im südlichen Teil Afrikas gelegen liegt Angola, das von kultureller Vielfalt gekennzeichnet ist. Die Angolaner sprechen unterschiedliche Sprachen
und haben unterschiedliche Traditionen, allerdings sprechen ungefähr 60 Prozent
der Menschen Portugiesisch, ein Erbe der kolonialen Vergangenheit des Landes.
Die Mehrheit der Angolaner sind römisch-katholische Christen, während andere
Religionen frei ausgeübt werden.
In Angola leben über 18 Millionen Menschen. Das Land grenzt an Sambia im Osten,
an Namibia im Süden und an die Demokratische Republik Kongo im Norden. Der
wichtigste Fluss Angolas ist der Cuanza, von dem sich der Name der Währung des
Landes, der Kwanza, ableitet. Die Hauptstadt ist Luanda.
Die Angolaner lieben Musik und das ist überall spürbar. Einer der beliebtesten
Musikstile ist der Kizomba, eine Mischung aus Semba und Musikstilen, die von den
französischen Inseln der Karibik stammen. Zu den beliebtesten Gerichten zählen
Calulu aus Fisch und Fleisch (Schichten von Fisch oder Fleisch und Gemüse) und
Bohnen mit Palmöl sowie ein Fondant, der aus Maismehl gemacht wird und mit
Fisch- und Fleischsaucen serviert wird. Der berühmteste Dichter Angolas, Antonio Agostinho Neto, war der erste Präsident des Landes nach der Unabhängigkeit
1975. Er ist auch einer der bekanntesten Dichter Afrikas.
Neben Öl und Gas gehören Diamanten, Kaffee, Sisal, Fisch, Baumwolle und Holz zu
den Exportgütern Angolas.

Shutterstock

Ecuador

Stand Nr. 3
Tag des Mitgliedstaates: 22. September

Die Kultur Ecuadors ist ebenso vielfältig wie sein Volk. Seine musikalische Tradition ist
reichhaltig und reicht von Marimba, Cumbia und Salsa bis hin zu Pasillo. Auch die Religion spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Kultur des Landes. In
Ecuador bekennen sich mehr als 60 Prozent zum katholischen Glauben, der gemeinsam mit der spanischen Sprache Teil des Erbes der spanischen Kolonialherrschaft ist.
Ecuador umfasst eine Fläche von mehr als 280 000 km² und hat eine Bevölkerung von
ungefähr 14 Millionen Menschen. Das Land erstreckt sich über den Äquator, wovon
sich auch der Name des Staates ableitet. In Südamerika gelegen, grenzt es im Norden
an Kolumbien, im Osten und Süden an Peru und im Westen an den Pazifischen Ozean.
Die kulturelle Mischung des Landes spiegelt sich auch in der Landesküche wider
— die Patacones (unreife Wegeriche, die in Öl frittiert werden, danach püriert und
wieder frittiert), Llapingachos (ein in der Pfanne scharf angebratener Kartoffelball)
und Seco de Chivo (ein Eintopf mit Ziegenfleisch) sowie Gerichte mit Meeresfrüchten,
inklusive Ceviches und Encebollado. Die vorherrschende Küche hängt stark von der
Region ab — entweder an der Costa (Küste) oder in der Sierra (Hochland).
Ecuador exportiert Bananen, Garnelen, Kaffee, Kakao, Blumen und Fisch. Der Staat
ist ein Zufluchtsort für viele exotische Tiere und Vögel, wie der Blaufußtölpel und der
orange Leguan, die beide auf den Galapagos-Inseln zu finden sind. Die Hauptstadt
Quito wurde von der UNESCO in den 1970er Jahren zum Weltkulturerbe erhoben, da
die Stadt über das am besten erhaltene und am wenigsten veränderte historische
Stadtzentrum in Lateinamerika verfügt.

Shutterstock

Islamische Republik Iran
Stand Nr. 4
Tag des Mitgliedstaates: 22. September

Für die Islamische Republik Iran stellt Kultur eine Mischung zwischen der Antike und
dem Islam dar. Einst die vorherrschende Macht im Nahen Osten und in Zentralasien
hatte die iranische Kultur Auswirkungen bis nach Afrika, Indien, China und in Teile
Westeuropas. Sie hat neben anderen Dingen die Philologie, Literatur, Rechtssprechung, Medizin und Architektur erheblich beeinflusst.
Die Kunst und Literatur des Irans sind eine Erinnerung an die tief gehende traditionelle
und literarische Geschichte. Zu den wichtigen kulturellen Festen gehört die Abhaltung
des Aschuratages sowie das iranische Neujahrsfest Nouruz, das auf der Liste immaterieller Kulturgüter der UNESCO steht. Die Landesküche ist im Allgemeinen reich
an Nüssen, Kräutern, Fisch und Fleisch. Geschmackstoffe wie Safran (Safranreis ist
besonders beliebt), getrocknete Limetten, Zimt und Petersilie sind besonders wichtig. Der Iran ist auch für seinen Kaviar, die köstlichen Pistaziennüsse und Perserteppiche berühmt.
Die Islamische Republik Iran, die von der Türkei und dem Irak bis nach Turkmenistan
und Pakistan reicht, ist nach der Fläche mit über 1,6 Millionen km² das 17. größte Land
der Erde. Sie hat mehr als 74 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt Teheran liegt zu
Füßen des Elbrusgebirges. Die meisten Iraner sprechen Farsi, während auch andere
Sprachen, wie Azeri, Kurdisch und Luri, zu finden sind. Irans Skigebiet Dizin in der
Nähe von Teheran liegt auf 3 800 Metern Seehöhe. Die nationale Währung ist der Rial.
Neben Öl und Gas baut der Iran auch Zink, Kupfer, Eisenerz, Uran, Blei, Chrom, Mangan, Kohle und Gold ab.

Reuters

Irak

Stand Nr. 5
Tag des Mitgliedstaates: 23. September

Der Irak, der eine Fläche von 438 000 km² umfasst, grenzt an drei weitere OPECMitgliedstaaten — die IR Iran, Kuwait und Saudi-Arabien. Er hat über 31 Millionen
Einwohner. Die meisten Iraker sprechen Arabisch, obwohl auch Kurdisch verwendet
wird, besonders im nördlichen Teil des Landes. Die derzeitige Hauptstadt des Iraks,
Bagdad, war die größte multikulturelle Stadt des Mittelalters und war ein geistiges
Zentrum während der Blütezeit des Islam.
Die Küche des Landes zeugt von den Jahren des Zusammenwirkens mit anderen
antiken Kulturen im Nahen Osten. Es wurden Rezepte entdeckt, die offenbar 10 000
Jahre alt sind. Die meisten irakischen Gerichte, wie etwa Kebab, Schawarma, Maqluba, Falafel und Ouzi und andere, werden mit Reis serviert. Typische irakische Zutaten
werden häufig verwendet. Dazu zählen Oliven, Tamarinde, Pistazien, Mandeln, Honig,
Dattelsirup und Rosenwasser sowie beliebte Kräuter wie Zimt, Kardamom, Bockshornklee, Kreuzkümmel und Safran.
Das Land ist bekannt dafür, feine Handwerksarbeiten, einschließlich Vorleger und
Teppiche, sowie geschätzte Artefakte herzustellen. Das irakische Kulturministerium
ist für eine Vielzahl an Bereichen verantwortlich, darunter Unterhaltung und kulturelles
Erbe, einschließlich der Beaufsichtigung von Ausgrabungsstätten und Museen, Kino,
Theater, bildende Künste, Mode, Verlagswesen und Tanz. Zu populären Tänzen zählen der Maqam und der Pesteh. Im Irak gibt es viele Dichter, Maler und Bildhauer, die
zu den besten in der arabischen Welt zählen.
Neben Erdöl gehören Erdgas, Phosphate und Schwefel zu den weiteren Bodenschätze des Iraks.

Kuwait

Stand Nr. 6
Tag des Mitgliedstaates: 23. September

Auf der arabischen Halbinsel an der Grenze zu Saudi-Arabien und dem Irak gelegen, ist Kuwait einer der am dichtesten besiedelten Mitgliedstaaten. Der Staat im
Nahen Osten umfasst eine Fläche von 18 000 km² und hat über 3 Millionen Einwohner. Seine Amtssprache ist Arabisch. Die Insel Failaka gilt als die schönste aller
kuwaitischen Inseln. Seine Geschichte reicht bis in die frühe Steinzeit zurück.
Ein besonderes Merkmal der kuwaitischen Kultur ist die Dewaniya — ein vom Haupthaus getrennter Ruheplatz für Männer, um Gäste zu unterhalten. Traditionelle Kleidung trägt dem heißen Klima Rechnung. Die Dischdascha ist ein sehr zweckmäßiges Kleidungsstück für Männer. Für Frauen ist das gerade, lange Überkleid ideal.
Die Abaya und der Thoub werden ebenfalls getragen. Die Boushiya und die Burka
werden von einigen Frauen benutzt, um ihre Gesichter zu verhüllen.
In Kuwait steht Machboos — ein besonders gewürztes Reisgericht mit Huhn, Lamm
oder Fisch — besonders weit oben auf der Beliebtheitsskala. Das Mittagessen ist
die Hauptmahlzeit der Tages.
Kuwait stand nie unter kolonialer Herrschaft. Dennoch wurden einige Aspekte seiner Kultur von ausländischen Einflüssen geformt. Ein populärer Musikstil, der als
Swat bekannt ist, ist in Kuwait dank der Arbeiten von Musikern wie Shadi al Khaleei,
Nabil Shaeil und Abdullah El Rowaished sehr beliebt.
Salz, das Baugewerbe, die Nahrungsmittel verarbeitende Industrie, Zement und
Bekleidung sind einige der Industriezweige, die der wirtschaftlichen Entwicklung
Kuwaits auch außerhalb von Öl und Gas helfen.

Sozialistische Libysch-Arabische Volks-Dschamahirija
Stand Nr. 7
Tag des Mitgliedstaates: 24. September

Im Zentrum Nordafrikas an der Mittelmeerküste mit einer Küstenlänge von rund
zweitausend Kilometern gelegen, ist die Sozialistische Libysch-Arabische Volks-Dschamahirija (Soz. Libysch-Arabische VD) die internationale Route zwischen Europa
und Afrika. Im Westen grenzt Libyen an den Mitgliedstaat Algerien. Es ist das 16.
größte Land der Welt nach Landmasse und umfasst mehr als 1,7 Millionen km². Mehr
als ein Viertel der über sechs Millionen Einwohner leben in der Hauptstadt Tripolis.
Arabisch ist die wichtigste Sprache und die nationale Währung ist der Dinar.
Die libysche Kultur wurde sowohl von der Volkskunst und Tradition der Beduinen als
auch vom Islam beeinflusst. Die Landesküche besteht hauptsächlich aus traditionellen arabischen, mediterranen und italienischen Gerichten. Als Erinnerung an die kolonialen Verbindungen mit Italien sind Nudeln sehr beliebt, so wie Bazin, ein Gericht,
das aus Gerste, Salz und Wasser gemacht wird. Die libysche Küche wäre ohne Oliven
nicht komplett. Der gleiche Einfluss durchdringt die verschiedenen Stile der Musik des
Landes — Andalusi, vor Ort als Ma’luf bekannt, Chabi und klassische arabische Musik.
Das Great-Man-Made-River-Projekt der Soz. Libysch-Arabischen VD ist das weltweit größte Projekt für den Transport von Wasser, das jemals unternommen wurde.
Täglich werden dadurch mehr als fünf Millionen Kubikmeter Wasser quer durch die
Wüste an die Küstengebiete geleitet. Außer Öl und Gas sind in Libyen auch Gips, Weizen, Gerste, Oliven, Datteln, Zitrusfrüchte, Gemüse, Erdnüsse, Sojabohnen und Vieh
von wirtschaftlicher Bedeutung.
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Nigeria

Stand Nr. 8
Tag des Mitgliedstaates: 24. September

Der bevölkerungsreichste Mitgliedstaat, Nigeria, hat über 150 Millionen Einwohner und
mehr als 250 ethnische Gruppen. Dadurch ergibt sich eine reichhaltige kulturelle Mischung, die sich in seiner Kunst, Tänzen, Sprachen, Literatur, Folklore und Musik ausdrückt. Am Golf von Guinea an der afrikanischen Westküste gelegen umfasst Nigeria
eine Fläche von 924 000 km². Abuja, das seit 1991 die Hauptstadt des Landes ist, hat
mehr als eine Million Einwohner. Die offizielle Sprache Nigerias ist Englisch, es werden
jedoch noch viele lokale Sprachen gesprochen, wie Haussa, Yoruba, Igbo und Ijo.
Nigeria verfügt über eine florierende Filmindustrie, die Nollywood genannt wird und vom
Statistikinstitut der UNESCO als die zweitgrößte Filmindustrie weltweit eingeschätzt
wird. Das Land ist stolz auf seinen literarischen und künstlerischen Wurzeln, die unter
anderem die Bildhauerkunst, Malerei, Musik und Theater einschließen. Die nigerianische
Musik ist eine Mischung sowohl von traditioneller als auch von westlicher Musik. Die traditionelle Highlife-Musik ist auch noch immer bei jeder Altersgruppe beliebt.
Die Landesküche ist vielfältig — Jollof-Reis: ein Reisgericht, das mit verschiedensten Fleischarten, Zwiebeln, Tomaten und anderen Zutaten zubereitet wird; Moi-moi:
Bohnenpudding, dem Zwiebeln, Tomaten und Fisch beigefügt werden, dann gedünstet; Fufu und Eba, die aus Mehl vom Maniokstrauch hergestellt werden; Tuwo aus
Maiskörnern und Isi-ewu: Gericht mit Ziegenkopf, der mit lokalen Zutaten gewürzt
wird. Dies sind nur einige der wohl bekannten Spezialitäten des Landes.
Neben Öl gehören Zinn, Eisenerz, Kohle, Kalkstein, Kolumbit, Blei, Zink und Gold
ebenso wie Kakao, Erdbohnen und Palmöl zu den Rohstoffen Nigerias.
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Katar

Stand Nr. 9
Tag des Mitgliedstaates: 27. September

Mit einer Fläche von 11 000 km² und einer Bevölkerung von 1,6 Millionen Menschen ist Katar der kleinste Mitgliedstaat, sowohl nach Größe als auch nach Bevölkerung. Dieser Staat im Nahen Osten liegt auf einer Halbinsel, die an der größeren arabischen Halbinsel hängt. In der Hauptstadt Doha leben 400 000 Menschen.
Die Amtssprache des Landes ist Arabisch. Seine Währung ist der Riyal.
Ausländische Arbeitskräfte machen beinahe 75 Prozent der Einwohner des
Landes aus, von denen die meisten in Doha leben und arbeiten. Ihre Anwesenheit im Land hat eine reichhaltige kulturelle Mischung in Katar und auch die Einführung von Gerichten aus allen Teilen der Welt in das Land ermöglicht. In Katar
gibt es eine Vielzahl verschiedener Datteln. Das traditionelle Gericht Machbous,
ein kräftig gewürztes Reisgericht mit Fleisch oder Meeresfrüchten, das auf einer
großen gemeinsamen Servierplatte serviert wird, ist in Katar besonders beliebt.
Katarischer Kaffee, oder Gahwa, wird aus gerösteten und gesüßten Kaffeebohnen
hergestellt, die mit Kardamom und Safran gewürzt werden. Er ist ein wichtiger Teil
der Landesküche. In Katar gibt es viele Museen und das Ministerium für Museen
und Archäologie wurde mit der Aufgabe betraut, das nationale Erbe des Landes
zu bewahren, während der Nationalrat für Kultur, Kunst und kulturelles Erbe, wie
der Name bereits andeutet, Angelegenheiten überblickt, die mit Kultur, Kunst und
dem kulturellem Erbe zusammenhängen.
Zu weiteren Ressourcen Katars gehören Erdgas und Nahrungsmittel und Industriezweige, die von Petrochemikalien und Düngemittel bis hin zu Stahl reichen.
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Saudi-Arabien

Stand Nr. 10
Tag des Mitgliedstaates: 27. September

Das Königreich Saudi-Arabien erstreckt sich über die arabische Halbinsel im Nahen
Osten und grenzt an Jordanien, Kuwait und den Irak im Norden, an Oman und Jemen
im Süden und an die VAE, Katar und Bahrain im Osten. Mit einer Fläche von über zwei
Millionen km² ist es das 14. größte Land der Erde, womit es auch der zweitgrößte
Mitgliedstaat ist. Saudi-Arabien hat über 25 Millionen Einwohner, von denen vier Millionen in der Hauptstadt Riad leben. Die Amtssprache ist Arabisch und die nationale
Währung ist der Saudi-Rial.
Was die Kleidung anbelangt, so tragen die Männer knöchellange Gewänder, die als Thawb
bekannt sind, mit der Ghutra, einer Kopfbedeckung. Die Frauen tragen einen schwarzen
Außenmantel, oder Abaya, über ihre Kleider. Auf dem Kopf tragen sie traditionellerweise
eine Shayla — ein schwarzes Kopftuch, das um den Kopf geschlungen wird.
Die größte kulturelle Veranstaltung Saudi-Arabiens ist das Folklore- und Kulturfestival
Dschanadrijah, das bereits seit 1985 ausgetragen wird. Es wird von der Nationalgarde
organisiert, die den König als Befehlshaber hat. Jedes Jahr beginnt das Festival mit
einem traditionellen Kamelrennen, im Anschluss findet eine Parade mit traditioneller Musik, Vorführungen nationaler Tänze, Folkloristen, Künstlern und Holzschnitzern
statt. Jedes Jahr führt auch die jährliche Pilgerfahrt (Haddsch) Millionen gläubiger
Muslime in das Land.
In Saudi-Arabien befindet sich die zweitgrößte durchgehende Sandwüste der Welt
— die Rub Al-Chali oder Leeres Viertel. Weitere Bodenschätze des Königreichs sind
Erdgas, Eisenerz, Gold und Kupfer.
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Vereinigte Arabische Emirate
Stand Nr. 11
Tag des Mitgliedstaates: 29. September

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind eine Föderation von sieben Emiraten — Abu
Dhabi, Dubai, Schardscha, Adschman, Umm Al Qaiwain, Ra’s Al-Chaima, and Fudschaira — und befinden sich an der südöstlichen Küste der arabischen Halbinsel. Die
Hauptstadt ist Abu Dhabi. Das Land erstreckt sich über 84 000 km² und hat viereinhalb Millionen Einwohner. Arabisch ist die Amtssprache des Staates und der VAEDirham ist seine Währung.
Mit dem Burdsch Chalifa befindet sich das höchste Gebäude der Welt in Dubai, das
somit mit der berühmten künstlichen Palmeninsel zu den Wahrzeichen des Emirats
zählt. Im Wüstenpark des Emirats Schardscha befindet sich ein Brutzentrum für die
vom Aussterben bedrohten arabischen Leoparden. Man geht davon aus, dass nur
mehr wenige dieser Wildkatzen in freier Wildbahn leben. Im Land gibt es über 30 Millionen Dattelpalmen.
Die Kultur der VAE stellt eine reichhaltige Mischung von traditioneller arabischer und
islamischer Kultur dar. Fisch, Fleisch und Reis gehören zu den Zutaten der Gerichte
in den VAE, wozu Al Majboos, Al Madrooba, Al Salona und Fisch zählen. Zu beliebten
kulturellen Bräuchen in den VAE zählen die Falkenjagd und das Reiten (besonders mit
Araberpferden).
Traditionellerweise tragen die Bürger der VAE lange wallende Kleider, die sehr praktisch sind, wenn man die Hitze der Region bedenkt. Musik und Tanz sind beliebt und
bei Festen kann man Gesänge und Tänze, die von einer Generation an die nächste
weitergegeben wurden, oft sehen und hören.
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Venezuela

Stand Nr. 12
Tag des Mitgliedstaates: 29. September

Die Bolivarische Republik Venezuela liegt an der karibischen Küste Südamerikas. Es
grenzt an Brasilien, Kolumbien und Guyana. Das Land hat eine Fläche von 916 000
km², die Esequibo-Region ausgenommen, und hat mehr als 28 Millionen Einwohner. Etwa vier Millionen Menschen leben in der Hauptstadt Caracas. Spanisch ist die
Amtssprache des Staates und der Bolivar die nationale Währung. In Venezuela gibt es
keine Staatsreligion, aber das Land ist vorwiegend christlich-katholisch.
In Venezuela gibt es eine florierende Kunstszene, zu der allen voran ein staatliches
Symphonieorchester zählt. Bildende und darstellende Kunst sind ebenfalls beliebt,
sowie Musik, und Venezuela hat eine der führenden Salsa-Bands weltweit hervorgebracht.
Die venezolanische Küche ist vielfältig und köstlich. Eine Mahlzeit zu Hause bei einem
Venezolaner wird oft Arepas einschließen — Maismehl, das entweder frittiert oder
gebacken wird und mit einer Vielzahl an Füllungen, wie Schinken und Käse, serviert
wird. Empanadas (frittierte Pasteten) und Cachapas (ein pfannkuchenartiges Gericht)
sind ebenfalls beliebt, so wie Bistec a Caballo (Steak mit Spiegelei).
Weitere Bodenschätze Venezuelas sind Erdgas, Eisenerz, Gold, Bauxit, Diamanten
und andere Mineralien. Es gibt 43 Nationalparks in Venezuela, die sich über 15 Prozent der Landmasse des Staats erstrecken.
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OPEC-Fonds für Internationale Entwicklung
Stand: gegenüber vom Stand des OPEC-Sekretariats
Tag: 27. September

Die Monarchen und Staatschefs der OPEC-Mitgliedstaaten treffen sich nicht regelmäßig auf
einem Gipfel. Wenn sie sich jedoch treffen, dann sind die Auswirkungen über die Grenzen der
Mitgliedstaaten und über Jahrzehnte hinweg spürbar. Durch diese Treffen wird oftmalig auch
das Leben der Menschen auf eine positive Weise beeinflusst.
Dies könnte man über die Auswirkung des ersten Gipfeltreffens in Algier im März 1975 auf die
Armen dieser Welt sagen, da dort der OPEC-Fonds für Internationale Entwicklung (OFID) ins
Leben gerufen wurde.
Eine feierliche Erklärung, die vom Gipfel verabschiedet wurde, „bekräftigte die natürliche Solidarität, die die Mitgliedstaaten der OPEC mit anderen Entwicklungsstaaten in ihrem Kampf
vereint, die Unterentwicklung zu überwinden, und forderte Maßnahmen, um die Zusammenarbeit mit diesen Staaten zu stärken.“
In diesem Sinne wurde OFID im Januar 1976 eingerichtet, um gemeinsam finanzielle Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, um die von den Mitgliedstaaten ausgeweiteten Hilfsleistungen
zusammenzulegen. Die Mitgliedstaaten sind namentlich: Algerien, Gabun, Indonesien, die IR
Iran, der Irak, Kuwait, die Soz. Libysch-Arabische VD, Nigeria, Katar, Saudi-Arabien, die VAE
und Venezuela.
Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte www.ofid.org.

Stadt Wien

Stand: neben dem Stand des OPEC-Sekretariats
Tag: 27. September

Wien verdankt seine Entwicklung hin zu einer der größten und wichtigsten Städte
Mitteleuropas hauptsächlich seiner günstigen geographischen Lage im Nordwesten
des Wiener Beckens inmitten der nordöstlichen Ausläufer der Alpen. Die Stadt liegt
an der Kreuzung aller wichtigen Hauptverkehrsadern, sowie am Ost-West-Verlauf der
Donau und an der historischen Nord-Süd-Verbindung der Bernsteinstraße. Die Stadt
hat sich zu einem zentralen Verkehrsknotenpunkt in Europa entwickelt.
Die Stadt Wien erstreckt sich über eine Fläche von über 414 km² und hat 1,66 Millionen
Einwohner (2007). Sie ist eines der neun österreichischen Bundesländer und zugleich
Bundeshauptstadt der Republik Österreich. Obwohl es flächenmäßig das kleinste
Bundesland ist, leben dort die meisten Menschen. Wien ist deshalb die größte Kommunalverwaltung Österreichs. Die Stadt genießt auch einen internationalen Ruf für
Kongresse, Konferenzen und Handelsmessen. Sie ist ferner Sitz von ungefähr zwei
Dutzend internationalen und intergouvernementalen Organisationen.
Für weitere Informationen besuchen Sie www.wieninternational.at/de/node/1825.
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Der Kursalon

An der Schnittstelle zwischen Wiener Ringstraße und dem grünen Stadtpark gelegen
ist der Kursalon eines der exklusivsten und prächtigsten Gebäude Wiens. Er wurde in
der Mitte des 19. Jahrhunderts im Stil der italienischen Renaissance erbaut.
Kaiser Franz Joseph I. befahl 1857 die Schleifung der alten Befestigungsanlagen der
Stadt und dass eine zentrale „Ringstraße” als Teil der Erweiterung der Stadt erbaut
werden sollte. Der angrenzende 65 000 m² große Stadtpark, der 1862 eröffnet wurde, wurde im Stil eines englischen Landschaftsgartens nach den Plänen des Landschaftsmalers Joseph Sellény erbaut.
Der Kursalon ist heute ein moderner Veranstaltungsort mit vier prachtvollen Festsälen auf zwei Ebenen. Für die Ausstellung zum 50. Jahrestag der OPEC werden der
Strauss- und der Schubert-Saal im Erdgeschoss und die innere Terrasse, mit Blick
über den Stadtpark, verwendet.

Veech Media Architecture

VEECHMEDIA
ARCHITECTURE

Veech Media Architecture ist eine multidisziplinäre Designfirma mit Sitz in Wien. Sie
arbeitet mit der Konvergenz von Medien, Design, Digitaltechnologie und Ingenieurwesen. Die Firma arbeitet mit modernen, von Innovationen angetriebenen Organisationen zusammen, um hochspezifische, hochleistungsfähige Raumdesignprojekte
zu planen und zu realisieren. Sie gestaltet auch multifunktionale und multimediale
Räume, Projekte und Installationen mit fortgeschrittenen Technologien, mit computerisierten, Informationen verstärkenden Kontroll- und Herstellungssystemen, um Organisationen und ihren Prozessen, Dienstleistungen, Produkten und Systemen eine
konkrete Form zu geben und sie zu erweitern.

Sonderbriefmarke der Österreichischen Post
zum 50. Jahrestag

Anlässlich des 50. Jahrestags der OPEC hat die Österreichische Post am 14. September eine Sonderbriefmarke herausgegeben, um das Ereignis festzuhalten. Die Briefmarke, eine besondere Rosette, die ausgehend von den Flaggen der OPEC-Mitgliedstaaten von PRID entworfen wurde, wird in aller Form bei der Eröffnungsfeier der
Ausstellung am 20. September vorgestellt werden.

Um weitere Informationen über die Ausstellung oder andere Veranstaltungen zum 50.
Jahrestag zu erhalten, wenden Sie sich bitte an das Public Relations and Information
Department, PRID unter der Telefonnummer +43 (0)1 21112-3302/3303 oder per Email
an prid@opec.org.

