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punt!
Mit der Schrulligkeit Kärntens,
wo ein wildgewordener Landeshauptmann Ortstafeln durch die
Gegend rückt um eine durch viele
Köpfe spukende „slowenische
Landnahme“ hintanzuhalten,
haben sich aufgeschlossene
Menschen aus anderen Bundesländern schon abgefunden:
Schöne Gegend, aber politisch
von vorvorgestern ... Doch die
Verallgemeinerung trügt wie so
oft: Aus Kärnten/Koroška kommen auch die Mitglieder des Klubs
slowenischer StudentInnen in
Wien/Klub slovenskih študentk
in študentov na Dunaju (Ksššd),
der in der Mondscheingasse im 7.
Wiener Gemeindebezirk zu Hause
ist. Unter anderem ist der Klub
Herausgeber der Zeitschrift punt!
- ein zweisprachiges Magazin, das
vier Mal im Jahr erscheint.
punt! kann, wie es Chefredakteur Aleksander Studen-Kirchner
im Editorial zur Winterausgabe
2005 formulierte, „Slowenen
Lust auf Deutsch und Deutschen
Lust auf Slowenisch machen“.
Wesentliches Werkzeug für den
angestrebten „Kulturaustausch“
sind Übersetzungen, die die in
Österreich relativ wenig bekannte
4

zeitgenössische
Literatur
der „Nachbarn“
zugänglich
machen. Dabei bietet punt!
jedoch kein einfaches Service für
Einsprachige (wie die Autorin
dieses Beitrags), sondern zielt
tatsächlich auf Zweisprachigkeit
– Beiträge erscheinen entweder
in slowenischer oder in deutscher
Sprache, wer nur die halbe Ausgabe lesen kann, muss sich eben
damit begnügen. Immerhin,
zumindest von einigen wenigen
slowenische AutorInnen liegen
mittlerweile deutschsprachige
Übersetzungen in Buchform
vor – etwa von Suzana Tratnik
(„Unterm Strich“. Kurzgeschichtensammlung, Milena Verlag
2002), die als ständige Autorin
eine ganze Reihe von slowenischsprachigen Beiträgen im punt!
veröffentlichte. Neben Kurzgeschichten und anderen Prosatexten bildet die Lyrik einen fixen
Bestandteil der Textauswahl.
Ausführliche Interviews – etwa
mit dem Übersetzer Ludwig Hartinger – runden den literarischen
Kernbereich der Hefte ab.
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Literatur ist allerdings
nicht das einzige Themenfeld,
das den punt! bewegt. Auch die
Kärntner (und österreichische)
Politik wird hier reflektiert; im
Jahr 2005 mit einem Schwerpunkt auf dem antifaschistischen
Widerstand der Kärntner SlowenInnen und seiner – gelinde
gesagt – verzerrten Rezeption
im heutigen Kärnten. Ebenfalls
in den Bereich der Geschichtspolitik fällt die scharfe Kritik
an den aktuellen Plänen für ein
gigantisches Ustascha-Denkmal
in Bleiburg/Pliberk und – wenn
auch auf etwas anderer Ebene
– die Auseinandersetzung mit
dem Kärntner Abwehrkämpferbund (KAB), dessen Verbot, wie
Jana Sommeregger und Bernhard
Weidinger schreiben, rein juristisch eine einfache Angelegenheit
sein müsste: „Verbietet der
Staatsvertrag Organisationen,
die Rechte von anerkannten
Minderheiten negieren? Ja. Träfe
diese Voraussetzung auf den KAB
zu? Auf jeden Fall.“ Allein, die
Politik lässt solche Schritte wenig
wahrscheinlich erscheinen.

tostrecken oder Comicstrips. Der
Konzentration auf das gedruckte
Wort steht nichts im Weg – gar
keine schlechte Herangehensweise! – sm

worldwideweb
www.ksssd.org - liebevoll und
außergewöhnlich gestaltete Seite
des Ksššd, auf der auch der punt!
bestellt werden kann. Einige ältere Ausgaben stehen auch zum
Download bereit.

Kontakt
Klub slowenischer StudentInnen
Was die Aufmachung betrifft, in Wien/Klub slovenskih študentk
ist punt! ein einfach produziertes in študentov na Dunaju (Ksššd)
Medium: schwarz-weiß Kopien, Mondscheingasse 11, 1070 Wien
relativ einfaches, lesefreundliches Tel.: 01/5264667
Layout, sparsame Illustrationen, E-Mail: ksssd@gmx.net oder
punt@gmx.at
durchbrochen durch ganze FoWissenschaftskompass WIEN | 02 | 2006
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Bilderbuch

Stadt
Die Wiener Graffiti- bzw.
Street Art-Szene galt
bislang im Vergleich zu
anderen europäischen
Großstädten als wenig
ausgeprägt. Doch die
Anzeichen, dass hier einiges in Bewegung gerät,
häufen sich.
Für manchen HausbesitzerInnen,
die ÖBB oder die Wiener Linien
sind sie ein Ärgernis, dem mit
dem Strafrecht zu begegnen ist:
KünstlerInnen, die bei Nacht und
Nebel Bilder oder Schriftzüge auf
Wänden und Zügen hinterlassen.
Für andere sind die bunten pieces
und tags Ausdruck einer lebendi6

gen Kultur, die den öffentlichen
Raum als menschlichen Lebensraum erobert.
Die (oft illegal, zum Teil aber
auch auf legalen Wänden) gesprayten Bilder sind zwar der
bekannteste Ausdruck modernen
Straßenkunst, doch keineswegs
der einzige. Unter Street Art wird
eine Vielzahl von künstlerischen
Ausdrucksformen „auf der
Straße“ zusammengefasst - vom
„klassischen“ Graffiti, über mit
Edding gezeichnete Schriftzüge
(tags) und Schablonen-Graffiti
bis zu Cut Outs (ausgeschnittenen Papier-Bildern) oder einfachen Pickerln. Klar eingrenzen
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lässt sich der Begriff kaum, die
Grenzen - etwa zur politischen
Agitation oder zur Werbung sind fließend.
Ebenso unterschiedlich
wie die verwendeten Techniken
sind auch die Motivationen und
Hintergründe derjenigen, die die
Wand als Medium entdeckt haben. Gesellschaftskritische Botschaften in Wort und Bild finden
sich - mit viel Witz etwa beim bekannten britischen Sprayer Banksy - ebenso, wie - gerade in Wien
- rassistische Hetzparolen und
sexistische Darstellungen. Manchen mag es - etwa beim taggen
- darum gehen den Stadtraum
symbolisch in Besitz zu nehmen,
was sich auch im „crossen“ (also
durchstreichen) anderer Zeichnungen und Schriftzüge äußert,
während andere vielleicht das
Abenteuer und der Reiz des Illegalen lockt. Nicht zuletzt wollen
viele wohl einfach Bilder und
Farbe in die graue Stadt tragen,
künstlerische Ideen ausprobieren
und den Alltag ein wenig interessanter gestalten.

Auch wenn Street Art per
definitionem in den öffentlichen
Raum gehört, ist seit einigen Jahren ein zunehmender Trend zur
Aufnahme in den Ausstellungsund Galeriebetrieb zu bemerken
- eine Entwicklung die durchaus
ambivalent beurteilt wird. Während manche den Durchbruch
einer lange verkannten Kunstform
feiern, fürchte andere um das
subversive Potential und die Unkontrollierbarkeit der Street Art.
Die Ausstellung „Street Art - die
lesbare Stadt“ im Februar und
März im „Freiraum“ im Wiener
Museumsquartier versuchte diese
Problematik in ihrem Konzept zu
berücksichtigen. Eine quer durch
den Raum gezogene Wand an der
die Objekte befestigt waren, und
eine fotographische Dokumentation einzelner Objekte in ihrem
jeweiligen Kontext in Verbindung
mit einem Statement der Künstlerin/des Künstlers sollte den
musealen Rahmen durchbrechen.
Zum Ende der Ausstellung fand
begleitend auch der „Internationale Street Art- und Graffiti-Kongress statt, der acht Tage lang die

Gehört seit
Jahren zum
Wiener Stadtbild:
Streetart am
Donaukanal
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unterschiedlichsten Seiten des
Phänomens Street Art beleuchtete. Der Umgang mit rechtsextremen Bildern und Symbolen,
juristische Aspekte, historische

worldwideweb

und internationale Entwicklungen
im Zusammenhang mit Graffiti,
die Kommerzialisierung der
Street Art und - selbstverständlich
- praktisches Knowhow für KünstlerInnen (in spe) waren nur einige
der diskutierten Themen. Dass
auch „Expeditionen“ zu den Hot
Spots der Wiener Graffiti Szene
nicht fehlen durften, versteht sich
von selbst.

www.graffitieuropa.org - Institut
für Graffitiforschung. Umfangreiche
Seite mit Erklärungen, Bildern und
Tipps
www.graffitieuropa.org/kongress.
htm - Internationaler Street-Artund Graffiti-Kongress (Wien, 11.3.
- 19.3.2006)

Vielleicht wird auch in Wien
grau als dominante (Wand)Farbe
langsam aber sicher abgelöst... – sm
8

www.hwink.at/streetart - Street
Art - die lesbare Stadt (Ausstellung
im Wiener Museumsquartier 11.2.20.3.2006)

www.wienerwand.at - WienerWand
(legale Flächen in Wien)
www.somogyi.at - Color Store Vienna (Zubehör, Magazine & Co)
www.banksy.co.uk - Banksy (britischer Stencil-Künstler)
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Okto TV - Ende gut, alles gut?
Seit November 2005 sendet Okto im Wiener Kabelnetz sein ungewöhnliches Fernsehprogramm. Community TV, werbefrei und abseits vom Quotenzwang
heißt die Devise der BetreiberInnen.
Lang hat es gedauert, bis der erste
unabhängige, nicht-kommerzielle
Fernsehkanal Österreichs seinen
Betrieb aufnehmen konnte. Immerhin erklärte VizebürgermeisterIn Grete Laska bereits Ende
August 2003, dass das Konzept
für einen offenen
Fernsehkanal für
Wien fertig sei
und nur noch
die Finanzierung
geklärt werden
müsse. Der damalige Klubobmann
der Wiener
Grünen, Christoph Chorherr,
bemaß die Frist
für eine endgütige
Entscheidung mit den Worten:
„in den nächsten Wochen“ (sh.
Wissenschaftskompass 03/2003).
Die Wochen zogen sich, bis, nur
wenig mehr als zwei Jahre und etliche heftige Auseinandersetzungen
später, das Community TV Wien
namens Okto am 28. November
2005 seinen Sendebetrieb aufnehmen konnte.

Der Herausgeberverein (mit
vollem Namen: Verein zur Gründung und zum Betrieb Offener
Fernsehkanäle Wien) hatte sich
bereits Anfang 2004 konstituiert,
nachdem die Stadt Wien die
Finanzierung für Aufbau und Betrieb bis einschließlich
2006 mit knapp einer
Million Euro jährlich
zugesagt hatte. Im
Vereinsvorstand sitzen österreichische
ExpertInnen für
Medienangelegenheiten - darunter der
Universitätsprofessor
Thomas A. Bauer,
bekannte JournalistInnen wie Peter Huemer,
Astrid Zimmermann und Armin
Thurnher, außerdem der Filmemacher Virgil Widrich, Brigitta
Burger-Utzer von Sixpack Film
und Birgit Flos (Diagonale).
Anfang 2005 rief der Herausgeberverein für die tatsächliche
Betreuung des Projekts die CommunityTV-GmbH ins Leben, zu
deren Geschäftsführer Christian
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wird, d.h. bevor die Sendung ins
Programm aufgenommen werden
kann, Kurse in Technik und Programmgestaltung können ebenfalls gegen einen relativ geringen
Unkostenbeitrag besucht werden.
Wer da Lust bekommt sich mit
einem eigenen Konzept an Okto
zu wenden: Einfach auf der Website „Mitmachen“ anklicken - hier
finden sich Informationen zu den
notwendigen Schritten von der
Was aber bedeutet es ComKonzepterstellung bis zur eigenen
munity TV zu produzieren? Okto Programmschiene.
ist kein Offener Kanal, wie sie
etwa in Deutschland existieren
Die vielfältigen - großteils
(was vor allem dem österreichieinmal im Monat „erscheinenden“
schen Medienrecht geschuldet
Sendungen anzuführen, würden
ist, nach dem es für den Heraus- den Rahmen hier bei weitem
geberverein nicht möglich ist, die sprengen. Von A wie Augustin-TV
volle rechtliche Verantwortung
über das deutsch-, englisch-, französischsprachige Afrika TV und
an die ProgrammproduzentInnen abzutreten). „Offen“ soll
die mehrsprachigen Nachrichten
von/für Every-1, das StraßenmaOkto aber sehr wohl sein: Der
Zugang zum Medium soll weder gazin Quasi und
die Astronomievon technischen Vorkenntnissen, noch von der Herkunft
sendung Supernova
einer Person - im sozialen wie
reicht die Palette.
geographischen Sinn - abhängig Dass die „üblichen
Verdächtigen“ aus
sein. Um die Qualität der Sendungen zu garantieren, bietet
Kunst und Kultur
Okto den ehrenamtlich tätigen
- darunter Monochrom und die
ProgrammgestalterInnen Schulungen an. Obligatorisch ist
Schwestern Brüll
- mit von der Partie
der Besuch einer Einführung in
das Medien- und Urheberrecht,
sind, ist geradezu
selbstverständlich.
bevor überhaupt eine „Nutzungsvereinbarung“ geschlossen ProgrammplätJungwirth bestellt wurde. Barbara Eppensteiner übernahm die
Funktion der Programmintendantin. Mit den beiden sind derzeit 15 Personen in der Community TV-GmbH beschäftigt, die
sich um die Programmplanung
und -koordination kümmern,
die Technik betreuen und die
wirtschaftlichen Angelegenheiten
regeln.

10
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Hätten Sie‘s erkannt?
Das Bild zeigt unsere
Nachbargalaxie
Andromeda / M31.
SUPERNOVA, die
ambitionierte Astronomie-Sendung von
Okto, würde Ihre
Bildungslücke gerne
schließen.

ze für österreichische und
internationale Independent
Filmproduktionen sind ebenso
Teil des Programms wie der
tägliche Videoclip. Einige der
ProduzentInnen begnügen sich
dabei nicht damit, ihre Sendungen über das Kabelnetz zu
übertragen, sondern stellen sich
ihren ZuseherInnen im Rahmen
von öffentlichen Präsentationen
(Termine finden sich auf www.
okto.tv unter „News“).

Bislang ist Okto nur für BesitzerInnen eines Kabel-Anschlusses
zu empfangen, doch noch im Lauf
des Jahres 2006 soll auch der Empfang über Internet möglich sein.
Täglich von 20.00 bis 22.00 Uhr
läuft das neue Tages-Programm,
rundherum werden Sendungen
wiederholt. Dass Okto als „work in
progress“ ständig weiterentwickelt
wird, müssten regelmäßige SeherInnen dieser Tage bemerken: ab
April gilt es ein neues Programmschema. – sm

worldwideweb
www.okto.tv
Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2006
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Das friedliche
Atom
Dass das Leben in Wien oft
eine eher beschauliche Gangart
einlegt, macht viel vom Charme
der Stadt aus und lässt manchmal vergessen, dass man sich
in einer Metropole bewegt.
Daran erinnern können die vielen internationalen Organisationen, die hier ihren Sitz haben.
Der Wissenschaftskompass stellt
vor: Die IAEA – International
Atomic Energy Agency.

Headquarter einer Organisation,
die sich der Förderung der friedlichen Nutzung der Kernenergie
verschrieben hat, steht ausgerechnet in einem Land, dessen
einziges Atomkraftwerk nie in
Betrieb genommen wurde - allerdings unterhält man immerhin
einen Forschungsreaktor im Austrian Research Centre Seibersdorf
und ein weiteres Labor in Wien.
Nicht erst seit der - zum Teil heftig Weitere Büros der IAEA befinden
kritisierten - Verleihung des Friesich in Genf, New York, Toronto
densnobelpreises an die IAEA und und Tokyo, wissenschaftliche
ihren Generaldirektor Mohamed Einrichtungen in Monaco und
El Baradai im Jahr 2005 ist die
Triest.
UN-Sonderorganisation weltweit
bekannt. Ihre schwierigen Inspek- Die Organisation, die derzeit
tions-Einsätze zur Überwachung
rund 2.200 Menschen beschäfder Atomprogramme von Staaten, tigt, wurde 1957 gegründet,
die verdächtigt werden nicht nur
nachdem eine Ansprache Eisendie friedliche Nutzung der Atome- howers (Atoms for Peace Speech)
nergie anzustreben, sondern auch vor der UN-Vollversammlung
im Dezember 1953 Verhandan Bombenplänen zu arbeiten,
lungen über eine internationale
sind in den letzten Jahren häufig
Organisation zur Kontrolle und
politisches Thema - zuletzt im
Streit um die iranische Urananrei- friedlichen Weiterentwicklung
cherung. Koordiniert werden die
der Atomtechnologie einleitete.
weltweiten Aktivitäten vom Sitz
1956 wurde das Statut der IAEA
der IAEA im Vienna International von 81 Staaten akzeptiert, im
Centre (VIC, besser bekannt als
Juli 1957 trat es in Kraft - doch
UNO-City). Etwas skurril: Das
die Möglichkeiten der IAEA

12
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zur Kontrolle der AtomwaffenEntwicklung waren bescheiden.
Nachdem in den 60er Jahren China und Frankreich in den „Klub“
der Atommächte aufstiegen,
wurde deutlich, dass klarere und
vor allem verbindliche internationale Regeln von Nöten waren,
wollte man die Verbreitung
von nuklearen Waffen wirksam
beschränken. Daraus resultierte
der 1970 in Kraft getretene
Atomwaffensperrvertrag (offiziell: Vertrag zur Nichtverbreitung
von Atomwaffen/Non-Proliferation Treaty), der im Prinzip
den Status quo „einfrieren“
sollte: Abgesehen von den fünf
offiziellen Atommächten (USA,
UdSSR, Großbritannien, China,
Frankreich) sollten alle Staaten
auf die Entwicklung nuklearer
Waffen verzichten und dafür
Hilfe bei der friedlichen Nutzung
der Kernenergie erhalten. In den
90er Jahren wurden die Rechte
der IAEA bei der Überwachung
der Paktstaaten gestärkt. Bis heute haben 189 Staaten den Vertrag
ratifiziert. (Nicht unterzeichnet
haben allerdings Indien, Pakistan
und Israel, die alle drei im Besitz
von Atomwaffen sind. Nordkorea trat 1985 bei und 2003
wieder aus.) Die Problematik der
Entwicklung von Atomwaffen
durch Staaten wie beispielsweise
den Iran (der ja bereits mehrfach

mit dem Ausstieg aus dem Atomwaffensperrvertrag gedroht hat),
ist freilich nur ein Teil der globalen Bedrohung - die andere Sorge
ist, dass Atomwaffen aus schlecht
gesicherten Arsenalen auf den
internationalen Schwarzmarkt
gelangen und damit potentiell
in die Hände von TerroristInnen
fallen könnten. Dieses relativ neue
Szenario wird von der IAEA als
ein Kernbereich ihrer zukünftigen
Tätigkeit identifiziert.
Dass die IAEA sich tatsächlich
auch mit der Nutzbarmachung
der Atomenergie in anderen Bereichen beschäftigt, zeigt sich etwa
bei Programmen, die in Zusammenarbeit mit der UN - Food and
Agricultural Organization (FAO)
durchgeführt wurden. Radioaktivität wurde hier zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt, indem
bestrahlte und daher unfruchtbare
Tiere freigesetzt wurden.
Im Moment nimmt man bei
der IAEA international einen
Aufschwung der Atomindustrie in
der öffentlichen Meinung wahr,
die nach dem verheerenden Unfall
von Tschernobyl lange skeptisch
blieb. Für Österreich gilt das wohl
kaum.–sm
worldwideweb
www.iaea.org
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Bilder gegen
Feindbilder
Anfang Jänner 2006
trat das sogenannte
Fremden- und Asylrechtspaket in Kraft, das
einige äußerst umstrittene Neuregelungen enthält. Video-AktivistInnen
machen nun mit ihren
Mitteln dagegen mobil.
Eine aufmerksame Passantin
könnte sich in den nächsten
Wochen in Wien, aber auch in
Linz, Wels oder Salzburg unter
Umständen mit ungewöhnlichen
oder sogar schockierenden Bildern konfrontiert sehen. Wenn
das geschieht, ist es gut möglich,
dass unsere Passantin gerade vor
einem der Monitore der Aktion
Bilder gegen Feindbilder, die ab 3.
April vier Wochen lang läuft, halt
gemacht hat.

geschaffene Möglichkeit, Schubhäftlinge, die in Hungerstreik
treten, zwangsweise zu ernähren
um das sogenannte „Freipressen“
aus der Schubhaft zu verhindern.
Bisher gab es diese Möglichkeit
für die Behörden nur im „normalen“ Strafvollzug – im Unterschied zur Schubhaft, die ja nicht
wegen Straftaten verhängt wird,
sondern lediglich verhindern soll,
dass sich Menschen ohne Papiere
ihrer Abschiebung entziehen.
Die Idee hinter dem Video ist
einfach, aber wirkungsvoll: In
dem zweiminütige Clip wird eine
Behandlungssituation nachgestellt, in der einer Person gegen
ihren Willen Nahrung über einen
Schlauch durch die Nase eingeflößt wird.

Für alle unabhängigen
Video-(Klein)-ProduktiDas Projekt Bilder gegen Feind- onen stellt sich die Frage, wie
bilder begann mit einem Videoclip. die Arbeiten einer breiteren ÖfUnter allen gesetzlichen Neurege- fentlichkeit zugänglich gemacht
lungen wählten die Filmemachewerden können – noch einmal
rInnen rund um Thomas Thaler
verschärft für Produktionen, die
die in der Öffentlichkeit wahrmit politischem, gesellschaftskrischeinlich umstrittenste: die neu
tischem Anspruch in öffentliche
14
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Diskurse intervenieren wollen.
Beim Projekt Bilder gegen Feindbilder gingen die InitiatorInnen
einen ungewöhnlichen Weg: Das
Team lancierte einen öffentlichen
Aufruf. FilmemacherInnen wurden aufgefordert ihrerseits einen
kurzen Beitrag zur Situation
von Flüchtlingen in Österreich
zu drehen und bis Mitte März
einzureichen (zum Zeitpunkt des
Redaktionsschlusses stand daher
Anzahl und Art der eingereichten Beiträge noch nicht fest).
Gleichzeitig wurden Menschen
und Organisationen gesucht, die
„ein Schaufenster, eine Vitrine
oder einen Platz im halböffentlichen Raum mit Stromanschluss“
zur Verfügung stellen können.
Auf diesem Weg – so die Hoffnung der InitiatorInnen – ließe
sich eine „Gegenöffentlichkeit“
organisieren, die dominanten
(Feind)Bildern entgegentreten
kann, denn „[v]ielleicht wird so
mehr Menschen klar, dass mit
dem neuen Österreichischen
Fremdenrecht Grenzen überschritten wurden“.

immer höher gezogenen Mauern
um die Festung Europa stehen. Als
problematisch gilt im Asylbereich
unter anderem der komplizierte
und formalistische Zugang zum
Asylverfahren, der den erhöhten
Schutz für Traumatisierte zum
Teil aushebelt und es AsylwerberInnen schwer macht, rechtzeitig
Kontakt zu Beratungsstellen oder
Hilfsorganisationen zu knüpfen.
Im Bereich des sogenannten Fremdenrechts wurde insbesondere
die neu eingeführte Strafbarkeit
von „Aufenthaltsehen“ für den
österreichischen Partner/die österreichische Partnerin diskutiert.
In den Auswirkungen für binationale Paare drastischer sind aber
die Erschwernisse beim Zugang
zu Niederlassungsbewilligungen.
Die müssen in Zukunft bei einer
österreichische Vertretung im Ausland beantragt werden – wie das
in der Praxis funktionieren soll, ist
bislang völlig unklar.
Bedroht sind dabei nicht nur
die direkt Betroffenen, sondern
alle, die in einer Gesellschaft leben
wollen, zu deren Fundamenten
Menschenrechte und die bewährten Prinzipen eines demokratischen Rechtstaates gehören. –sm

An Themen sollte es engagierten Video-AktivistInnen
nicht fehlen, enthalten die Bestimmungen des Asyl- und Fremdenrechts doch eine Reihe von
kontroversiell diskutierten Punk- worldwideweb
ten, die ganz im Zeichen der
www.defizit.org

Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2006

15

+++ recherche +++

Akzeptables Risiko
Wenn im Juni 2006 „The
Yes Men“ in der Akademie
der bildenden Künste zum
Vortrag laden, darf mit Überraschungen gerechnet werden
- handelt es sich dabei doch
um eine der wahrscheinlich
innovativsten und erfolgreichsten Kommunikationsguerilla-Truppen in den USA.
Wie aber funktioniert Parodie
als politische Waffe?
Die beiden bekannten Gesichter
der Yes Men nennen sich derzeit Andy Bichlbaum und Mike
Bonanno - doch Namen spielen
eigentlich keine Rolle. Was die beiden betreiben, nennen sie „Identity Correction“, und erklären es
folgendermaßen: „Honest people
impersonate big-time criminals in
order to publicly humiliate them.
Targets are leaders and big cor-

The Yes Men:
Andy Bichlbaum und Mike Bonanno

16

porations who put profits ahead
of everything else.1“ Begonnen
hat die Identity Correction im
Internet. 1999 sicherten sich The
Yes Men die Domain www.gatt.
org, auf der sie eine Homepage
erstellten, die - im Design an
die echte WTO-Seite2 angelehnt
- eine satirische Überspitzung
der politischen Positionen des
Neoliberalismus verkündete.
Obwohl gatt.org nicht übermäßig professionell angelegt ist,
trudeln darauf hin ernstgemeint
Einladungen zu ernstgemeinten
Konferenzen ein.
Im Jahr 2000 ergreifen die Yes
Men die Gelegenheit und schickten einen gewissen Dr. Andreas
Bichelbauer samt Begleiter zum
World Economic Forum (WEF,
Weltwirtschaftsforum) nach
Salzburg. Die Nervosität ist groß
- wird der Schwindel auffliegen?
Wird der „WTO-Repräsentant“
seine vorbereitete Rede über Hindernisse für den freien Handel
halten können? Das Ergebnis:
eine Enttäuschung, obwohl Dr.
Bichelbauer sein Bestes gibt:
Er propagiert im Namen der
Welthandelsorganisation ein
gesetzliches Verbot der Siesta in
Südeuropa und die Versteigerung
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von Wählerstimmen via Internet
bei den nächsten US-Präsidentschaftswahlen - doch nichts kann
die hochkarätige Zuhörerschaft
verblüffen. Dr. Bichelbauer erntet wohlwollenden Applaus.
Nach einigen
ähnlichen
Erfahrungen
entschließen
sich die Yes
Men bei der
Konferenz
„Towards the
Globalization of Textile Trade“
in Tampere dicker aufzutragen:
In einer wohlgesetzten Rede erklärt Andy die wirtschaftlichen
Vorteile von Produktionsauslagerungen gegenüber dem Einsatz von Sklavenarbeit - der USamerikanische Bürgerkrieg: Was
für eine Geldverschwendung!
- um anschließend das Outfit
für den Manager der Zukunft zu
präsentieren: Einen goldenen,
hautengen Anzug, an dem ein
überdimensionierter Phallus
befestigt ist, der angeblich auf
elektronischem Weg völlige
Kontrolle über ArbeiterInnen in
jeder, noch so weit entfernten
Fabrik gewähren soll. Seltsamerweise lässt sich das Publikum
auch davon kaum irritieren,
auch wenn hier und da Zweifel
am Design aufkommen.

Ganz anders die Reaktionen
von StudentInnen der „State
University of New York“ als ihnen
vermeintliche WTO-Vertreter
ihre Pläne zur Bekämpfung des
Hungers in der Welt vorstellen:
HamburgerRecyling! Die
Lebensspanne
eines Hamburgers kann
damit um
das 10-fache
verlängert
werden! Hier
hagelt es Pfiffe und Buh-Rufe
- erfreulich aus der Perspektive
der Yes Men, bedeutet das doch
für sie: „All along, the problem
has not been with the lectures, as
supposed, but with the audiences
themselves. Years of neoliberal
‚education‘ and experience seem
to make people stupid.3“ Kurzfristig stellen sie das Programm für
den nächsten Auftritt in Sydney
vollkommen um: Wenn Parodie
nicht funktioniert, soll Ehrlichkeit
helfen. Ein gewisser Mr. Kinnithrung Sprat erklärt dem erstaunten
Publikum dass die WTO beschlossen habe sich selbst aufzulösen.
Man habe erkannt, dass die
derzeitige Politik den Armen
schadet und werde sich als Trade
Regulation Organization - also als
Organisation, die das Verhalten
von Konzernen zu Gunsten aller
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1 „Ehrliche Menschen geben sich als
Großkriminelle aus um diese öffentlich bloßzustellen. Zielscheibe sind
(politische) Führungskräfte und
große Konzerne, für die der Profit
an erster Stelle kommt.“ (Übersetzung sm)
2 World Trade Organization (Welthandelsorganisation), ging aus
dem GATT (General Agreement on
Tariffs and Trade) hervor.
3 „Die ganze Zeit waren nicht die
Vorträge das Problem wie angeDie WTO existiert noch, doch nommen, sondern das Publikum
selbst. Jahre neoliberaler ‚Bildung‘
die Yes Men haben sich mittlerweile andere „Opfer“ gesucht:
und Erfahrung scheinen Menschen
Vom US-amerikanischen Präsiden- dumm zu machen.“
ten, bis zum Chemie-Riesen Dow,
der mit Hilfe des goldenen Skeletts Termin
„Gulda“ und des „Acceptable Risk The public in question - Das Wiener
Calculators“ („Akzeptables Risiko Seminar 2005/2006
Forschungsprojekt und Vortragsreihe
Rechner“), vor allem aber unter
Einsatz der BBC, an seine mehr als der Akademie der bild. Künste Wien.
zweifelhafte Politik 23. Juni 2006 - 19.00 Uhr
im Zusammenhang The Yes Men: „Identity correction, inmit dem verheeren- filtration and other easy answers“
den Chemieunfall
Akademie der bildenden Künste Wien,
von Bhopal (Indien) Schillerplatz 3, Raum M 13
(Mezzanin), 1010 Wien
erinnert wurde...

BürgerInnen regulieren wolle
- neu gründen. Unterlegt ist der
Vortrag mit einer Unmenge von seriösen - Statistiken. Das interessante dabei: Auch hier ernten die
Yes Men überzeugende positive
Reaktionen - Wirtschaftsfachleute
bieten umgehend ihren Rat beim
Aufbau einer sozial gerecht agierenden Organisation an, hunderte Menschen schicken begeisterte
E-Mails ...

Wie die Yes Men in Zukunft
agieren werden, wissen sie wahrscheinlich selbst noch nicht so
genau. Klar ist: die „big-time criminals“ aus Politik und Wirtschaft
sollten sich ihrer Autorität niemals
zu sicher sei. –sm
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Programm der Reihe unter:
www.akbild.ac.at/?l=de&a=1127

worldwideweb
www.theyesmen.org
http://gatt.org
http://dowethics.com
www.theyesmenmovie.com
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Skurril: Saliera-Wanderweg
Die Waldviertler Ortschaft Brand
(204 EinwohnerInnen) wird schon
bald um eine Attraktion reicher
sein. Zu jener Stelle im Wald,
an der das berühmteste Salzfass
Österreichs über ein Jahr lang
vergraben war, soll ein Wanderweg
angelegt werden. Der Gemeinderat
der Marktgemeinde Waldhausen
fasste Ende Februar einstimmig
den Beschluss, einen eigens gebildeten Unterausschuss und den
Verein „Waldviertler Kernland“ mit
der Ausarbeitung eines Konzepts
zu beauftragen. Ob auch das Wochenendhaus des mutmaßlichen
Diebes in die Pläne eingeschlossen
werden soll, ist nicht bekannt.
Bereits unmittelbar nach der Bergung der Saliera hatten findige
Geschäftsleute drei Kilo Erde vom
Fundort via Internet versteigert
– das letzte Gebot lag bei immerhin 123 Euro. - sm
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Alltag im Museum
Staubsauger, Beleuchtungskörper und Klomuscheln
– selbstverständliche Gegenstände des Alltags. Unbemerkt prägen sie unsere Art
zu leben, unsere Haltungen
und Einstellungen. „Alltag
- eine Gebrauchsanweisung“
- eine neue erlebnisorientierte
Dauerausstellung im Technischen Museum Wien versucht
Fragstellungen, die über das
Objekt hinausgehen, aufzugreifen und darzustellen.

Zusammenhänge wichtiger als
bloßes zur Schau stellen. Das
erklärte Ziel der Ausstellung ist es,
die bestehende Sammlung an Alltagsobjekten unter zeitgemäßen
wissenschaftlichen Gesichtspunkten zu präsentieren. Die Leitfrage
dabei war „Wozu und wie gebrauche ich technisches Gerät?“
Von den Gedankenblasen
in der Galerie führen drei Seiteneingänge in die Ausstellungsräume. Hier wird sichtbar, dass
auch die Erwartungen typischer
MuseumsgängerInnen erfüllt
werden sollten: In einer generell
sehr ästhetischen Ausstellungsarchitektur präsentieren sich die
zahlreichen restaurierten Objekte
in glänzenden neuen Vitrinen.
Trotz der überwältigenden Dichte, wirkt das Ganze ansprechend
und man erkennt die mühsame
Detailarbeit hinter all der Pracht.

Der Bereich, geöffnet seit Oktober
2005, befindet sich im dritten
Stock des Museums, eingebettet
in die bereits bestehenden Dauerpräsentationen. Betritt man die
Ausstellung durch den Haupteingang, prägen fünf überlebensgroße gelbe Ellipsoide den Raum:
so genannte „Gedankenblasen“
- Stationen des Themenbereichs
„wünschen/vorstellen“, einer der
insgesamt acht Erzählstränge, die
die BesucherInnen leiten sollen.
Sie symbolisieren Versprechungen Das Spannende liegt jedoch
in der thematischen Gliederung
und Möglichkeiten von Technik.
und den dahinter liegenden
Erzählungen. Um diese zu sehen
Dass ausgerechnet dieser
abstrakte Zugang so zentral positi- und zu verstehen, muss sich die
oniert ist, mag irritierend wirken,
BesucherIn etwas eingehender mit
unterstreicht aber sehr deutlich
den Hintergrundinformationen
den Ansatz der MacherInnen. In
beschäftigen. Zu diesem Zweck
dem mutigen Konzept sind größere empfiehlt es sich, die begleitende
20
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Broschüre zu benutzen, welche
klar als Orientierungshilfe ausgewiesen wird: „Bitte unbedingt
vor Betreten zur Hand nehmen.“
steht auf der ersten Seite, empfohlen wird eine Mindestaufenthaltszeit von zwei Stunden.

von ihr verursachte Veränderung
der Infrastruktur zum Thema.
„schützen/überwachen“ behandeln
verschiedene Aspekte des Sicherheitsanspruchs, von der täglichen
Hygiene bis zur Arbeit der Feuerwehr. „Entsorgen/verbergen“ beschreibt den technischen Umgang
Die acht Wege durch die
mit Abfall und Abwasser, von der
Müllverwertung, über Kläranlagen
Sammlung bezeichnen unterschiedliche Handlungen: „wünbis zur Wirkungsweise von Wasschen/vorstellen“ thematisiert die serklosetts.
urmenschliche Sehnsucht nach
Bequemlichkeit und Sicherheit,
Die verschiedenen Bereiche
aber auch Ängste in Zusammen- sind ineinander verschachtelt, die
hang mit Technik. „messen/ord- Übergänge meist fließend, nur
nen“ beleuchtet die technische
durch das plötzlich veränderte
Entwicklung von Ordnungs- und Raumgefühl merkt man, dass man
Normsystemen, von Problemen
sich bereits in einem neuen Thema
der Normierung bis zur biometri- befindet. Die Dichte der Objekte
schen Datenerfassung, die durch strapaziert mitunter die Aufmerksamkeitsspanne, glücklicherweise
interaktive Elemente selbst ausprobiert werden kann. „Ersetzen/ bieten interaktive Elemente und
Ruhestationen Möglichkeiten zum
erweitern“ präsentiert vor allem
die historische ProthesensammVerschnaufen. Am Ende ist man
lung und hinterfragt das Konzept in jedem Fall beeindruckt. Die
des „normalen“ Körpers.
Ausstellung zeigt, wie mit neuen
Ideen, Alltägliches spannend und
„beleuchten/sichtbar
ein Museum wieder lebendig
machen“ zeigt die Geschichte
wird. –eo
der künstlichen Beleuchtung
Ort: Technisches Museum Wien,
und deren Verwendung im öffentlichen und privaten Raum,
Mariahilfer Straße 212, A-1140 Wien;
Tel.: +43 1 89998 6000
die Inszenierung mit hellen und
www.technischesmuseum.at
dunklen Bereichen unterstreicht
museumsbox@tmw.at
dabei die Wirkung. „versorgen/konsumieren“ hat vor allem Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-18
Sa, So & Feiertag 10-18
die Energieversorgung und die
Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2006
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Eurozine – the net magazine
Das mehrsprachige Webmagazin mit redaktionellem Sitz in
Wien unternimmt eine Zusammenschau verschiedener europäischer Kulturjournale. Die Beiträge der zumeist in kleinen
Auflagen publizierenden Medien werden im Netz einem breiteren Publikum präsentiert.
Begonnen hat das Ganze als informelles Netzwerk, dessen Mitglieder sich regelmäßig trafen, bereits
1983. Mittlerweile sind mehr als
fünfzig Zeitschriften aus den meisten Ländern des Kontinents daran
beteiligt. Die Webplattform existiert seit 1998. Auf der Startseite
werden jeweils die wichtigsten
aktuellen Beiträge der Partnermagazine angezeigt. Vor kurzem
erst gab es einen grafischen und
inhaltlichen Relaunch und man
kann die Artikel auch mittels RSSfeed abonnieren. Herausgegeben
wird die Zeitschrift von einem Editorboard, die Redaktion befindet
sich in Wien unter der Leitung des
schwedischen Chefredakteurs Carl
Henrik Fredriksson.
Das Ziel der Meta-Zeitschrift ist es, die vielen europäischen Kulturjournale miteinander
zu vernetzen und so einer größeren Öffentlichkeit zugänglich
zu machen. Es werden nicht nur
Texte zur Literatur und Kultur
kompiliert, sondern auch geisteswissenschaftliche Arbeiten. Die
22

Artikel werden in eine möglichst
große Anzahl von Sprachen übersetzt. Auch inhaltlich liegt der
Schwerpunkt auf transnationaler
und interkultureller Kommunikation.
Österreichische Partnerzeitschriften sind unter anderem „springerin“, „wespennest“,
„l’homme“ oder „transit“, in der
Allianz befinden sich auch so
bekannte Zeitschriften wie die
französische „Le monde diplomatique“. Eurozine wird als „nonprofit“-Unternehmen geführt, in
Österreich unter anderem gefördert vom Bundeskanzleramt und
Wienkultur, auf transnationaler
Ebene natürlich auch von der
Europäischen Union. Wobei das
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Projekt durchaus die Idee eines
größeren Europas vertritt, waren
die ehemaligen Ostblock-Staaten
doch von Anfang an dabei.

Das Projekt lässt erahnen,
was Europa wirklich sein könnte.
Ein eigenständiger Lebensraum,
der von seiner Vielfalt nur profitieren kann. –eo

Wenn man die gelisteten
Artikel auf der Startseite betrachtet, wird dieser politische
Schwerpunkt sofort sichtbar.
Da gibt es etwa eine ziemlich
differenzierte Betrachtung über
die orange Revolution in der
Ukraine oder über gebliebene
Verhaltensmuster aus der
Sovietrepublik im heutigem
Russland. Aber auch mittel- und
zentraleuropäische Themen
kommen nicht zu kurz, wie in
einem essayistischen Vergleich
von London und Paris.
Insgesamt erhöht die Zusammenführung von alten
und neuen Medien nicht nur
die öffentliche Wirksamkeit alt
eingesessener intellektueller Zeitschriften, sondern intensiviert
und verbessert den Austausch
und die kritischen Debatten auf
einer transnationalen Ebene.
In diesem Sinne reflektiert das
Projekt die europäische Diversität. So ist es auch Teil der
erklärten Philosophie, durch den
Austausch unterschiedlichster
Ideen zu neuen Perspektiven in
einer gemeinsamen europäischen woldwideweb
www.eurozine.com
Öffentlichkeit zu finden.
Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2006
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Was blieb
von Freud?
Am 6. Mai 1856, vor genau
150 Jahren, wurde Sigmund
Freud in Freiberg in Mähren
geboren. Der Neurologe und
Tiefenpsychologe ging als Begründer der Psychoanalyse in
die Geschichte ein. Bis heute
werden seine Theorien kontrovers diskutiert. Trotzdem
gilt Freud nach wie vor als
einflussreicher Denker des 20.
Jahrhunderts.

senschaftlichen Verständnis einer
objektiven, empirisch identifizierbaren Realität entspricht.

Dennoch, Freud und die geistesgeschichtliche Dimension der
Psychoanalyse sind ein wichtiger
Teil der humanistischen Traditionen unseres Landes und
seiner Identität. Die im Wien der
untergehenden Monarchie und
der Ersten Republik entstandene
Mit der Psychoanalyse hat
Richtung - mit kritischem und inFreud eine Methode zur Unternovativem Potential für viele Besuchung menschlichen Erlebens
reiche der Wissenschaften - wurde durch antidemokratische und
und Verhaltens entwickelt, unter
der Annahme, dass sich hinter der totalitäre Strömungen bekämpft,
verfolgt, ins Exil verdrängt und
Oberfläche der Phänomene eine
unbewusste Bedeutung verbirgt.
fand erst später wieder ihren
Seit seinen ersten Arbeiten war
Weg zurück nach Österreich.
Freud heftig umkämpft wird und
die Heilungserfolge der PsychoaInnerhalb der Psychiatrie
nalyse umstritten. Die Methode
geriet die Psychoanalyse durch
wird von ihren Gegnern als inefdie pharmakologische Revolution
fektiv oder zumindest ineffizient
und neue Diagnoseverfahren als
im Vergleich zu anderen Therapie- Behandlungsmethode wie als
methoden betrachtet. Auch in wis- Erklärungsmodell ins Hintersenschaftstheoretischer Hinsicht
treffen. Auch in therapeutischer
war die Psychoanalyse von Anfang Hinsicht hat sie ihr Monopol auf
an mit methodischen Problemen
Heilungsanspruch seit langem
konfrontiert, da ihr Forschungsverloren, sie ist nur eine Therapie
gegenstand nicht dem normalwis- unter vielen.

24
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So galt Freud, der ja nicht
nur Arzt und Analytiker war,
sondern auch Schriftsteller und
Kulturtheoretiker, in den letzten
Jahrzehnten zwar als intellektuell
schick, aber als wissenschaftlich
unerheblich. Neuerdings wird
er jedoch für das naturwissenschaftliche Verständnis des Seelenlebens wieder interessant. So
gilt es in der Hirnforschung heute als sicher, dass drei Annahmen
Freuds zutreffend sind. In den
Worten des Neurobiologen Gerhard Roth (Die Zeit, 9/06): »Das
Unbewusste hat mehr Einfluss
auf das Bewusste als umgekehrt;
das Unbewusste entsteht zeitlich
vor den Bewusstseinszuständen;
und das bewusste Ich hat wenig
Einsicht in die Grundlagen seiner
Wünsche und Handlungen.«
Spät, aber doch bestätigt die
Hirnforschung, was Freud auf
dem Stand der zeitgenössischen
Neurologie nicht nachweisen
konnte. Ihm ist es zu verdanken,
wenn sich heute die Hirnforschung auch als Sozialwissenschaft zu verstehen beginnt.
So gesehen sind der Wiener
Nervenarzt und seine Theorien
zwar historisch geworden und
doch alles andere als überholt.
Dass Sigmund Freud einen
grundlegenden Einfluss auf die
Entwicklung der heutigen Kul-

turgeschichte und die Diskussion
um das Selbstverständnis des
Menschen angeregt hat, steht fest.
Er hat neue Deutungsmuster für
die Gesellschaft geschaffen. Daher
zählt Freud auch zu den bedeutensten Wissenschaftern, die Österreich hervorgebracht hat.
Aus Anlass seines Geburtstags
veranstaltet die Sigmund Freud
Privatstiftung eine Vielzahl von
Ausstellungen, Symposien und
Events im In- und Ausland.
Höhepunkt wird die Ausstellung
„Die Couch. Vom Denken im
Liegen“ sein, vom 5.Mai – 5. November im Wiener Sigmund Freud
Museum in der Berggasse 19.
Auch der ORF widmet dem Jubilar einen Programmschwerpunkt:
Neben groß angelegten Sendungen
im Radiokolleg und dem Salzburger Nachtstudio widmet sich die
Reihe „Dimensionen“ einmal pro
Monat Themen der Psychoanalyse.
Die Wiener Psychoanalytische Vereinigung und der Arbeitskreis für
Psychoanalyse organisiert die Vorlesungsreihe „Sigmund Freud - Die
großen Krankengeschichten“. –eo

worldwideweb
www.freud-museum.at/
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Science Center –
Eine neue österreichische Initiative – das
Science Center Netzwerk soll zur Vernetzung bestehender Aktivitäten beitragen, um
ein vielfältiges Angebot
für informelles Lernen
über Wissenschaft zu
schaffen. Das zweite
Treffen fand am 2.
März im Kreisky-Forum
statt.
Obwohl Wissenschaft unser Leben
prägt, können viele Menschen
wenig damit anfangen. Science
Center versuchen, diese Brücke zu
schlagen, indem sie eigenständiges
und spielerisches Experimentieren
und Interagieren ermöglichen.
So werden technische und wissenschaftliche Zusammenhänge
buchstäblich „begreifbar“. Dieses
moderne „hands-on“-Konzept soll
das Interesse und das Verständnis
für tiefer gehende Einsichten
befördern. Hier geht es nicht um
Besuchen, sondern um Benutzen.
Das erste Science Center
wurde 1969 in San Francisco
gegründet. Weltweit gibt es mit26

tlerweile mehr als 1000 solcher
Zentren. In Österreich gibt es bislang keines, aber eine ganze Reihe an Science Center-ähnlichen
Aktivitäten. Der Verein „Science
Center Netzwerk“ will nun die
vorhandene Expertise bündeln,
sichtbarer machen, neue Projekte
initiieren, Zusammenarbeit von
Institutionen fördern und damit
das Bewusstsein für Wissenschaft
als integralen Bestandteil unserer
Gesellschaft stärken.
Das Netzwerk existiert
seit einem dreiviertel Jahr und
befindet sich noch im Selbstfindungsprozess. Zu diesem Zweck
gibt es laufend Veranstaltungen,
bei welchen die eingeladenen
und empfohlenen Partner aktiv
an dieser Konzeption mitarbeiten. Das Auftakt Café fand
bereits im Jänner dieses Jahres
in der Wiener Hofburg, die erste
Folgeveranstaltung am 2. März
im Kreisky-Forum im 19. Wiener
Gemeindebezirk statt. Geschäftsführerin des Vereins ist Barbara
Streicher. Eingeladen wurde von
Margit Fischer, Obfrau und selbst
seit ihrem ersten Besuch eines kanadischen Science Centers 1993
und in der Folge vieler derartiger
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was ist das?
Einrichtungen in Europa und in
Übersee, überzeugte Anhängerin
dieser Vermittlungsform. Die
Idee eines Netzwerks entstand,
da die Umsetzung eines physischen Zentrums zu aufwändig
erschien.

der bisherigen Entwicklung wirkt
sie überaus zufrieden: „Es ist mir
wichtig, ein Instrument, das Interesse und selbstständiges Denken
fördert, mit zu ermöglichen.“
Das nächste Netzwerktreffen findet am 20.4. statt. –eo

Diese neue Organisationsform soll möglichst unbüroworldwideweb
kratisch und flexibel, Akteure
www.science-center-net.at/
zusammenführen und so neue
Kooperationen ermöglichen.
Dass es ausreichend Interessierte
gibt, konnte man im KreiskyForum sehen. Repräsentanten
aus unterschiedlichen kleinen
und größeren Institutionen
befanden sich unter den Gästen:
Vom Technischen Museum, dem
Zoom Kindermuseum, dem
Linzer Ars Electronica Center,
dem Kinderbüro bis zum Haus
der Mathematik und viele mehr.
Gemeinsam wurde an der Ausrichtung der Initiative gearbeitet
und versucht, Wege der Zusammenarbeit zu definieren.
Margit Fischer mischt sich
in die inhaltliche Debatte nicht
ein. Sie sieht sich eher als Initiatorin, die das Ganze zum Nutzen
aller ins Rollen gebracht hat. Mit
Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2006
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Der TAG
fängt gut an!
EMPFEH

LUNG!

Seit Anfang des Jahres
hat das ehemalige Haus
der „Gruppe80“ neue
Betreiber. Theater an
der Gumpendorfer Straße, kurz TAG nennt sich
die neue Spielstätte.
Zur Entstehungsgeschichte:
Nachdem die Leiter des Hauses
„Gruppe80“ Helga Illich und Helmut Wiesner 2005 nach 23 Jahren
ihre Dienste zurückgelegt hatten,
war man auf der Suche nach neuen Köpfen. Im November 2004
wurde im Rahmen der Wiener
Theaterreform unter anderem das
Konzept der Gruppen-Kooperative
HIGHTEA, bestehend aus den
freien Gruppen urtheater, Theater
KINETIS und L.U.S.Theater aus
117 Einreichungen von einer breit
besetzten Theaterjury für eine
vierjährige Förderung empfohlen.
Die Stadt Wien reagierte darauf
mit dem Vorschlag, die Leitung
des frei gewordenen Hauses genau
dieser Kooperative zu übertragen.

28

Das TAG hat eine ganz
anderer Struktur als die
„Gruppe80“ oder sonstige konventionelle Spielstätten. Es gibt
keine Intendanten, sondern ein
siebenköpfiges Leitungsteam,
das sich aus den künstlerischen
Leitern der freien Gruppen
zusammensetzt, für das Organisatorische, also das Tagesgeschäft
wurde zusätzlich ein operatives
Team gewählt. Pro Spielzeit wird
es sechs Eigenproduktionen geben, mit einem Schwerpunkt auf
Ur- und Erstaufführungen, was
auch gemeinsame Stückentwicklungen beinhalten soll.
Das erste Stück, welches erfolgreich von 20.1.-20.2. gelaufen
ist, trug den Titel „Hikikomori“
und stammt aus der Feder eines
Mitglieds der Gruppe KINETIS,
Holger Schober. Es beschreibt ein
derzeit in Japan immer häufiger
auftretendes Phänomen, bei
welchem Jugendliche ihr Zimmer
nur mehr für Toilettenbesuche
verlassen.
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Derzeit (bis 5.4.) läuft noch
„Das wird schon. Nie mehr
lieben!“ von der bekannten
deutschen Autorin Sybille Berg,
bei welchem sich zwei Frauen
im Rahmen eines SilvesterWorkshops mit der Summe ihrer
Beziehungserfahrungen konfrontieren.
Ab 22.4. läuft das neue Stück
„Wildnis und Casinos“ von Robert Woelfl, welches
gemeinsam mit dem
Autor entwickelt
wurde.
Dass das TAG
mehr als ein „normales“ Theater sein
möchte, zeigen nicht
nur die unkonventionellen Stücke, sondern die interessanten Zusatzaktivitäten. So
gibt es ab 30.6. ein eigenes Projekt zur Fußballweltmeisterschaft
2006. Dabei handelt es sich um
ein so genanntes Stationendrama, rund um das jeweils laufende Spiel, von der Kabinenpredigt
bis zum Fallrückzieherworkshop,
das Ganze wird noch mit einem
Stückewettbewerb verbunden.

eine ganze Reihe an Zusatzangeboten geplant: eine eigenes
Grätzel Improvisationsformat,
eine so genannte Schnellschussschiene, bei der rasch auf aktuelle
Themen Bezug genommen werden
soll, einmal im Monat gibt es
das Schlechteste vom TAG, einen
MutterTAG für stillende Mütter,
ein eigenes Talk-Format und vieles
mehr.
Aber wie das
TAG selbst von
sich sagt: Man soll
das TAG nicht vor
dem Abend loben,
sondern sich vor
Ort selbst ein Bild
machen! –eo

TAG,
Theater an der
Gumpendorfer Straße
Gumpendorfer Straße 67,
1060 Wien
Tel: +43 / 1 / 586 52 22
Fax: +43 / 1 / 587 36 72 11
mail@dasTAG.at

Und das ist längst noch
nicht alles. Unter der „Special“-Schiene – meist am Montag worldwideweb
oder Sonntagvormittag ist noch http://gruppe80.at/dastag

Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2006

29

+++ recherche +++

X.06. Die wahr/
falsch Inc.

Eine Vorschau (1.6-15.6.06)
Nach der erfolgreichen
Durchführung der ersten Langen Nacht der
Forschung präsentieren
deren Macher – die
Agentur „Science Communications“- in diesem
Sommer abermals ein
für Wien völlig neues
Konzept der Wissenschaftsvermittlung.
Die experimentelle Ausstellung
im Stadtraum läuft vom 3.6.15.7.06 an 11 Orten in Wien
und behandelt Fragen an der
Schnittstelle von Wissenschaft
und Gesellschaft. Zeitgenössische
Forschungsthemen sollen dabei
kontextspezifisch dargestellt werden. Die In- und Outdoor-Stationen werden entlang zweier Achsen
an der Linie U1 und an der U3
stehen, mit einer Erweiterung zum
Wiener Flughafen. So wird die UBahn zum verbindenden Element
und Teil der Ausstellung.

30

Entstanden ist die Idee
- ursprünglich gemeinsam
mit der „Langen Nacht der
Forschung“ - bereits vor drei
Jahren. Beide Konzepte zielen
darauf ab, Forschung mit Hilfe
neuer Methoden einer breiteren
Öffentlichkeit zu vermitteln.
Die „Xperimenta06“ ist Teil des
Dialogprogramms „Innovatives
Österreich“. Gedacht ist das
Ganze auch als Pilot für eine
Europäische Forschungsbiennale,
die alle zwei Jahre in Wien stattfinden soll und mithelfen soll,
wissenschaftliche Problemstellungen schon viel früher sichtbar
zu machen und in den Diskurs zu
bringen. Ein Nebeneffekt ist die
Wissenschaftspositionierung der
Stadt im internationalen Raum.
Geleitet von der Frage
„Wie können wissenschaftliche
Projekte in der Öffentlichkeit
dargestellt werde?“ wurde die
Ausstellung konzipiert: So wird
jedes einzelne der 11 Module
im Vorfeld von einem ethno-
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grafischen Recherche-Projekt
begleitet und dokumentiert,
deren Ergebnisse dann als so
genannte „public injections“ an
öffentlichen Orten Wiens gezeigt
werden. „In die Welt kommen“
nennt das Alexander Martos von
Science Communications. Ein Rechercheteam, unter der Beratung
eines wissenschaftlichen Beirats,
hat die Projekte entwickelt. In
diesem internationalen Beirat
sitzen unter anderem Helga
Nowotny vom Europäischen Forschungsrat oder Allison Abbott
von Nature, München.

entlang des ehemaligen eisernen
Vorhangs, wobei einerseits Biodiversität thematisiert wird,
aber auch der Widerspruch zum
Zusammenwachsen der Regionen,
in dem diese Grenze sich befindet.
Dargestellt wird der Inhalt in einer
begehbaren Ökoinstallation.

Das nächste Modul mit dem
Namen „lebenswerter Tod und
todeswertes Leben“ findet sich in
der Mexikokirche. Dort wird das
Text/Bild-Protokoll eines zweijährigen Forschungsaufenthalt in
einer Wachkomastation gezeigt
und Fragen der medizinischen
Alle Ausstellungsmodule sind in Systeme, der Pflege und der
sich vielfältig bis widersprüchGrenze zwischen Leben und Tod
lich und sollen so den Wahrheits- behandelt.
begriff in der Wissenschaft und
die vielen möglichen Antworten Astrobiologische Forschung
auf Problemstellungen hinterfra- und ein mögliches Leben am Mars
gen und reflektieren.
an der Grenze zwischen Forschung
und Science Fiction ist das Thema im Planetarium. Am Wiener
Die erste Station wird auf
Flughafen geht es um internader Donauinsel stehen. Der
Im letzten Jahr in Wien ein
voller Erfolg: Die "Lange
Nacht der Forschung" von
XPERIMENTA und ORF

Arbeitstitel ist „Staatsgrenzen
und Natur“. Eine Schweizer
Wissenschaftsforscherin beschäftigt sich mit dem Grünstreifen

tionalen Wissenschaftshandel,
von Organgeschäften bis zu den
Ursachen von „Brain drain“. Dazu
sammelt eine französische Zeitung

Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2006

31

+++ recherche +++
schaftliches Strandgut thematisiert den so genannten „Brain
Gain“: Aufgrund verschiedener
Lebensschicksale hier gestrandete Wissenschafter aus allen
Gegenden der Welt, vom Irak
bis zum Sudan, verlieren von
heute auf morgen den Kontakt
zum wissenschaftlichen Diskurs
Am Nestroyplatz geht es um
und ihrer Community. Gemeindie individuelle und die kollektive sam mit der Caritas wird in
Dimension der Bioethik gehen, im einem dauerhaft eingerichteten
Beratungsbüro versucht, diese
Museumsquartier um Reinheit,
Menschen wieder einzubinden,
Hygiene und die verschiedenen
Theorien zur Genese von Allergi- Kontakte zu österreichischen
en, aufgebaut wird eine begehbare Forschungseinrichtungen herzustellen, Internships zu vermitteln
Schmutz- und Zupflandschaft.
und ähnliches. „Researchers
without borders“ nennt sich der
Das Zentrum der Ausstellung befindet sich am Karlsplatz Verein, im Rahmen der „wahr/
mit insgesamt drei Stationen:
falsch Inc.“ wird er an die Öffentlichkeit gehen.
Beim Thema Doping wird Leistung- und Wachstumssteigerung
In der Favoritenstraße
bei Tier und Mensch diskutiert.
wird eine fingierte Tankstelle erDazu werden etwa Studenten
richtet. Das Ende des Erdöls und
der Hochschule für angewandte
Kunst, Wettläufe zwischen Men- dessen Berechenbarkeit ist dabei
schen und Mäusen inszenieren
das Thema. Produziert wird ein
mit angeschlossenem Wettbüro.
Hörspiel, das den O-Ton akkustischer Landschaften aufzeichnet,
Im Modul „Peer Review“ wird
welches an Tankstellen verkauft
ein Puppentheater auf Video
werden soll und vielleicht konklassische Review-Situationen
zertant in der Raffinierie Schwenachspielen.
chat aufgeführt wird.
Das dritte Projekt am
Die letzte Station, ein
Karlsplatz soll auch über den
Stand am Viktor-Adler-Markt
Ausstellungshorizont hinaus
beschäftigt sich mit Inkorpowirken. Das Büro für wissenClippings aus aller Welt. Dieses
Themenheft soll am Flughafen
verteilt werden. Zum Sichtbarmachen im öffentlichen Raum wird
es bei jedem Einzelprojekt eine
Wandzeitung unterschiedlichen
Typs geben, alle zusammen ergeben den Katalog.
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rationen, also mit allem, was
wir zu uns nehmen, vom Essen
bis zu Drogen. Welches individuelle Wissen es darüber gibt
und wie sich dieses verändert.
Protokolle, die dokumentieren,
was unterschiedliche Menschen
im Laufe einer Woche alles zu
sich genommen haben, können
bestellt werden.
Das Ziel aller Episoden ist
es nicht, Antworten zu geben.
Verschiedene Modelle, Sichtweisen und Versionen haben nebeneinander Platz, um so in die
Tiefe und an die Randzonen von
Problemgebieten zu gelangen. Es
soll ein erweiterter Forschungsbegriff transportiert werden, bei
welchem sich Expertenschaft
mehr und mehr auflöst.
Die Eröffnung des Wissenschafts-Festivals wird am
1. Juni im Künstlerhaus stattfinden, gefolgt von einem zweitägigen Symposium ebenda.
Geöffnet werden die Stationen außer auf Anfrage immer
von 16-21h, dafür mit eigenem
Vermittlungsprogramm, das der
Komplexität der Inhalte gerecht
werden soll. Man darf gespannt
sein. Katalog, Programmheft
und fertige Website soll es ab
Mai geben. –eo

worldwideweb
www.xperimenta.at

Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2006

33

+++ recherche +++

Erstens kommt es anders …
Ernst Eugen Veselsky sieht in seinem neuen Buch „die Zukunft
Österreichs“ nicht allzu rosig.
Jede Aussage über die Zukunft
stammt notwendigerweise aus dem
Heute. Und das drückt ihr seinen
Stempel auf. Während sich der
Verlauf einfacher, regelgeleiteter Prozesse durch Extrapolation noch gut
vorhersagen lässt, bleibt bei hochkomplexen, chaotischen Prozessen
in sozialen Systemen einziges Mittel
der Vorausschau die menschliche
Vorstellungskraft. Aber auch diese
lässt sich systematisch erfassen:
Stanford-Anthropologe Robert B.
Textor macht es mit EFR (Ethnographic Futures Research).

ger zu ihren Erwartungen an das
Österreich von 2005 interviewten
und ihre Fortschreibung für das
Jahr 2025.

Nach Ansicht der Autoren
haben sich hauptsächlich die
pessimistischen Szenarien der
Vorgängerstudie erfüllt: Eine
allmähliche Demontage der
Sozialpartnerschaft habe den sozialen Frieden im Land nachhaltig
gefährdet und zu einem Machtungleichgewicht zugunsten der
Unternehmerseite geführt. Mehr
und mehr gebe eine neoliberale
Das Rezept: Man lasse ausgeEllbogenideologie im Land den
wählte Experten eines gegebenen
Ton an. Computer, Handy und
sozialen Systems jeweils ein in ihCo. hätten nicht zu den prognostiren Augen optimistisches, pessimis- zierten Arbeitszeitverkürzungen,
tisches und wahrscheinliches Szesondern zu erhöhtem Lohn- und
nario von dessen Zukunft beschrei- Leistungsdruck für die Arbeitnehben. Man werte das Ergebnis aus.
mer geführt. „Positiv“ sei in Folge
Das vorliegende Buch ist zweierlei: vor allem ein Trend: die UnternehEine Evaluation (großteils durch an mensgewinne steigen.
ihr beteiligte Personen!) der 1983
Für die weitere Zukunft
im ORAC Verlag veröffentlichten
Studie „Österreich 2005. Einflüsse sehen die Verfasser mit wenigen
der mikroelektronischen Revoluti- Ausnahmen Schwarz. Sie erwaron“, für die 1982 sieben Studenten ten bis 2025 eine weitere Stärkung der wenigen Starken und
aus Stanford und drei aus Wien
32 ausgewählte Intellektuelle, Füh- Reichen und eine Schwächung
rungskräfte und Entscheidungsträ- der Verhandlungspositionen des
34
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großen Rests in Österreich und
weltweit. Die Lebenserwartung
soll durch moderne medizinische Möglichkeiten weiter
steigen, diese würden aber nur
noch wohlhabenden Bevölkerungsschichten zugänglich sein.
Steigende Arbeitslosigkeit und
Überalterung sollen zur Verarmung vieler führen. Gleichzeitig
soll Österreich in den Zukunftstechnologien Trittbrettfahrer
bleiben. Nur fünf Teilnehmer
reichten überhaupt positive
Szenarien ein. Müssen wir jetzt
Angst haben? EFR zielt eigentlich
nicht auf Prognosen ab: „EFR
will vernünftige, mögliche und
bedingungsabhängige Visionen
der Zukunft in Form von Projektionen, Erwartungen und
Szenarios“ konstruieren. Die Autoren schreiben dennoch immer
wieder von einer „erstaunlichen
Treffsicherheit“ ihrer SzenarioTechnik, nirgendwo finden sich
aber genauere Angaben (z.B.
über die statistische Signifikanz
dieser Treffsicherheit). So antizipierte die Vorläuferstudie wohl
zu gewissen Teilen die heutige
Bedeutung des Internets, nicht
aber die des Handy.
Die Aussagen der einzelnen
Teilnehmer werden zusammengefasst. Nur selten wird angegeben, welche oder wie viele der

Befragten - die zur Verstärkung der
Verwirrung als Co-Autoren bezeichnet werden - eine gewisse Meinung
teilen. Derart als „Ergebnisse“ präsentiert, werfen manche Aussagen
doch Fragen über ihre Entstehung
auf: Wenn etwa für 2025 die Verdrängung „der österreichischen
Volkskultur“ (Marke Lederhose?)
durch eine weltweit dominante
Jugendkultur „hemmungslosester
Lebensäußerungen“ zu längst
globalisierten „Urwald Rhythmen“
befürchtet wird. Projizieren die zahlreichen älteren Co-Autoren der Studie hier ihre gegenwärtigen Ängste
vor der Jugend in die Zukunft?
Wie auch immer: Entwicklungen wie ein zunehmend unsoziales Klima und die steigende
Arbeitslosigkeit sind Trends, auf
die nicht nur die Autoren besorgt
blicken. Sie meinen, dass sich diese Entwicklungen bis 2025 weiter
zuspitzen könnten, wenn es nicht
zu einem Bewusstseinswandel in
Richtung einer ernstgemeinten europäischen Sozialpolitik kommt.
Rezensent: Harald Zwilling
Veselsky, Dr. Ernst Eugen
Die Zukunft Österreichs
Chancen und Risiken im
nanotechnischen Zeitalter
Im Verlag Kremayr & Scheriau
192 Seiten, Format 13,5 x 21,5 cm
EUR 19,90
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