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20 Jahre Wiener

Vorlesungen

Seit Ende der 1980er Jahre
verwandelt sich das Wiener
Rathaus in regelmäßigen
Abständen für einige Stunden zur „Stadtuniversität“:
Rund 3.000 international
renommierte Vortragende
und 500.000 Hörer nahmen
bis heute an den Wiener
Vorlesungen teil.

Hubert Christian Ehalt, seit 1984
Referent der Stadt Wien für die
Förderung von Wissenschaft und
Forschung, auf eine erfolgreiche
Umsetzung der Idee zurück. Ziel
war es, eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit im Rathaus zu schaffen
und Aufklärung, differenzierte
Betrachtungen, Analysen und
Diskussionen zu ermöglichen.
Prominente Denker stellen seither ihre Untersuchungen und
Einschätzungen zur Entstehung
und zur Bewältigung der brisanten Probleme der Gegenwart zur
Diskussion.

media wien

zu den großen Problemen und
Überlebensfragen der Menschen
am Ausgang des 20. Jahrhunderts
an. Am 6. Mai 1987 starteten die
Wiener Vorlesungen mit einem
Vortrag des ehemaligen österreichischen Bundespräsidenten
Rudolf Kirchschläger zum Thema „Was ist das Gemeinsame?
Möglichkeiten und Grenzen des
Miteinander“.

Pierre Bourdieu (re), der wichtigste und wirkungsreichste Soziologe des 20. Jahrhunderts, bei seiner Wiener Vorlesung mit dem Inititator und Programmplaner
der Wiener Vorlesungen, Hubert Christian Ehalt (li), im November 2000.

E

s begann mit einem Vortrag
des deutschen Soziologen
René König am 2. April 1987 im
Wiener Rathaus vor großem Publikum. Die Veranstaltung regte
eine Vorlesungsreihe im Rathaus
4

„Die Wiener Vorlesungen
haben seit 20 Jahren das Rathaus
für ein intellektuelles Stadtgespräch geöffnet, an dem viele
Bürgerinnen und Bürger teilnehmen“, blickt Universitätsprofessor
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„Das Wiener Rathaus, Ort der
kommunalpolitischen Willensbildung und der Stadtverwaltung,
verwandelt bei den Wiener Vorlesungen seine Identität von einem
Haus der Politik und Verwaltung
zu einer Stadtuniversität“, so
Ehalt, der im Zuge seiner Tätigkeit
auch den „Wissenschaftskompass“
mitinitiierte und in Kooperation
mit dem ZOOM Kindermuseum
populäre Vorlesungen für die
jüngere Generation veranstaltet:
„Die Neuformierung von Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft im
Sinne von ‚Wissensgesellschaften‘
bedeutet auch die Notwendigkeit,
in Bildung, wissenschaftliche AnaAllein die Liste der Namen lyse und in den Wissenstransfer
füllt ein Buch mit 100 Seiten:
zwischen Wissenschaft und UmStaatsmänner, Schriftsteller,
setzung größere Anstrengungen,
Philosophen, Wissenschaftler
Kräfte und Budgets zu investieund Nobelpreisträger referierten ren.“ Im Sinne des Projekts der
Aufklärung ginge es ihm darum,
– von der in Wien geborenen
die Fragestellungen der WissenSozialpsychologin Marie AlbuJahoda über den russischen Poli- schaft breit zu kommunizieren.
tiker Michail Gorbatschow und Die Zahlen sprechen für den Erdie deutsche Journalistin Marion folg: Über 500.000 Hörer nahmen
Dönhoff bis hin zum französibisher an der Veranstaltungen teil.
schen Soziologen Pierre Bour„Das Publikum kommt aus allen
dieu und Chemie-Nobelpreisträ- Segmenten der Stadtbevölkerung:
ger Walter Kohn. Bei über 1.000 Fast durchwegs kommen sehr
Veranstaltungen kamen 3.000
viele Zuhörer aus dem Bereich der
Vortragende aus allen Teilen der Universitäten und Hochschulen
Welt ins Wiener Rathaus.
– das Wichtige an diesem Projekt
Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2007
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ist jedoch, dass auch sehr
viele Wienerinnen und
Wiener zu den Vorträgen
kommen, die sonst an wissenschaftlichen Veranstaltungen nicht teilnehmen“,
freut sich Ehalt.
Das Besondere an
den Wiener Vorlesungen liegt für den in
Sozialgeschichte der Neuzeit habilitierten „Mastermind“ des Projekts zudem auch in dem dichten
Netz freundschaftlicher
Bande, das die Stadt zu
einem wachsenden Kreis
von bedeutenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Forschung in
aller Welt knüpft. Über
die Jahre etablierten sich
die Wiener Vorlesungen
zu einem renommierten
„Wissenschaftsvermittlungsprojekt“. Über 200
Bücher in acht Buchreihen dokumentieren
die Ergebnisse dieser
Vortragsreihe – ein erfolgreicher Rückblick auf
20 Jahre Wiener Vorlesungen. Der Geburtstag
wird mit einem Jubiläumsprojekt gefeiert.
Gratulation! –ly
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Jubiläumsveranstaltungen 2007
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der
Wiener Vorlesungen gibt es eine eigene
Veranstaltungsreihe zum Thema Wissenschaft, Menschenbild, Weltbild mit
Vorträgen und Kommentare international
renommierter Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen (Beginn jeweils 19:00 Uhr):
16.4.: Universum, Leben, Ratio: Erkundung
der Welt als vernetztes Zahlenspiel – Ziel in
Sicht? (Vortrag Rudolf Taschner)
17.4.: Bausteine? Zusammenhalt? Welt?
Mehr Wissen und neue Fragen in der Physik (Anton Zeilinger)
24.4.: Genetik und Menschenbild – von
Darwin bis Hugo (Human Genom). Zufall
und Methode (Renée Schröder)
25.4.: Ökonomisierung und Technologisierung von Alltag und Politik. Befund,
Kritik, Perspektive (Sieglinde Rosenberger,
Ruth Wodak)
8.5.: Selbstansichten. Über die Konstruktion des Menschen im Zeitalter seiner technischen und medialen Reproduzierbarkeit
(Konrad Paul Liessmann)
30.5.: Biologie und Kultur der Erinnerung.
Aktuelle Forschungen über Natur und Kultur des Gedächtnisses (Eric Kandel)
25.6.: Klimawandel und globales ökologisches System. Aktuelle Forschungen,
Konsequenzen, Perspektiven (Helga
Kromp-Kolb)
Ort: Wiener Rathaus, Festsaal, Lichtenfelsgasse 2, Feststiege I, 1010 Wien

Weiter Informationen
www.wien.gv.at/kultur/abteilung/
vorlesungen/index.html
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Der 23. April ist dem Buch
gewidmet: Ihn erklärten
die Vereinten Nationen
für Bildung, Wissenschaft,
Kultur und Kommunikation
(UNESCO) zum Welttag des
Buches und des Copyrights.

einen bedeutenden Roman der
Weltliteratur schuf – Cervantes’
Todestag war der 23. April 1616.
Doch sie kurbelten damit auch
kräftig das eigene Geschäft an:
Angeblich soll zum Feiertag
die Hälfte des Jahresumsatzes

Hoch lebe
das Lesen!
Der Feiertag für das Buch hat eine
lange katalanische Tradition. Die
Buchhändler der Region brachten
erstmals in den 1920er Jahren den
23. April mit Büchern in Verbindung: Zunächst war der Tag dem
Heiligen „Sankt Georg“ (Sant Jordi) vorbehalten, es war quasi der
spanische „Valentinstag“. Denn
der Volksheilige galt als sehr romantisch. An seinem Namenstag
war es daher seit dem Mittelalter
üblich, dass die Männer ihren
Geliebten Rosen schenkten. Die
Buchhändler führten 1923 das
Verschenken von Büchern ein:
Seitdem bekommt der Geliebte
im Gegenzug ein Buch überreicht.
Die Händler ehrten damit den
Autor Miguel de Cervantes Saavedra, der mit dem bekannten
sinnreichen Junker „Don Quijote“
eines der bekanntesten Werke
spanischsprachiger Literatur und

erwirtschaftet werden – mehr als
400.000 Bücher im Austausch zu
vier Millionen Rosen.
Schöne Zahlen, die wohl auch
die UNESCO überzeugten: Einem
Antrag Spaniens folgend erklärte
die UNESCO im November 1995
den 23. April zum Welttag des
Buches und des Urheberrechts.
Neben Cervantes ist der Tag auch
anderen berühmten Autoren
gewidmet: So starb einer der berühmtesten unter ihnen, William
Shakespeare, mit 52 Jahren am
23. April 1616 in Stratford (England). Und auch der spanische
Schriftsteller „El Inca“ Garcilaso
Inca de la Vega verstarb am gleichen Tag in Córdoba (Spanien)
im Alter von 77 Jahren. Der 23.
April ist zudem der Geburtstag
einer Reihe weiterer prominenter
Autoren, wie etwa vom französi-
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schen Romancier Maurice Druon
(1918) oder dem Literaturnobelpreisträger Halldor K. Laxness
(1902).

Geschenkbuch. Das von Evelyne
Polt-Heinzl herausgegebene und
vom Hauptverband des Österreichischen Buchhandels gestiftete Buch „Tatort Buchhandlung“
Das erklärte Ziel des Weltist an dem Tag kostenlos in vielen
tages liegt auf der Hand: das
Buchhandlungen erhältlich. „Der
Buch und das Lesen zu fördern.
Titel ist mit Bedacht gewählt.
Weltweit beteiligen sich jedes
Freilich geht es hier weniger um
kriminalistische Verwicklungen
Jahr Verlage und Buchhandlungen mit diversen Aktivitäten
als vielmehr um menschliche:
– auch in Österreich. Das ist ein
Bücher können anstiften, überzeugen, beeindrucken“, schreibt
erfreuliches Lebenszeichen bei
der Hauptverband passend zum
allgemein schwieriger Lage, etwa
Welttag: „Tatort Buchhandlung
unter dem Druck umfassender
Konzentrationsprozesse (die Top ist eine Verführung, einmal über
drei Buchhandelsketten hatten be- die Arbeit der Buchhändler nachreits Ende 2006 einen Marktanteil zudenken. Heimito von Doderer,
von mehr als 45 Prozent). Doch
Robert Walser, Erich Kästner,
die Marktforscher attestieren im
aber auch Gerhard Amanshauser,
Allgemeinen einen Aufwärtstrend: Antonio Fian, Alfred Kolleritsch
Nach einer leichten Umsatzdelle
und H. C. Artmann berichten
2005 wurde im Vorjahr beim
über ihre Erfahrungen mit und
Buchhandelsumsatz in Österreich Eindrücke von Buchhändlern.“
ein Wachstum um voraussichtlich Die Anthologie versammle nicht
wieder 1,5 Prozent (auf rund 1,06 nur Texte österreichischer Autorinnen und Autoren, sondern
Mrd. Euro) erwartet. Für 2007
prognostizieren die Marktforscher blicke über die Grenzen – dem
„Welttag“ des Buches angemesein Wachstum von 2,5 Prozent
(1,09 Mrd. Euro). Ob die Progno- sen. –ly
sen in Erfüllungen gehen?
Potentielle Kunden werden
am Welttag des Buches in Österreich auf jeden Fall zunächst
mit einem Präsent gelockt: Wie
in den vergangenen Jahren gibt
es auch heuer am 23. April ein
8

D

er „World Book Day“ wurde in England und Irland bereits am 1. März
gefiert – zum zehnten Mal. Anlässlich
des runden Geburtstages gab es eine Umfrage:
Über 2.000 Leser stimmten online über die zehn
Top-Bücher ab, ohne die die Engländer und Iren
nicht leben könnten. Hier das Ranking – als
kleiner „Ideengeber“ für die Unschlüssigen!

1. Stolz und Vorurteil/Pride and Prejudice
Jane Austen (20 %)

2. Der Herr der Ringe/Lord of the Rings
J.R.R. Tolkein (17 %)

3. Jane Eyre, Charlotte Bronte (14 %)
4. Harry Potter, J.K. Rowling (12 %)
5. Wer dieNachtigall stört/

To Kill A Mockingbird, Harper Lee (9,5 %)

6. Die Bibel (9 %)
7. Sturmhöhe/Wuthering Heights
Emily Bronte (8.5 %)

8. 1984, George Orwell, und

Der Goldene Kompass/His Dark Materials,
Philip Pullman (beide 6 %)

10. Große Erwartungen/Great Expectations,
Charles Dickens (55 %)

worldwideweb
www.welttag-des-buches.at
www.buecher.at

Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2007

worldwideweb
www.worldbookday.com
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Filmkultur im Park
Seit mehr als einem halben
Jahrhundert sammelt, restauriert und präsentiert das
Österreichische Filmarchiv
(heute: Filmarchiv Austria)
vorwiegend heimisches Filmschaffen. In Kooperation mit
der Viennale plant man nun
ein neues Filmkulturzentrum
im Augarten.
FreundInnen des sommerlichen
Open Air-Kinos ist das Filmarchiv
mit seinem Standort im Augarten
wohlbekannt. Geht es nach den
BetreiberInnen soll hier in Zukunft ein Filmkulturzentrum entstehen, das neben Kinosälen auch
Platz für Ausstellungen und eine
audiovisuelle Bibliothek bietet.

tionaler Bedeutung spezialisiert.
Doch mit der Konservierung und
Sammlung ist es nicht getan:
Erst die Benützung erweckt ein
Archiv zum Leben. Das am 8.
März öffentlich präsentierte
Projekt Augartenkino, das in
Kooperation mit dem Festival
Viennale entstehen soll, bietet
dafür neue Möglichkeiten. Dabei
will man auch die Tradition des
Kinostandorts Leopoldstadt wieder aufleben lassen – immerhin
verfügt der Bezirk, der ehemals
die höchste Kinodichte der Stadt
aufwies, derzeit über keine einzige permanente Spielstätte.

Neben den beiden geplanten
Kinosälen soll das Augartenkino
auch Raum für Ausstellungen
Mehr als 100.000 Filmtitel, bieten, wobei bislang zwei Daueine unüberschaubare Menge von erausstellungen konzipiert sind:
mehr als drei Millionen Filmstills Die Erlebnisausstellung Kinomagie widmet sich der Vor- und
und Fotos sowie eine Reihe von
Frühgeschichte des Kinos. Durch
Spezialsammlungen – darunter
Plakate, Programmhefte und Kino- die Präsentation der Grundlagen
technik – werden vom Filmarchiv visueller Medien – von der LaAustria verwaltet. Neben der Do- ternae magicae bis zu den ersten
kumentation des österreichischen per Handkurbel betriebenen
(auch zeitgenössischen) Filmschaf- Projektoren aus der Stummfens – von Spielfilmen ebenso wie filmzeit – will die Ausstellung,
von Dokumentation, Werbefilmen die sich insbesondere an Kinder
und Wochenschauen – hat man
und Jugendliche wenden soll,
sich auf frühe Filme von internazu einem besseren Verständnis
10
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unserer audiovisuellen Gegenwartskultur beitragen. Mit einer
weiteren Dauerausstellung zur
Österreichischen Filmemigration, hat man sich das Ziel gesetzt
ein hierzulande vernachlässigtes
Kapitel der Kulturgeschichte zu
präsentieren – immerhin ist die
Bedeutung jener Filmschaffenden, die Österreich verlassen
mussten, für den internationalen
Film unbestreitbar; Fritz Lang,
Billy Wilder oder Hedy Lamarr
sind hier nur die bekanntesten
Namen. Außerdem soll das bereits bestehende Studienzentrum
mit einer Audiovisuellen Bibliothek, die den NutzerInnen direkten Zugang zu digitalisierten
Filmressourcen bietet, ebenso
in das Augartenkino integriert
werden, wie das derzeit am
Schwarzenbergplatz angesiedelte
Stadtkino.
Erwähnenswert ist nicht
zuletzt die Architektur des geplanten Zentrums, die zeitgenössisches Bauen in die Landschaft
des Augartens integriert. Aus
einem Wettbewerb ging ein Entwurf des Wiener Büros Delugan
Meissl Associated Architects
als Siegerprojekt hervor. Neben
gestalterischen Überlegungen
spielte auch die Ökologie eine
große Rolle, das Gebäude ist auf
eine Minimierung des Energie-

verbrauchs hin konzipiert. Dazu
passt auch das angestrebte Verkehrskonzept: Als wichtigste Anbindung soll die 2008 fertiggestellt
U2-Verlängerung fungieren. An die
Einrichtung von Autoabstellplätzen ist nicht gedacht – wohl aber
an eine öffentliche Fahrradgarage.
Die Entscheidung über die
ambitionierten Pläne liegt nun
bei der Politik: Noch steht nicht
fest, ob die angestrebte Finanzierungskooperation von Stadt Wien
und Bund dort auch auf entsprechende Gegenliebe stößt. –sm
Kinotipp
Metro Kino
1., Johannesgasse 4
Tel.: 01/512 18 03
Programm unter www.filmarchiv.at
worldwideweb
www.filmarchiv.at
www.viennale.at

Das Filmkulturzentrum im Augarten
wird zweifellos ein neuer Fixpunkt für
Wiener Cineasten und Freunde der
Filmgeschichte.
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Gleiches Recht für alle
Die Menschen in der Europäischen Union sollen sich
ihrer Rechte auf Gleichbehandlung mehr bewusst
werden – so lautet das erklärte Ziel des Europäischen
Jahres der Chancengleichheit.

Insgesamt bestätigen die Ergebnisse, dass die Europäer neuen
Initiativen aufgeschlossen gegenüberstehen und eine große Mehrheit Maßnahmen zur Förderung
der Chancengleichheit im Bereich
der Beschäftigung befürwortet.
Mit dem Europäischen Jahr soll
Begonnen hat das ausgerufene
nun vor allem eines erreicht werJahr mit dem ersten Gleichstelden: Die Bürger über das geltenlungsgipfel in Berlin Ende Jänner. de Diskriminierungsverbot und
Zeitgleich wurde eine EU-weite
ihr Recht auf Gleichbehandlung
Erhebung zur Diskriminierung
zu informieren, die Chancenveröffentlicht. Die Umfrage zeigte, gleichheit für alle zu fördern und
die Vorteile der Vielfalt – sowohl
dass mehr als die Hälfte aller
Europäer Diskriminierung für ein auf der individuellen als auch der
gesellschaftlichen Ebene – herweit verbreitetes Phänomen und
die in ihrem Land getroffenen Ge- vorzuheben.
genmaßnahmen für unzureichend
halten.
Die zentralen Themen des
Jahres: Rechte – welche Rechte
Außerdem seien nach wie
haben die Europäer, um gegen
vor nur relativ wenige Menschen
Benachteiligungen vorzugehen;
über das geltende AntidiskrimiVertretung – aktive Teilnahme
nierungsrecht informiert, das
am Kampf gegen bestehende
Diskriminierungen aus Gründen
Diskriminierung; Anerkennung
des Geschlechts, der ethnischen
von bestehender Vielfalt, Respekt
Herkunft, der Rasse, des Alters,
und Toleranz gegenüber Andersartigkeit sollen gefördert werden.
der sexuellen Ausrichtung, einer
Behinderung, der Religion oder
Weltanschauung verbietet. Ledig- Da die Kampagne möglichst
lich ein Drittel der EU-Bürger gibt viele Menschen erreichen soll,
an zu wissen, welche Rechte ihnen wird sie stark dezentralisiert
zustehen, falls sie diskriminiert
durchgeführt. Hunderte von Aktionen auf lokaler, regionaler und
oder belästigt werden sollten.

12
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nationaler Ebene sind geplant.
Dazu gehören Projekte wie die
Vergabe von Auszeichnungen
an private und öffentliche Unternehmen, die sich besonders
um Vielfalt, Gleichbehandlung
am Arbeitsplatz und wirksame
Bekämpfung von Diskriminierungen bemühen, sowie Aufsatzwettbewerbe für Schulen zum
Thema Respekt und Toleranz
und Fortbildungsmaßnahmen
für Journalisten im Bereich der
Diskriminierungsbekämpfung.
An den Veranstaltungen
werden sich Personen und
Organisationen beteiligen, die
besonderes Interesse am Erfolg
der Kampagne haben, so etwa
Gewerkschaften, Arbeitgeber,
Nichtregierungsorganisationen,
Jugendgruppen, Zusammenschlüsse von Diskriminierungsopfern sowie lokale und regionale Behörden. Die Initiatoren
hoffen, dass der dezentralisierte
Ansatz eine Fortsetzung der
Aktionen über dieses Jahr hinaus
ermöglicht und so für eine nachhaltige Wirkung vor Ort sorgt.

durchgeführt von Zentrum polis,
haben sich für ein Gleichstellungsthema entschieden: Gender
– Gleichstellung – Geschlechtergerechtigkeit sind der Schwerpunkt
der alljährlich in Wien stattfindenden Veranstaltung. –eo
www.bmwa.gv.at/BMWA/Ministerium/Chancengleichheit/default.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.
cfm?cat_id=EY
www.politischebildung.at/
www.politik-lernen.at/goto/polis/

In Österreich ist das
BMWA die Ansprechstelle für
die nationale Durchführung des
Europäischen Jahres 2007. Auch
die „Aktionstage Politische Bildung 2007“ (23.April – 9.Mai),
Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2007
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So ein Theater!
Seit mittlerweile 13 Jahren
gibt es in Wien eine einzigartige Einrichtung: Ein
Theater, in dem ausschließlich Kinder auf der Bühne
stehen. Alljährlich kommt
eine große Produktion zur
Aufführung. Dieses Jahr
steht „Der Diener zweier
Herren“ von Carlo Goldoni
auf dem Plan.

Das vielfältige Angebot reicht
von Workshops über individuelle
Schulklassenbetreuung bis zu
Theatervorführungen. Kinder
aller Altersgruppen und quer
durch alle soziale Schichten erhalten die Möglichkeit, die Vielfalt sprachlichen und körperlichen Ausdrucks für sich selbst zu
entdecken und quasi „spielend“
einen individuellen Charakter zu
Sylvia Rotter, selbst ausgebildete
entwickeln. So soll auch in der
Schauspielerin, hat das Wiener
jüngeren Generation die Faszination für große Literatur geweckt
Kindertheater 1994 gegründet.
Gemeinsam mit ihrem Team hat
werden. Die Methode erlaubt
sie eine neue Art der Theaterarbeit Kindern und Jugendlichen, auf
mit Kindern entwickelt. Meistens ihre Weise und aus ihrer eigenen
werden klassische Theaterstücke
Perspektive an Texte heranzutreten. Dabei macht sich das Koneinstudiert, die vor Schulen und
zept den Umstand zu nutze, dass
auf „richtigen“ Theaterbühnen
viele klassische Stücke Themen,
aufgeführt werden. Bis heute hat
Konflikte und Lebenssituationen
das Wiener Kindertheater 12
Großproduktionen erarbeitet. Un- behandeln, mit denen sich auch
terhalten werden damit nicht nur die Jungen von heute konfrontiert sehen und identifizieren
Kinder – auch Erwachsene lässt
das Ergebnis nicht unbeeindruckt. können.

Das Theaterspielen ist dabei
nur die äußere Schale: Der Kern
ist, junge Menschen für das Lesen, Spielen und Miteinander zu
begeistern und so Alternativen zu
den omnipräsenten künstlichen
Unterhaltungsparadiesen zu
bieten.
14

Die Kinder lernen sich durch
Sprachübungen, Atemtechniken,
Körperbeherrschung, Gedächtnistraining und viel Teamwork
auf der Bühne zu präsentieren
und vor Publikum aufzutreten.
Improvisation, Diskussion
und Sozialisation sind dabei

Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2007

wichtiger als einfaches Auswendiglernen der Texte. Die Folge:
Junge Künstler bekommen die
Anerkennung, die sie verdienen,
ängstliche Mäuschen lernen aufmucken, und Energien werden
konstruktiv gebündelt.

Wie muss ich mich auf der Bühne
bewegen? Wie fühlt es sich an, auf
der Bühne zu stehen und vor vielen (fremden) Leuten zu spielen?
So sollen Kreativität, sprachliche
und körperliche Ausdrucksmöglichkeiten gefördert werden.

Jedes Jahr gibt es eine Großproduktion, bei welcher rund
100 Kinder aller Altersklassen
mitarbeiten und die Besetzungen
laufend gewechselt werden. Dieses Jahr ist „Der Diener zweier
Herren“ von Carlo Goldoni in
Vorbereitung. Geprobt wird bereits seit Jänner. Auch heuer sind
wieder internationale Künstler
beteiligt: Der Engländer Dominic
Muldowney komponiert die Musik, Shona Morris ist für Bewegung und Choreographie verantwortlich. Vor Schulen wird das
Stück bereits im Juni gespielt.
Die offiziellen Aufführungen, die
wieder in Kooperation mit dem
Burgtheater durchgeführt werden, starten im September.

In erste Linie lebt das Kindertheater von Sponsoren (mobilkom
austria, Uniqa, Erste Bank). Um
seine vielfältigen Aktivitäten weiter durchführen und voranbringen
zu können, braucht das Wiener
Kindertheater noch dringend
zusätzliche ideelle und finanzielle
Unterstützung. –eo

worldwideweb
www.kindertheater.com
Kinder auf den Spuren der Commedia
dell‘Arte: Als Diener zweier Herren ist das
Leben manchmal ziemlich kompliziert.

Im Frühjahr und im Herbst
finden Workshops für Fortgeschritttene und Anfänger statt.
Den Kindern werden dabei die
Hintergründe des Theaterspielens etwas näher gebracht: Was
heißt es, in eine andere Rolle zu
schlüpfen? Wie kann ich meine
Stimme und Sprache trainieren?
Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2007
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Musik als Brücke
zwischen Japan
und Wien
Die in Österreich lebenden
Japaner erregen weniger
Aufmerksamkeit als die in
der Wiener Innenstadt sich
tummelnden Gruppen japanischer Touristen, die ihrer
Begeisterung über die vielen
Sehenswürdigkeiten durch
ein vielstimmiges SUGOI! (=
toll) Ausdruck verleihen.

vielen Jahren zum Studium
nach Wien kommen, erklärt
die beinahe doppelt so große
Zahl von Japanerinnen, die hier
lebt. Während des Aufenthaltes
tauchen manche nicht nur in die
Gefilde der Musik ein, sondern
finden hier die große Liebe,
heiraten, gründen eine Familie
und bleiben. Auch für Erika und
Kiyoshi war die Musik die Brücke
Japan ist der viertgrößte Inselstaat zu ihrem späteren gemeinsamen
der Welt, eine der führenden
Leben. Sie haben sich bei dem
Industrienationen mit reichhalinternationalen Wettbewerb
tiger Kultur und Geschichte. Ein
„Prager Frühling“ 1977 auf der
Teil seiner Landsleute hat den
Karlsbrücke kennen gelernt.
Wohnsitz nach Österreich verlegt. Beide studierten Querflöte, sie in
Ein Grund für diese EntscheiGraz, er in Wien. Erika kommt
dung ist mitunter die besondere
aus der Steiermark, Kiyoshi aus
Liebe zur Musik. Laut Auskunft
der Umgebung von Tokio.
der japanischen Botschaft sind
ungefähr 1980 Personen mit
Kiyoshi hatte in seiner Heimat
japanischem Pass in Österreich
schon Querflöte studiert, dann
wohnhaft, davon 1310 weiblichen
zwei Jahre gearbeitet und fleißig
und 670 männlichen Geschlechts.
gespart, um sich die Fortsetzung
Der Großteil lebt und arbeitet in
seines Studiums zu finanzieren.
Wien, ungefähr 390 studieren
Wien war seine Traumstadt! Auf
hier.
seiner abenteuerlichen Reise, die
Die Musikbegeisterung, vor
ihn 1974 mittels Schiff (nach Chiallem der Japanerinnen, die seit
na), Eisenbahn (nach Russland)
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und Flugzeug im Laufe von zwei
Wochen nach Europa brachte, erspielte er sich Essen und Trinken
mit seiner Flöte. Bald planten
die beiden eine gemeinsame
Zukunft. Nach Überwindung der
elterlichen Widerstände sowohl
in der Steiermark als auch in
Kiyoshis Heimat – es ist nicht
mehr so leicht nachzuvollziehen,
welche größer waren – heirateten
sie. Zweimal! Beide Familien
hätten sich die Reise zu einem
gemeinsamen Fest nicht leisten
können!

worldwideweb
Japanische Kindergruppe
http://kodomonokai.55street.net
Projekt Kalligraphie in der Schule
http://www.kulturimpuls.net/
projekte/kaligraphie.html

Mischehen von JapanerInnen mit ÖsterreicherInnen wie
diese sind eine interessante Brücke zwischen den Kulturen. Die
beiden nunmehr erwachsenen
Kinder sprechen zwei „Muttersprachen“. Der Sohn studiert heute in Tokiyo, die Tochter in Wien.
Im Verein Japanische
Kindergruppe in der VHS
Brigittenau können Kinder aus
gemischten Ehen die japanische
Kultur auch außerhalb der Familie kennen lernen und pflegen.
In wöchentlich stattfindenden
Kindergruppen für verschiedene
Altersstufen wird die japanische
Sprache in Wort und Schrift
erlernt, Kalligraphie geübt und
es werden gemeinsam japanische
Feste gefeiert. –jj
Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2007
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Forschung auf
höchstem Niveau
Die Österreichische Akademie der Wissenschaft (ÖAW)
ist eine Drehscheibe rund
ums Thema Forschung: Sie
ist Gelehrtengesellschaft,
Forschungsträgerin und Fördereinrichtung in einem.
Vor 160 Jahren, am 14. Mai 1847
wurde die „Kaiserliche Akademie
der Wissenschaften in Wien“
durch das kaiserliche Patent gegründet, Vorbilder waren unter
anderem die englische „Royal Society“ oder die französische „Académie des Sciences“. Bereits zehn
Jahre später zog die Akademie in
die frühere Universitätsaula im
Zentrum von Wien ein. Noch heute beherbergt das Hauptgebäude
der ÖAW die zentrale Verwaltung,
die Bibliothek und das Archiv
sowie das Akademie-Rechenzentrum. Im Festsaal der ÖAW, im Sitzungssaal oder Clubraum sowie in
der Alten Aula finden regelmäßig
Veranstaltungen statt.

– sowohl in den Geistes- als auch
Naturwissenschaften. Sie widmete sich der Erforschung und der
Herausgabe wichtiger österreichischer Geschichtsquellen und
nahm an diversen Forschungsreisen und Grabungen teil.
Unter anderem initiierte sie die
Gründung der „Zentralanstalt
für Meteorologie und Erdmagnetismus“ im Jahr 1951 oder des
„Instituts für Radiumforschung“
im Jahr 1909.

Ein Bundesgesetz aus
dem Jahr 1921 sicherte die
rechtlichen Grundlagen der
Akademie in der Ersten Republik. Im Laufe des 20. Jahrhunderts trug die Akademie
mit der Einbeziehung neuer
Forschungsrichtungen der
wissenschaftlichen Entwicklung
Rechnung. Vor allem ab Mitte
der Sechzigerjahre begann mit
der Gründung zahlreicher Institute in fast allen Bundesländern
und durch die Mitarbeit bei
internationalen Organisationen
Schon bald nach ihrer Grünund Forschungsprogrammen
dung übernahm die Akademie
der Aufstieg zu ihrer jetzigen
weitgesteckte Forschungsaufgaben Position.
18
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So ist die ÖAW heute nicht
nur Gelehrtengesellschaft, wie
die anderen großen Akademien
Europas, der in der Vergangenheit namhafte Wissenschafter
aus allen Bereichen angehörten,
wie etwa die Physiker Christian
Doppler, Ludwig Boltzmann,
Erwin Schrödinger, der Chirurg
Theodor Billroth, der Verhaltensforscher Konrad Lorenz
oder der Nobelpreisträger Julius
Wagner-Jauregg. Sie ist außerdem die grundlagenorientierte,
außeruniversitäre Forschungsinstitution Österreichs. Derzeit
ist sie Trägerorganisation von 66
Forschungseinrichtungen. Die
ÖAW besteht aus einer mathematisch-naturwissenschaftlichen
und einer philosophisch-historischen Klasse. Sie hat derzeit ungefähr 600 Mitglieder im In- und
Ausland.
Vor dem Hintergrund der
globalen Vernetzung versucht die
Akademie, ihre spezielle Position
zu sichern und weiter auszubauen. So ist es ihr erklärtes Ziel,
Forschungseinrichtungen von herausragender Qualität vor allem
auf jenen Gebieten zu unterhalten, die trotz wichtiger Fragestellungen an den Universitäten
nicht oder nicht ausreichend
bearbeitet werden können,
besonders in Bereichen, die zwi-

schen den Disziplinen angesiedelt
sind. So stellt die „Österreichische
Akademie der Wissenschaften“
eine über konventionelle Fächer
und Fächergrenzen hinausgehende
„Versuchsstation“ für Österreich
dar. –eo
worldwideweb
www.oeaw.ac.at

Aktuelle Veranstaltungen:
Karl von Frisch Lecture am
18. April 2007 (für die breite
Öffentlichkeit)
www.oeaw.ac.at/deutsch/aktuell/veranstaltungen/veranstaltung_6225.html

Ernst Mach Forum ebenfalls
am 18. April 2007 (für die
breite Öffentlichkeit)
www.oeaw.ac.at/deutsch/aktuell/veranstaltungen/veranstaltung_6682.html

International Cancer Vaccine
Symposium vom 12. bis 14.
April 2007 (für Fachpublikum)
http://www.oeaw.ac.at/deutsch/aktuell/
veranstaltungen/veranstaltung_6542.html

Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2007

19

+++ rezension +++

+++ rezension +++

Keine Chance für
Lisa Simpson

Gescheites dazu gesagt hätten,
aber Laien steigen vermutlich
schnell aus. In bekannt komplexer, akademischer Sprache
passiert leider mitunter genau
das, wovon später im Buch die
Rede sein wird – Ausgrenzung
bildungsferner Schichten durch
eigenen Jargon.

Schulbildung sollte jedem offen stehen und gleiche Lebensmöglichkeiten
eröffnen. Dass Österreich von diesem
Zustand weit entfernt ist, beleuchtet ein
neuer in Wien erschienener Sammelband.
© 20TH CENTURY FOX FILM CORP.

Hierzulande hätte Lisa Simpson wenig Chance, das Umfeld
ihrer Herkunft hinter sich zu
lassen und eine akademische
Karriere zu absolvieren – wenn
überhaupt, dann kaum als Medizinerin oder Juristin. Sollte sie
es dennoch schaffen, wird sie
sich letztendlich in der neuen
Welt immer fremd fühlen. Das
behauptet zumindest der neu
erschienene Sammelband „Keine Chance für Lisa Simpson“,
herausgegeben von Ingolf Erler,
Soziologe, Journalist sowie Referent für finaziell und kulturell
benachteiligte Studierende an der
HochschülerInnenschaft der Universität Wien. Demnach besitzt
Österreich ein rein reproduktives
Bildungssystem, das heißt die
gesellschaftliche Position der
Eltern vererbt sich. Laut einer
Studie aus dem Jahr 2006 liegt
unser Land bei den so genannten
Bildungsaufsteigern im europäischen Schlussfeld.

20

Gründe für die Chanceungleichheit gibt es nach Erler
viele: So verdecke die Diskussion
über „Intelligenz und Begabung“
der letzten Jahre die soziale Dimension von Bildungserfolgen.
Alles werde an einem bildungsbürgerlichen Kanon gemessen,
handwerkliche Fertigkeiten
hätten zum Beispiel in unserer
Gesellschaft wenig Wert. In der
westlichen „Meritocracy“ sei
jeder seines Glückes Schmied.
Leistung werde nur auf einer
individuellen Ebene beschrieben.
Mit anderen Worten: Wer es
nicht schafft, ist selbst Schuld.
Der Band versammelt Aufsätze verschiedener Experten,
vor allem aus der Soziologie und
Psychologie. Das Buch beginnt
mit einer Übersicht soziologischer Theorien zur Chancenungleichheit: Von Bourdieu über
Althusser bis Adorno wird hier
jeder zitiert, der Rang und Namen hat. Nicht, dass diese nichts
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Das ist schade, denn das
Buch verfolgt durchaus lobenswerte Ziele: Es will vor allem Betroffene erreichen und aufklären,
dass Scheitern nicht ihre Schuld
ist. Ob das mit dem vorliegenden
Band gelingt, bleibt allerdings
mehr als fraglich.
Hat man sich bis zu den
konkreteren Kapiteln durchgekämpft, erfährt man jedoch
sehr aufschlussreiche, weniger
bekannte Aspekte der Ungleichheit: etwas über das Fremdheitsgefühls von Arbeiterkinder an
Universitäten, selbst wenn sie
den Weg bis hierhin geschafft
haben; wie abstammungsgeleitet
selbst die Wahl des Studienfaches ist oder dass auch die aktive
Übernahme des eigenen Klassenschicksals zum Fortbestand der
Schieflage beiträgt. Ein großes
Problem in Österreich stellen die
frühen „Bildungswegentscheidungen“ dar: Die Aufteilung in
Hauptschule und Gymnasium re-

flektierten meist nicht mangelnde Fähigkeiten, sondern lediglich
soziale Unterschiede.
Leider, so bedauern die Autoren einhellig, gebe es kaum
Maßnahmen zur Integration
oder Ansätze, den anderen „Wissenszugang“ von bildungsfernen
Schichten für eine neue Lernkultur zu nutzen. Das System
funktioniert oft genau deshalb
nicht, weil alle gleich behandelt
werden. Die besonderen Voraussetzungen von bildungsfernen
Schichten werden im Lehralltag
kaum berücksichtigt. Für eine
echte Veränderung bräuchte es
allerdings neben politischem
Willen, auch ein Aufbrechen von
gesellschaftlich geprägten Einstellungen. –eo
INFO
Ingolf Erler (Hg.): Keine Chance
für Lisa Simpson? Soziale Ungleichheit im Bildungssystem.
Wien 2007 (mandelbaum verlag). 310S.
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Im Rahmen einer Schullandwoche in Wien begab
sich eine Schulklasse aus
der Steiermark auf die Jagd
nach brauchbaren Motiven,
die wertvolle Punkte für
die Gesamtwertung einer
Schnitzeljagd einbringen
sollten. So lernte sie Wien
aus einem ganz anderen
Blickwinkel kennen.
Die Schnitzeljagd durch Wien ist
ein Spiel, das je nach Spielart und
Teilnehmern einige Stunden bis
einen Tag dauern kann. Teams bekommen mit Punkten bewertete
Aufgaben, bestimmte Arten von
Menschen, Gebäude, Situationen
selbstständig zu finden und zu
dokumentieren. Ausgestattet mit
je einer Digitalkamera „jagen“ die
Teams durch Wien auf der Suche
nach den Motiven.
Und so geht’s: Die Teilnehmerschar wird in gleich große,
möglichst heterogene Gruppen
eingeteilt. Jede Gruppe bekommt
ein Arbeitsblatt mit den zu bewältigenden Aufgaben. Jede gelöste
Aufgabe muss per Foto dokumentarisch festgehalten werden, wobei
22

jedes Gruppenmitglied auf jedem
Bild zugegen sein muss. Das
bedeutet, dass die Gruppe auf
die Mithilfe netter Zeitgenossen
angewiesen ist, die das Fotografieren übernehmen. So kommt
man mit den Bewohnern und Besuchern von Wien in Kontakt.
Der zur Verfügung stehende Zeitrahmen bestimmt
die Anzahl der zu lösenden Aufgaben. Nach dem vorgegebenen
Zeitlimit und der Vorbereitung
zum Betrachten aller Bilder auf
einem PC folgt das Vergnügen:
die gemeinsame Beurteilung
durch alle Teilnehmer mittels
dem vorgegebenen Punkteschema. Besonders interessant wird
es, wenn Gruppen die Aufgaben
innovativ lösen – dann kann
die Punktevergabe auch mal zu
heftigen Diskussionen führen.
Der Effekt der gemeinsamen Beurteilung des Geleisteten und das
gegenseitige Kennenlernen in der
Gruppe machen jedenfalls Spaß.
Die Erstellung der Aufgaben sollte dabei auf die Zielgruppe abgestimmt sein. Neben den
Aufgaben, die Sehenswürdigkeiten und Plätze und Wissenswer-
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tes in Wien betreffen, gibt es
natürlich die speziellen Fragen,
die die Schnitzeljagd erst zu
etwas Besonderen machen. Um
die Phantasie anzuregen, wurde
den SchülerInnen eine kleine
Auswahl aus möglichen WienAufgaben zusammengestellt:

Café Hawelka, in einer „ Bim“, im
Hotel Sacher.
Kennengelernt haben die Autoren das Spiel beim Geburtstagsfest eines in Wien lebenden Schotten, der gemeinsam mit seinen aus
aller Welt kommenden Freunden
Wien erforschen wollte. Der große
Unterhaltungswert motivierte zur
Nachahmung. Die interaktive und
zielgruppenspezifische „Übung“
kann ein besonders nachhaltiges
Wienerlebnis liefern, an das man
sich sicher noch lange erinnert! – jj

Menschen: ein japanischer
Wienbesucher mit zwei Fotoapparaten, möglichst viele Leute
einer Gruppe mit einem gemeinsamen Kennzeichen (die Anzahl
muss erkennbar sein), bekannte
Persönlichkeit aus Kunst, Kultur
oder Politik (Name und Funktion
muss bekannt sein), eine Person
Die Webdokumentation zur
in historischer Kleidung.

Schnitzeljaged findet man unter:

Situationen und Orte: in
www.kulturimpuls.net/projekte/
einem Fiaker, eine Straßenschild, schnitzeljagd.html.
mit einem Namen, der einen
Körperteil enthält (z.B. HANAchtung Schnitzeljäger: Verschiedene
Delskai, SchWARZEnbergplatz),
Aufgabenbeispiele können beim Verein Kulturimpuls angefordert werden.
Ort mit dem besten Ausblick
über Wien, Friedhof der Namenlosen, Wiens älteste Kirche, ein
Haus mit Schild, das Geburt, Leben oder Tod eines Komponisten
bezeugt.
Besonderheiten: ein Bus, dessen Nummer durch drei teilbar
ist, ein Schild, das besagt „Fotografieren nicht erlaubt“ oder
Gleichwertiges, in einem Pater
Noster (Lift), Kaffee trinkend im
Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2007

badinger.cc

Schnitzeljagd in Wien –
kein kulinarisches Konzept
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Straßen in Wien
Hinter der Benennung von
Straßen steckt nicht reine
Willkür, sondern Geschichte.
So erzählen Straßennamen
von der Kultur einer Stadt
– nachzulesen in einem ihnen gewidmeten Lexikon.

Mit der Nummerierung von
Häusern findet die Geschichte
der systematischen Straßenkennzeichnung 1770 in Wien ihren
Anfang: Die Briefzustellung und
die Rekrutierung des Militärs
sollten durch die so genannten
Conscriptionsnummern verOhne Stra- bessert werden. Mit der Eingemeindung der Vorstädte im Jahr
ßenkennzeichnung 1850 erfolgte im Zuge der Zeit
gebe es
die Nummerierung der Häuser
wohl keine gassenweise. Die Gestaltung
Post und keine Orientierung im
der Straßentafeln gab Auskunft
darüber, ob man sich gerade auf
Stadtlabyrinth. Sind es wirkliche
Namen, die Straßen gegeben
einer Längsstraße, also einer
werden, und nicht – wie etwa in
vom Stephansplatz aus stadtauswärts führenden Straße, oder
großen Teilen Manhattans oder
einer Quergasse befand. Zeigten
Mannheims – bloße Nummern
und Blockbezeichnungen, so wird zudem über Jahrzehnte farblich
damit auch die Geschichte und der unterschiedliche Umrandungen
der Tafeln an, in welchem Bezirk
Charakter der Stadt festgeschrieben. Warum Straßen in Wien
sich der Straßennutzer gerade
ihren Namen tragen und welche
aufhielt, so verschwand die FarUmbenennungen es im Laufe der borientierung im Jahr 1920. Die
Frakturschrift auf den StraßenHistorie gab, ist in einem Nachschlagewerk des Historikers und
schildern wich 1923 lateinischen
Leiters des ÖGB-Fachbuchverlags Buchstaben: Die Tafeln sind seitdem blau emailliert mit weißer
Peter Autengruber nachzulesen.
Gerade erschien das 2004 mit dem Schrift.
Theodor-Körner-Förderungspreis
ausgezeichnete „Lexikon der Wie- Heute dominiert die Politik in
ner Straßennamen“ in sechster
der Kategorie „nach Menschen
Auflage.
benannte Straßen“: Namen von
Stadt- und Bezirkspolitikern sind
24
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548 Mal
unter
den mittlerweile
6.405
Straßennamen zu finden,
Politiker mit überregionaler
Bedeutung 92 Mal. Bei der
Kunst hat die Musik die Nase
vorn: 271 Straßen erinnern
an berühmte oder mit Wien
verbundene Musiker. Es folgen
Schauspieler und Theaterdirektoren (147 Geehrte). Viele
weitere Straßen tragen den
Namen von prominenten
Vertretern der Literatur, aber
auch der Wissenschaft, der
Architektur, der Medizin und
der Technik. Die Personen
verbindet: Sie prägten alle in
der Vergangenheit die Stadt.
Denn eine Benennung nach
einer lebenden Person ist nicht
gestattet – sie ist frühestens
ein Jahr nach deren Ableben
möglich.
Ein
guter
Teil des
Wiener
Straßennetzes ist kriegerischen
Ursprungs. So rekurrieren 52
Namen auf die Türkenkriege
(so die Türkenstraße oder der
Belgradplatz) und gar 112 auf

die Napoleonischen Kriege (wie
die Alliiertenstraße). An den
Ersten Weltkrieg erinnern hingegen nur 13 Namen. Populär
sind auch Flussnamen, Tiernamen (z.B. Feldmausgasse)
und botanische Namen. Ihre
Genese sowie weitere Statistik
liefert Autengrubers Nachschlagewerk. Zudem ist eine
Recherche auch online möglich:
Unter www.wien.gv.at/strassenlexikon/internet/ erfährt der
Hobby-Straßennamenforscher
Namensherkunft und das Jahr
der Benennung sowie den Bezirk, in dem sich die gesuchte
Straße befindet. Zusätzlich wird
die Lage mittels Stadtplanauszug dargestellt. –ly
Peter Autengruber: Lexikon der
Wiener Straßennamen. Bedeutung. Herkunft. Frühere Bezeichnungen. 6. Auflage, Wien: Pichler
Verlag 2007, 268 S., EUR 19,90.

worldwideweb
www.wien.gv.at/kultur/strassennamen/geschichte.html
http://de.wikipedia.org/wiki/
Liste_der_Straßennamen_von_
Wien/Innere_Stadt
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scIQ – Wissen für
junge Leute
[saikju:] ist ein österreichisches Jugendmagazin für
Wissenschaft und Forschung
– das einzige auf weiter Flur.

hen, vermittelt“, so Müller. Dabei
wird auch nicht die Jugendzeit
der Forscherpersönlichkeiten
ausgeklammert. So erinnern sich
etwa der Physiker Jörg Schmiedmayer, die Meeresbiologin MoniVon der Liebe über High Speed,
Angst, Stars und ihre Fans bis hin ka Bright und der Genetiker Markus Hengstschläger in der Rubrik
zu „haarigen Angelegenheiten“
– die auf der Vorderseite bunt und „Damals, mein erster Kuss“ an
ihre vergangene Teenagerzeit.
fetzig in Szene gesetzten Titelgeschichten von „scIQ“ versprechen: Neben „schrägen“ Wissenschaftsnews, Spezialthemen und
Hier wird Wissenschaft jung,
frisch und flott präsentiert.
dem Spaß (etwa mit dem
Wissenschaftspreisrätsel)
Ziel des bis heute einzigen
Wissenschaftsmagazins für
geht es auch um Themen
Jugendliche in Österreich ist es,
an der Schnittstelle von Wissen„ihnen Lust auf Wissenschaft und schaft und Schule. Studenten aus
dem ersten Semester berichten
Forschung zu machen“, erzählt
etwa im „Tagebuch“ von ihrem
Chefredakteurin Erika Müller,
Start an der Hochschule. Praknämlich Lesern ab 14 Jahren
tika, ausgefallene Studienrichaufwärts.
tungen und Auslandaufenthalte
Sechs Mal im Jahr erscheint
werden vorgestellt.
das 24-seitige farbige Heft: Mit
viel Geschick und Ideenreichtum Gerade in Bezug auf das Stuwerden vor allem Themen aus der dium liegen Müller die Mädchen
sehr am Herzen: „Wir hoffen,
Naturwissenschaft und Technik,
dass wir besonders sie dazu brindoch durchaus auch geistes- und
gen können, aus dem traditiosozialwissenschaftliches vorgestellt – unterstützt durch viele
nellen Denken herauszukommen
Bilder. „Die Inhalte werden über
und naturwissenschaftliche und
die Menschen, die dahinter stetechnische Studien aufzuneh26
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men – also Disziplinen, die im
Allgemeinen zu den ‚Hardcore‘Fächern gezählt werden.“ Denn
Mädchen trauten sich das trotz
guter Noten in Mathe oder Physik häufig nicht zu. „Wir wollen
sie ermutigen, einmal etwas
anderes zu machen. Wir wollen
Vorbilder und Möglichkeiten
aufzeigen.“ „scIQ“ (Auflage
20.000) wird daher auch direkt
an Schulen verteilt: In Wien,
Niederösterreich und im Burgenland werden Allgemeinbildenden
und Berufsbildenden Höheren
Schulen gratis Exemplare zur
Verfügung gestellt. Die Distribution erfolgt über den Wiener
Stadtschulrat sowie private Anbieter. Die Magazinproduktion
wurde vom Rat für Forschung
und Technologieentwicklung
empfohlen und bisher über die
Awareness-Kampagne „Innovatives Österreich“ sowie von privaten Sponsoren unterstützt.
Die Idee für das Magazin
kam Müller während eines
Lehrgangs für Wissenschaftskommunikation, den die Doktorin der Philosophie von 2002
bis 2003 am IFF (Fakultät für
interdisziplinäre Forschung und
Fortbildung der Uni Klagenfurt)
in Wien besuchte. „Ich wollte
damit eine Lücke schließen“, so
die Chefredakteurin. Denn bis zu

jenem Zeitpunkt sei der Markt für
ein Jugendwissenschaftsmagazin
in Österreich noch nicht erschlossen gewesen. Die erste Nummer
von „scIQ“ erschien daraufhin im
November 2003. Seitdem unterstützen sie Journalistenkollegen
sowie Studenten und Schüler beim
Schreiben. Was sind ihre Ziele
für die Zukunft? Die Schnittstelle
Wissenschaft/Schule soll ausgeweitet werden, so die Journalistin:
Geplant sei die Einrichtung einer
Praktikumsbörse mit Namen
„Meet Your Future“, unter der
bereits bestehende Initiativen
gebündelt werden sollen. „Wir
wollen eine Kultur für SchulForschungspraktika entwickeln.“
Auch „Summerschool“-Plätze
sollen vermittelt werden. Eine
weitere Zukunftsvision ist, das
vom Verein Wissenschaft – Jugend herausgegebene Magazin
zukünftig einmal österreichweit zu
verteilen. Dem Heft und den noch
nicht erreichten Lesern ist das zu
wünschen! –ly
P.S.: Heuer könnten auch Steirer
erstmals ein Heft ergattern: Kürzlich erschien eine Steiermark-Sondernummer.

worldwideweb
www.sciq.at
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Querdenken
Unter diesem Motto stand
die zweite Veranstaltung
zum Wiener Strategieentwicklungsprozess Wien
denkt Zukunft. Das Forum
fand am 27. Februar 2007
in der Diplomatischen Akademie Wien statt.

in den Vordergrund gerückt
wurden. Strategische Überlegungen – es soll doch eine Wiener
Forschungs-, Technologie- und
Innovationsstrategie präsentiert
werden -fehlten. So z.B. könnten
Überlegungen zu den besonderen Stärken Wiens, die auf der
In vier Subforen zu den Themen
Geschichte Wiens wie auch auf
Internationalisierung, Attraktider heutigen Rolle als Ausgangsvität, Diversität und Marketing
punkt vieler Unternehmen in der
für den Forschungs- und Innovawirtschaftlichen Osterweiterung
tionsstandort Wien trafen sich
beruhen, Basis für die konseExperten, Tagungsteilnehmer der quente Weiterentwicklung der
Auftaktveranstaltung im Novem- Standortvorteile Wiens sein.
ber letzten Jahres und Interessierte Erfolgsfaktoren im Vergleich mit
auf Einladung der Stadt Wien.
anderen Städten als Orientierung
in einer strategischen Ausrichtung wären sicherlich eine nützliBasisinput für die Subfoche Basis für Mitdenker.
ren waren die bislang über die
Projektwebseite eingereichten
Überlegungen und Thesen zu den Christian Oxonitsch, SPÖKlubvorsitzender im Wiener
vier Themen sowie die geplanten
Vorhaben der Stadt Wien. Ziel der Landtag und Gemeinderat, ist
stolz auf die vielen Projekte,
Veranstaltungsrunde war der reflexive Austausch über die Inhalte die sich meist nur auf die „hard
zwischen den Panels im Zentrum facts“ wie Investitionen in die Infrastruktur beschränken. Einige
der Arbeit des FTI-Forums.
lokal angelegte Projekte stellen
Forumsteilnehmer berichden Menschen an sich mehr in
ten, dass in der Diskussion
den Mittelpunkt, ob nun in der
einzelne konkrete Aktivitäten
Rolle des Nutznießers oder des
und Vorhaben der Stadt Wien
Mitgestalters. Die mehr als 150
auf Bezirksebene und Stadtebene Projekte für Wien werden nun
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als Buch herausgegeben, können
aber auch elektronisch unter
www.wien2010.at abgerufen
werden.

bislang nicht klar. Nach Plan der
MA 27 für EU-Strategie und Wirtschaftsentwicklung sollen in einer
zweiten Runde vier spezifische

Das Resumée zur Veranstaltung ist damit eher unzufriedenstellend. Richtungsweisende
Themen, wie beispielsweise die
Stärkung der schulischen und
universitären Ausbildung und
die nachhaltige Finanzierung
von Forschung und Innovationen
sollten in einem Strategieentwicklungsprozess nicht fehlen.
Aufgefallen ist einzig die Aussage
des Rektors der Universität für
Bodenkultur Univ.Prof. Dipl.Forstwirt Dr. Dr.h.c. Hubert
Dürrstein, der die Ressource
Wasser in die Diskussion eingebracht hat.

Aspekte, die alle Panels tangieren
bzw. themenübergreifenden Charakter haben, in der gemeinsamen
Diskussion erörtert werden. Es
bleibt die Hoffnung auf die zweite
Halbzeit. –jj

Es gibt sicherlich verschiedene Methoden und Wege, um
eine Strategie zu entwickeln. Wie worldwideweb
www.wiendenktzukunft.at
dies jedoch im Rahmen dieser
www.wien2010.at
Initiative geschehen soll, ist
Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2007
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Wie riecht und
duftet Wien?
Der Geruch von Flieder im
Mai, ein Würstelstand, der
weihnachtliche Duft im
Advent, der Wiener Kaffeehausgeruch, sogar die Pferdeäpfel der Wiener Fiaker oder
der Malzgeruch der vielen
kleinen Brauereien bleiben
als Teil des Eindruckes über
Wien im Gedächtnis haften.

Spielende Kinder, Schanigärten
und „Grätzlfeste“ werden in der
kommenden heißen Jahreszeit
die Stadt noch intensiver spürbar
machen und für so manche Nachbarschaft zum Prüfstein werden.
Fenster werden geöffnet, die Wirtsleute stellen ihre Tische und Sessel
ins Freie, es gibt vielfältige intensive Gerüche – sowohl angenehme
30

als auch solche, auf die man
lieber verzichten könnte. Gerüche
können in Sekundenschnelle eine
Situation oder ein Erlebnis vor
dem inneren Auge auftauchen.
Die Atmosphäre oder wortwörtlich das „Flair“ einer Stadt basiert
maßgeblich auf den spezifischen
Gerüchen der Stadt. Dieses Faktum findet jedoch keinen Eingang
in touristische Prospekte.

Die Stadt Wien wird 2007 bis
2010 von einem interdisziplinäres Forschungsteam von Kunstphilosophen, Chemikern, Botanikern, Designern und Kunstpädagogen von der Universität
Wien für Angewandte Kunst, der
Universität Wien, der Universität für Bodenkultur und dem
Zoom Kindermuseum im Rah-
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men eines vom WWTF (Wiener
Wissenschafts-, Forschungs- und
Technologiefonds) geförderten
Forschungsprojekts untersucht.
Die Leitung obliegt Univ.-Doz.
DDr. Mădălina Diaconu von der
Universität Wien.
Interviews mit Einheimischen, aber auch mit Migrantinnen und Migranten werden
dem Forschungsteam bei der
Erstellung eines Duftkalenders
und von Duftkarten der Stadt
Wien dienlich sein. Zusätzlich
werden Duftmessungen und
Duftanalysen in ausgewählten
Wiener Stadtteilen durchgeführt.
Der Geruch von einem bereits
vergangenen Wien soll aus dem
Gedächtnis der älteren Generationen Wiens erschlossen werden
müssen. Als weitere Dimension
werden auch die Eindrücke der
Berührungen von Materialien in
Cafés, im öffentlichen Verkehr,
auf Marktplätzen oder auf Spielplätzen untersucht.

Mit den Ergebnissen des
Projektes wird die Möglichkeit geschaffen, „Duftführungen“ anzubieten, die zu besonderen Plätzen
Wiens führen. Der an der Wiener
Universität für Bodenkultur gestaltete experimentelle Duftgarten soll
ebenso einen Anziehungspunkt
für Wienbesucher darstellen.
Am Donnerstag, dem 21. Juni
2007 findet in der Urania einen
Vortrag von der Projektleiterin
DDr. Mădălina Diaconu und Mag.
Marie-Louise Oschatz, Department für Integrative Biologie und
Biodiversitätsforschung, mit dem
Titel „Ein Garten der Düfte“ statt.
Die Besonderheit des Projektes
beruht auch auf der Zusammensetzung des Forschungsteams
– einerseits durch die interdisziplinäre Zusammensetzung aus
Geistes-, Natur-, und Kunstwissenschaften und andererseits in der
Zusammenarbeit von erfahrenen
und jungen Forscherinnen und
Forschern. –jj

Das Projekt „Haptic and
Olfactory Design. Resources for
Vienna‘s Creative Industries“,
„Tast- und Duftdesign. Ressourcen für die Creative Industries in
Wien“, wird eine Datenbank der
spezifischen Wiener Gemütlichkeit zum Gebrauch von Architek- worldwideweb
ten und Designern erstellen.
www.univie.ac.at/tastduftwien
Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2007
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Wenn Wörter reisen ...
Eine Aktion des Deutschen Sprachrats hat weltweit ausgewanderte
deutsche Wörter gesammelt, dokumentiert und publiziert.

Schon bisher waren etwa zehntausend deutsche Wanderwörter
bekannt. Die Ausschreibung
mit dem bezeichnenden Titel
„Wörterwanderung“ sollte dieses
Repertoire erweitern, zu gewinnen
gab es eine Kulturreise nach Berlin. Menschen aus siebzig Ländern
haben sich daran beteiligt und
über 6.000 Wörter gesammelt. Am
häufigsten eingereicht wurde das
französische Wort „Vasistas“. Es
stammt vom deutschen „Was ist
das?“, bedeutet aber mittlerweile
Oberlicht oder Kippfenster. Darauf folgt das englische „Kindergarten“, das russische „Butterbrot“,
auf dem anstelle von Butter ein
anderer Belag liegt und „kaput“,
das in seiner Originalbedeutung
gleich in mehrere osteuropäische
Sprachen eingewandert ist. Gewonnen hat die Ausschreibung
des Deutschen Sprachrats eine
Teilnehmerin mit „Kaffepaussi“,
neufinnisch für Pause.
In der Publikation „Ausgewanderte Wörter“ wurden die
gefundenen Begriffe inklusive
der persönlichen Entdeckungsgeschichten nun veröffentlicht. Die
Sammlung erhebt dabei keinerlei
32

Anspruch auf Vollständigkeit.
Der Schwerpunkt liegt auf regionale Besonderheiten und lokalen
Bezügen.
Die Ausschreibung war
Teil des zweijährigen Projekts
(2006-07) des Goethe-Instituts
„Sprache in einer globalisierten
Welt“. Ausdrückliches Ziel war
es, Begriffe jenseits der allseits
bekannten, wie „Sauerkraut“,
„Kindergarten“ oder „Angst“, zu
finden. Dennoch: Die meisten
Einsendungen kamen aus dem
englischen und dem osteuropäischen Sprachraum.
Ein Grund für die Häufigkeit von deutschen Wörtern
im Englischen sind die Auswanderungswellen im 19. und 20.
Jahrhundert. Sprachexporte
sind prinzipiell nichts Neues,
sondern etwas völlig Natürliches,
nicht zuletzt unter den mobilen
Lebensbedingungen unserer Zeit.
Heute wird in erster Linie der
steigende Anteil des Englischen
in vielen Sprachen wahrgenommen, dabei findet die Bewegung
laut Experten nach wie vor in
beide Richtungen statt.
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Interessanterweise gilt in den
letzten Jahren Deutsch wieder
als besonders „schick“, vor allem
bei den „bildungsbürgern“ der
Vereinigten Staaten. Wörter wie
„leitmotif“, „weltschmerz“ oder
„kulturkampf“ häufen sich in
den Feuilletons der großen USZeitungen.

bestehen – andere verschwinden
wieder völlig, zum Beispiel wenn
es sprachliche Neubildungen gibt:
So wurde etwa das bei uns lange
gebräuchliche Lehnwort „Trottoir“
durch Gehsteig ersetzt.

Insgesamt konnte das Projekt
zeigen, dass die deutsche Sprache
offensichtlich weltweit einen besDie Auswanderung in andere seren Ruf hat als gemeinhin angeSprachen hat wohl oft weniger
nommen – wortwörtlich. –eo
elitäre, denn pragmatische
Gründe. Manches lässt sich mit worldwideweb
www.deutscher-sprachrat.de
importierten Wörtern eben oft
treffender beschreiben oder
ausdrücken. Laut Projektorganisatoren ist eine weitere Erklärung
für die Vorliebe für deutsche
Wörter jene, dass unsere Sprache die Möglichkeit bietet,
alte Wörter zu neuen Begriffen
zusammenzusetzen. Als Beispiel
dafür nennen sie das schwedische „fingerspitzengefühl“. Auch
bestimmte Gefühle lassen sich
angeblich besser benennen, wie
die Begriffe „weltschmerz“ oder
„angst“ zeigen.
Sind die Wörter einmal
gewandert, verhalten sie sich
unterschiedlich: Manche passen
sich im Klang an, so wie das
ursprüngliche „fenestre“ bei
uns zum Fenster wurde. Andere
verändern die Bedeutung. Einige
bleiben in unveränderter Form
Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2007
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Underdogs on Screen
Lange bevor im Oktober die
Großveranstaltung Viennale
über die Bühne geht, zeigen
kleinere Festivals die vielen
Facetten des Mediums Film.
Den Anfang macht Ende
April das zum zweiten Mal
stattfindende underdog
filmfest. Der Wissenschaftskompass sah sich bei den
Vorbereitungen um.

ist für uns ganz zentral, weil wir
es wichtig finden, gewisse Hierarchien abzuschaffen – und eine
Jury zum Beispiel ist eine riesige
Hierarchie. Dann kommt auch
dazu, dass die Kriterien eines Festivals oft auch sehr undurchsichtig sind. Meistens sind es formale
Kriterien, die für eine Ablehnung
ausschlaggebend sind, und das
hängt wieder damit zusammen,
dass die Menschen – eben weil
sie wenig Geld haben – nicht
WK: Könnt ihr erzählen, was für ein das entsprechende Equipment
Festival ihr veranstaltet?
haben und daher nie die Chance
bekommen auf einem offiziellen
underdog: Das underdog ist zuFestival ihre Filme zu zeigen. Wir
nächst einmal ein unabhängiges
wollen eigentlich eine Plattform
Filmfestival und ein Festival, wo
bieten – oder besser: eine Plattform sein. Wir verstehen uns
alle eingesandten Filme gezeigt
werden, dadurch zeichnet es sich auch gar nicht als klassisches
Festival, es geht uns auch darum,
aus. Da es also keine Jury und
keinen Wettbewerb gibt, entsteht dass die Leute kommen und
auch keine Konkurrenz in diesem miteinander kommunizieren,
Sinn. Das unterscheidet uns schon dass sie sich treffen, reden, sich
zusammentun. Es gibt ja nach
grundlegend von anderen Festivals, wo man als FilmemacherIn
den Filmen auch immer Partys,
oft rausfällt. Es ist damit vor allem wo sich die Leute treffen können.
auch eine Anlaufstelle für unabDa ist so ein Netzwerkgedanke
hängige FilmemacherInnen, wobei auch dahinter.
die Filme, die eingesendet werden
gemischt sind – zum Teil sind
Unser Filmprogramm zeigen
sie professionell gemacht, aber
wir auch weniger in klassischen
hauptsächlich Low Budget-ProKinos – heuer haben wir ein
duktionen. Dieser offene Zugang Kino dabei, das Schikaneder (4.,
34
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Margaretenstraße 24) –, sondern
eher an Orten, wo normalerweise
vielleicht einmal ein Film gezeigt
wird, die aber keine klassischen
Kinos sind. Heuer sind wir z.B.
im EKH (10., Wielandgasse 2-4)
oder in der i:da (Idee Direkte
Aktion; 15., Zwölfergasse 9) ...
Das sind selbstverwaltete,
nicht-kommerzielle Räume oder
Kunst- und Kulturräume, die
anbieten, dass wir die Filme kostenlos zeigen. Genauso funktioniert das auch dort, wo heuer die
Eröffnung stattfinden wird, im
Werkzeug H (5. Schönbrunner
Straße 61). Zu unserem Ansatz
gehört auch, dass das Festival
für die BesucherInnen kostenlos
ist - voriges Jahr war das nicht
möglich, aber heuer haben wir
ein bisschen Geld.

muss, dass wir schon Diskussion
hatten, wie wir mit Filmen umgehen, die an der Grenze sind – und
wir möchten das auch gerne am
Festival zur Diskussion stellen.
Das ist sowieso geplant, dass es
auch andere Veranstaltungen
während des Festivals gibt. Eine
Diskussion wird im Depot stattfinden, wo mit verschiedenen
ExpertInnen über unabhängige
Filmfestivals und unabhängiges
Filmemachen diskutiert wird.
Ihr zeigt auch internationale Beiträge?

underdog: Ja, das ist uns schon ein
großes Anliegen. Das Festival wird
sich sicher von Jahr zu Jahr erweitern - wir haben ja auch nicht von
vornherein überall Kontakte und
Adressen. Aber es ist schon ein
Habt ihr eine bestimmte inhaltliche sehr internationales Programm
– es ist nicht so, dass wir in der
Ausrichtung?
Mehrzahl österreichische Filme
underdog: Das ist davon abhän- zeigen würden! Heuer sind viele
gig, was eingesendet wird. Wir
sind aus Deutschland dabei, aber
haben uns bisher noch nicht alle auch aus Frankreich, Spanien,
Filme anschauen können, aber es Italien, sogar Puerto Rico und
ist wirklich durch die Bank alles Indien.
dabei; Animationsfilme, Dokus,
Insgesamt haben wir 148 Filme
Spielfilme, Experimentalfilme,
von 90 verschiedenen Personen,
Kinderfilme ... Eine Einschränkung gibt es nur insofern, dass
also um 20 mehr als letztes Jahr.
wir keine sexistischen, homoWir greifen natürlich schon ein,
phoben oder rassistischen Filme wir kuratieren ja schon ein bisschen indem wir das Programm gezeigen. Wobei man dazu sagen
Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2007
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stalten. Die Filme, von denen wir
glauben, dass sie besonders wichtig sind, da schauen wir natürlich, dass wir die zu guten Zeiten
zeigen – das ist ja klar, dass das
so passiert. Aber es wird jeder
Film zumindest einmal gezeigt
und dieses Jahr werden auch alle
Filme, wo wir das Einverständnis
haben, auf die Website gestellt.

einleitung
für das Festival interessiert. Wie
wir das genau machen, wissen wir
noch nicht, aber ein UnderdogFilmfestival in Istanbul – das wäre
schon was!

8

Jänner 2007

Das Interview führte Stefanie Mayer

Termin:

Was für uns noch wichtig ist: Die underdog filmfest
Idee ist, dass das weitergegeben 25.-29. April 2007
wird. Einerseits, indem wir wäh- Programm, alle Spielstätten & alle Filme:
rend des Jahres auf Tour gehen
www.underdogfilmfest.org
– d.h. wir stellen je nachdem
was VeranstalterInnen irgendwo
besonders interessiert, ein Programm zusammen oder bringen
einen Querschnitt durch alle Filme mit. Voriges Jahr hat das fast
nur in Österreich funktionier,
heuer ist es schon etwas mehr anvisiert worden: aus Deutschland
gibt es da ziemliches Interesse. Es
gab jetzt auch eine Anfrage aus
Istanbul, wo sich jemand sehr
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