einleitung
Die Stadt Wien hat eine Vielzahl konkreter Initiativen ergriffen, um durch
die gezielte Förderung des wissenschaftlichen und innovativen Potentials
die intellektuelle Stadt, aber auch den Wirtschaftsstandort Wien zu sichern.
Das wissenschaftliche Leben basiert auf der Forschung höchst qualifizierter
Persönlichkeiten und Teams, aber auch auf der Vermittlung der Ergebnisse an
FachkollegInnen und an eine größere Öffentlichkeit. Der Wissenschaftskompass Wien macht deutlich, dass Wien nicht nur eine Kulturstadt, sondern auch
eine schillernde Wissenschaftsstadt ist.

Dr. Michael Häupl
Bürgermeister der Bundeshauptstadt Wien
Ansehen und Bedeutung der Kulturstadt Wien sind zu einem großen Teil durch
hervorragende wissenschaftliche Leistungen von Persönlichkeiten und Teams
fundiert worden. Wiener Schulen prägten und prägen die internationale Wissenschaftsgeschichte bis in die Gegenwart. Es ist mir ein besonderes Anliegen, Impulse für die Entfaltung exzellenter wissenschaftlicher Leistungen in Wien zu geben; ich halte es aber auch für besonders wichtig und notwendig, Räume für die
kritische Reflexion der Bedingungen, Wirkungen und Folgen von Wissenschaft
zu schaffen. Projekte wie der Wissenschaftskompass Wien leisten in diesem Sinn
einen Beitrag zur Vernetzung, interdisziplinären Verknüpfung und Diskussion
wissenschaftlicher Ergebnisse in einer größeren Stadtöffentlichkeit.

Dr. Andreas Mailath-Pokorny
Amtsf. Stadtrat für Kultur und Wissenschaft von Wien
Wien ist eine intellektuelle Stadt, deren Geschichte durch eindrucksvolle
Leistungen in den Künsten, in den Wissenschaften und in einer kritischen
Reflexion des kulturellen Erbes geprägt wurde. Die Entfaltung der Kunst-, Wissenschafts- und Kulturreflexionsstadt braucht ein dichtes Netz intellektueller
Diskurse. Auseinandersetzung, Darstellung, Dokumentation, Bewertung und
Kritik des Kulturellen sichern den „Humus“ von Intellektualität, Kreativität und
Phantasie, und sie sichern auch ein gutes politisches Klima. Es ist der Stadt
Wien daher ein Anliegen, jene Aktivitäten, die die Kunst-, Wissenschafts- und
Kulturreflexionsstadt ausmachen, zu fördern und einer größeren Öffentlichkeit bewusst zu machen. Mit dieser Aufgabenstellung wurde daher vor
mehr als zwei Jahren mit der Publikation eines Programmheftes begonnen,
das die vielfältigen wissenschaftlichen Veranstaltungen, die täglich in Wien
stattfinden, auflistet, vorstellt und damit auch einem größeren Publikum
erschließt. Seit 2001 erscheint dieses Vademekum durch die Wissensvermittlungslandschaft der Stadt in neuer Gestalt und im handlichen Format.
Wir hoffen, dass dieses Heft dazu beiträgt, das intellektuelle Netz der Stadt
dichter zu knüpfen und die wissenschaftlichen Institute und deren Ergebnisse
einem wachsenden Kreis von Interessenten vorzustellen.

Hubert Ch. Ehalt
Wissenschaftsreferent der Stadt Wien
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editorial
Liebe LeserInnen!
2008 – schon wieder liegt ein Jahreswechsel hinter uns. Ich
hoffe, Sie sind gut „rübergerutscht“. Um Ihnen die Jahresplanung etwas zu erleichtern, finden sie auch heuer wieder die
Veranstaltungen der nächsten Monate in unserem Kalender.
Manches haben wir uns näher angeschaut. So können Sie im
redaktionellen Teil erfahren, was sie bei den Ausstellungen über
Netzwerke, über andere Europäer oder über Wilhelm Reich
erwartet. Für die Frischluftfreunde haben wir diesmal den städtischen Wintersport Eislaufen getestet. Für Menschen, die sich
lieber zuhause weiterbilden, gibt es Buch- und Zeitschriftenbesprechungen. Auch sonst tut sich noch einiges im Kultur- und
Wissenschaftsprogramm unserer Stadt.
Wie Sie vielleicht bereits bemerkt haben, gab es in unserer Redaktion einige Veränderungen. Schon seit der letzten Ausgabe
verstärkt die Wissenschaftsjournalistin Sabina Auckenthaler unser Schreibteam. Ich selbst darf Sie ab jetzt als Chefredakteurin
begrüßen und hoffe, die Arbeit von Andreas Steiner in für Sie
zufrieden stellender Weise weiterzuführen.
Für allfällige Kritik, Rückmeldungen, aber natürlich auch für Lob
wird die Umfrage auf unserer Homepage www.wissenschaftskompass.at noch einmal verlängert. Wir würden uns über eine
zahlreiche Teilnahme sehr freuen, damit Ihre Anregungen bei
der Gestaltung der nächsten Ausgaben berücksichtigt werden
können.
Bleibt mir nur mehr, Ihnen im Namen des gesamten Teams eine
anregende Lektüre und ein gutes neues Jahr zu wünschen!
Herzlichst,
Eva Obermüller
Außeninstitut der TU Wien und TUW.WAS
der Weiterbildungsverein der TU Wien • Redaktion Wissenschaftskompass

Ihr Kompass gratis per Post: Auf www.wissenschaftskompass.at
eintragen oder Karte an: Redaktion Wissenschaftskompass, c/o
Außeninstitut der TU Wien • Gußhausstraße 28/015 • 1040 Wien
Wissenschaftskompass WIEN | 01 | 2008
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Eislaufen – ein
städtisches
Wintervergnügen
Viele verbinden mit ihm
bunte Kindheitserinne
rungen, immer mehr
Menschen erleben es als
ein sportliches Frischluft
erlebnis mitten in der Stadt:
das Eislaufen. Grund genug,
sich einmal freiwillig aufs
Glatteis zu begeben.

schichtsträchtige Eislaufinstitution unserer Stadt – nach. Endlich
war das Eislaufen nicht mehr von
schwankenden Wintertemperaturen abhängig.

Mit leicht hölzernem Gang
geht es von der Garderobe zum
Eislaufplatz. Das kalte, harte Leder
der Schuhe und die feste VerschnüWir sind auf einer Augenhöhe
rung lassen die Füße schon jetzt
mit den Bewohnern der obersten protestieren. Druckstellen sind
Stockwerke der umgebenden Häu- wohl vorprogrammiert. Doch
ser. Doch es ist nicht die Höhe hier wie sagten damals die Erwachseauf dem Flachdach mitten im 17.
nen: Ein Indianer kennt keinen
Wiener Gemeindebezirk, die dem Schmerz. Es gilt, nach 25 Jahren
Wieder-Einsteiger ein mulmiges
wieder den ersten Schritt zu tun.
Gefühl in der Magengegend beschert. Vor uns erstreckt sich die
Nicht immer hatte man so
weiß glänzende Eisfläche.
(relativ) komfortables Schuhwerk
für die Fortbewegung am Eis. In
Wir befinden uns auf hiHolland fanden ungefähr im Jahr
storischem Grund. Immerhin
1250 die ersten Schlittschuhe
konstituierte sich der „Verein
mit Stahlschienen Verwendung.
Kunsteisbahn auf dem Sportplatz Sie waren in Holzsohlen fixiert
Engelmann“ bereits vor über
und wurden mit Kreuzriemen am
100 Jahren, nämlich 1906. Drei
Schuh befestigt. Die Geschichte
Jahre später wurde hier die erste
des Eislaufens reicht allerdings
„Freiluft-Kunsteisbahn“ der Welt
noch viel weiter zurück. So wurerrichtet. 1913 zog der „Wiener
den in norwegischen und engEislaufverein“ – die zweite gelischen Mooren 3.000 Jahre alte
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Knochenstücke gefunden, die
mit Hilfe von Tiersehnen an den
Füßen befestigt wurden und als
erste Schlittschuhe dienten.

sich von Holland aus in den Rest der
Welt verbreitete.

In Wien war das Eislaufen
bereits vor der zweiten TürkenbeLangsam löst sich die Verspan- lagerung, also vor 1683 bekannt,
nung aus dem Körper, die Beweblieb aber für lange Zeit den högungen werden runder, die Schritte heren Schichten vorbehalten. Noch
weiträumiger. Wir drehen unsere
gab es keine Plätze, daher musste
Runden übers Eis. Es bleibt Zeit,
man sich mit Teichen begnügen.
sich den vielen anderen kleinen
Nach diesem ersten Boom kam
und großen Eisläufern zu widmen. es allerdings vorübergehend zum
Die „Eis-Rowdies“ sind nicht viel
Stillstand, da man die Fischbestänälter geworden als damals. Es sind de durch die winterliche Aktivität
nach wie vor die Kleinen, die zu den bedroht sah. Der erste bedeutende
Mutigsten zählen. Unter den jungen Verein – der heutige „Wiener EisEistänzern gibt es aber auch einige laufverein“ wurde 1867 gegründet.
Senioren, die ihre Künste zeigen.
Danach nahm der Eiskunstlauf
Paare ziehen gleichen Schrittes
auch als „echte“ sportliche Disziübers Eis. Die Jugend sucht nach
plin ihren Aufschwung.
dem anderen Geschlecht. So gesellt
sich der „cool“ kurzärmlig angezo- Heute ist Eislaufen ein Sport
gene Junge zum bauchfrei bekleifür jedermann und jederfrau und
deten Mädchen mit der Handtasche erfreut sich besonders in Städten
ums Gelenk.
immer größerer Beliebtheit. Wir
sind erschöpft, stärken uns beim
Dabei diente die FortbeweGlühwein. Eislaufen ist – ohne
gung auf dem Eis zu Beginn nicht es wirklich zu merken – ein recht
immer dem reinen Vergnügen, viel- anstrengender Sport. Nach dem
mehr war das Eislaufen im Winter Ausziehen der Schuhe, geht man
– wenn Seen und Flüsse zugefroren wie auf Watte... –eo&ly
waren – für die Überwindung größerer Distanzen sehr zweckmäßig. worldwideweb
So wurden etwa im wasserreichen www.engelmann.co.at
Holland des 13. Jahrhunderts land- www.wev.or.at/Pages/default.asp
wirtschaftliche Produkte von Dorf www.wien-event.at/stadtWiezu Dorf transportiert. Erst mit der nEvents/eventDetail.cmi?cmi.
Zeit wurde daraus ein Sport, der
eventId=6010
Wissenschaftskompass WIEN | 01 | 2008
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Bibliotheken in der NS-Zeit
Besonders im Kunstbereich
erregten spektakuläre Resti
tutionsforderungen in den
letzten Jahren großes öffent
liches und mediales Aufse
hen – man erinnere sich an
den Fall von Klimts „Adele
Bloch-Bauer I“. Aber auch
im Bibliothekswesen hat die
„Provenienzforschung“ eini
ge unredliche Erwerbungen
ans Licht befördert.
Provenienzforschung ist eine
relativ junge Teildisziplin der Geschichte bzw. Kunstgeschichte. Sie
beschäftigt sich mit der Herkunft
von Werken und hierbei insbesondere mit den Eigentumsverhältnissen von Kulturgütern, die während der nationalsozialistischen
Diktatur den Opfern – zumeist
den jüdischen – entzogen wurden.
Öffentliche Sammlungen, Museen
und Bibliotheken widmen sich in
den letzten Jahren verstärkt diesem
moralischen und wissenschaftlichen Anliegen.

arbeitung der Geschichte während
der Zeit des Nationalsozialismus.
Ein wissenschaftliches Team nimmt
dabei die Bestände der beiden
Teilbereiche, der Hauptbibliothek
und der Fachbereichs-/Institutsbibliotheken, genauer unter die Lupe
und überprüft sie auf unredliche Erwerbungen aus der NS-Zeit. Ziel ist,
die unredlich erworbenen Bücher
an die ursprünglichen Besitzer zu
restituieren.
Denn in der Zeit des Nationalsozialismus kamen auch
österreichische Bibliotheken in
den Besitz von beschlagnahmtem
Eigentum der jüdischen Bevölkerung, politisch verfolgter Personen
und Institutionen. Es entstammte
unter anderem Beständen von
geplünderten Bibliotheken und
Archiven sowie von aufgelösten
Verlagen und Buchhandlungen.
Meist stand die Gestapo hinter
den Beschlagnahmungen und
bedachte vor allem die Österreichische Nationalbibliothek mit
geraubten Büchern. Aber auch in
den Beständen UB Wien befinden
sich Bücher aus bedenklichen Erwerbungsvorgängen.

Als erste universitäre Bibliothek Österreichs startete
die Universitätsbibliothek (UB)
Wien im Jahr 2004 ein Projekt zur
Provenienzforschung. Es steht in
einer Reihe mit anderen Initiativen Mit über 6,5 Millionen Bänan der Universität Wien zur Aufden ist die UB die größte wissen
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schaftliche Bibliothek Österreichs.
Aufgrund der Menge der Bestände
wurde das Projekt auch in zwei
Bereiche geteilt: In der Hauptbibliothek begann man im Herbst 2004
unter der Leitung des Zeithistorikers Peter Malina mit der Überprüfung hunderttausender Bücher.
In den Fachbereichs- und Institutsbibliotheken nahm man unter der
Leitung von Markus Stumpf vom
Bibliotheks- und Archivwesen der
Uni Wien im März 2006 die Arbeit
auf. Untersucht werden Erwerbungsunterlagen, Inventarbücher
und Akten. Ergänzend
werden Interviews
mit Zeitzeugen wie
ehemaligen Bibliotheksmitarbeitern
geführt.
Aufbauend auf die
ersten Ergebnisse startet
nun die Suche nach Erben.
„Sobald rechtmäßige Erben
gefunden sind, werden die
Bücher an sie zurückgegeben“,
sagt Bibliotheksdirektorin Maria
Seissl. Wenn die ursprünglichen
Besitzer nicht gefunden werden
können, ist eine Abschlagszahlung im tatsächlichen Wert der
Bücher an den Nationalfonds der
Republik Österreich angedacht.
Neben manchen eindeutigen
unrechtmäßigen Erwerbungen,
gibt es auch eine Reihe von

zweifelhaften Fällen, die genauer
untersucht werden müssen. „Jeder
Schimmer von Verdacht wird
festgehalten“, so Peter Malina,
der seine Arbeit auch als „Bibliotheksarchäologie“ bezeichnet.
Bis 2008 soll das Projekt abgeschlossen sein. Mit dem Vortrag
„Ausgraben und Erinnern. Raubgutrecherche im Bibliotheksregal“
des Bremer Bibliothekswissenschaftlers Jürgen Babenberger
beginnt auch das zweitägige
Symposium „Bibliotheken in der
NS-Zeit“ im März 2008. Die Tagung beleuchtet Bücherraub
und aktuelle Provenienzforschung sowie bibliothekshistorische Aspekte
der Zeit und wird von der
UB Wien in Zusammenarbeit mit der Wienbibliothek
im Rathaus sowie der Vereinigung
Östereichischer Bibliothekarinnen
und Bibliothekare veranstaltet. –eo
Weitere Informationen zur Provenienzforschung an der UB Wien
finden Sie unter: www.ub.univie.
ac.at/provenienzforschung
Die Tagung „Bibliotheken in der
NS-Zeit. Provenienzforschung und
Bibliotheksgeschichte“ findet vom
25.3.2008 bis zum 27.3.2008 an
der Universität Wien und im Rathaus statt.
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Dissertation im Team
Seit dem Wintersemester
2006/07 bietet die Univer
sität Wien neben dem indi
viduellen Doktoratsstudium
mehrere so genannte Initiativ
kollegs, in denen jeweils eine
Gruppe von Doktoranden
intensiv betreut wird.
Sich ganz auf das Verfassen der
Doktorarbeit konzentrieren zu
können, laufend Feedback von
Betreuern und Fachkollegen
zu bekommen und gleichzeitig
noch internationale Kontakte im
eigenen Fachgebiet knüpfen können: So könnte man eine ideale
Arbeitssituation für Doktoranden
beschreiben. Leider sind solche
Bedingungen für einen großen
Teil der rund 16.000 Dissertanten
in Österreich nur eine Wunschvorstellung. Viele „werkeln“ – oft
jahrelang – allein vor sich hin und
versuchen irgendwie den Spagat
zwischen Geldverdienen und dem
Fortkommen in ihrem wissenschaftlichen Arbeiten zu schaffen.

ein solches Programm: unter
dem Namen „Initiativkollegs“
laufen heute 12 strukturierte
Doktoratsprogramme, die sich
der gezielten Nachwuchsförderung verpflichten. Durch eine
Anstellung von 20 Stunden für
drei Jahre soll den Teilnehmern
– bis zu 12 pro Gruppe – die
Konzentration auf das Studium
ermöglicht werden.

Ziel der internationalen
Kollegs ist neben einer intensiven fachlichen Betreuung
durch ein Professorenteam eine
breite Ausbildung für die Forscherlaufbahn. So gehören auch
wissenschaftliches Publizieren,
Karriereplanung, Netzwerkbildung oder die Teilnahme an
Kongressen zum Programm. Die
einzelnen Kollegs können dabei
durchaus die Schranken der
einzelnen Disziplinen überschreiten: das Initiativkolleg „Naturwissenschaften im historischen
Kontext“ zum Beispiel versteht
sich explizit als ein inter- und
In den letzten Jahren enttransdisziplinäres Ausbildungsstanden daher zunehmend Kolprogramm für Doktoranden,
legs, in denen Dissertanten eine
welches die Naturwissenschaften
umfassende Betreuung erfahren.
und Mathematik mit den KulSeit dem Studienjahr 2006/07 gibt tur- und Geisteswissenschaften
es auch an der Universität Wien
auf dem Gebiet der „History
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and Philosophy of Science“ in
einem gemeinsamen Curriculum
zusammenführt. Insgesamt sechs
Fakultäten der Uni Wien sind
an diesem Kolleg beteiligt: die
Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, die Philosophie
und Bildungswissenschaften, die
Lebenswissenschaften, die Mathematik sowie die Physik.

beziehungen, der kosmische
Materiekreislauf, „Differential
Geometry and Lie Groups“,
„Experimental Materials Science
– Nanostructured Materials“,
funktionelle Organisation des
Zellkerns, molekulare Angriffspunkte für Arzneimittel, Sinne,
Technik, Inszenierung: Medien
und Wahrnehmung, symbiotische
Interaktionen, „Time-frequency
Der Historiker Mitchell
analysis and microlocal analysis“,
Ash, Sprecher dieses Initia„Transformation Processes in Centivkollegs, sieht einen großen
tral Europe“, Wiener Schule für
Pluspunkt des Programms in den Governanceforschung. –sa
Synergieeffekten: „Ein zentrales
Merkmal ist die gemeinsame
Betreuung aller Dissertationen
von jeweils einem Historiker und
einem Naturwissenschaftler.“ So
werde die Zusammenarbeit intensiviert und Forschung ermöglicht, die in der Lage sein wird,
an Projekten mit europäischer
und internationaler Reichweite
teilzunehmen. Aufgegriffen
werden mehrere Themen aus der
Geschichte der Wissenschaften
und Wissenschaftstheorie in
Österreich. Sechs der Kollegiaten
sind aus Österreich, weitere
sechs aus dem Ausland, die Hälfte sind Frauen.
Die weiteren elf Initiativkollegs beschäftigen sich mit
folgenden Themenfeldern:
Aspekte globaler Wirtschafts-

worldwideweb
www.univie.ac.at/HPS/index.html
http://international.univie.ac.at/
de/portal/initiativkollegs/
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Forschen & Entdecken
Neue Fernsehsendungen,
eigene Wissensseiten in
Tageszeitungen oder ein
schlägige Magazine belegen
es – die populäre Vermittlung
von Wissenschaft boomt.
Auch die Stadt Wien hat die
sen Trend erkannt und gibt
seit bald zwei Jahren eine
eigene Zeitschrift heraus.

che Auswirkungen die Forschung
auf ihr Leben insgesamt und in
Wien im Speziellen hat.

Im Zentrum steht immer eine
große Covergeschichte, „Kampf
dem Krebs“ titelt etwa die dritte
Nummer des Jahres 2007. Der
Beitrag erstreckt sich über sechs
Seiten des handlichen Formats
und ist reich bebildert mit For„Forschen&Entdecken“ – Das
scherporträts, Fruchtfliegen oder
Magazin für kluge Köpfe. So
anderen Sujets aus dem Labor.
lautet der Titel des Blattes. Es ist
In auch für Laien leicht verständeines der vier gemeindeeigenen
licher Sprache schildert der Text
periodischen Druckwerke, die
die neuesten Forschungsergebtelefonisch oder über die Website nisse aus den Bereichen Medizin,
der Stadt bezogen werden können Biologie und Genforschung. Die
– umsonst natürlich. Die anderen vorgestellten Wissenschaftler
drei Gratis-Titel der Stadt sind
arbeiten vorwiegend in im Raum
„Leben&Freude“ für Menschen
Wien ansässigen Forschungseinüber 60, „Kinder&Co“ für Kinrichtungen – selbstverständlich
der und die ganze Familie sowie
solchen von internationaler
„City&Life“ für Jugendliche.
Bedeutung. Zur weiteren Illustration gibt es Infografiken und
Die Zeitschrift erscheint vier- ausführliche Infokästen mit
mal jährlich in einer Auflage von
Terminen oder allgemeinen Un45.000 Stück. Erklärtes Ziel des
tersuchungsrichtlinien.
Magazins ist es, die Geheimnisse
der Wissenschaft so aktuell und
Der Großteil der bisherigen
unterhaltsam aufzubereiten, dass Top-Stories hatte einen naturnicht nur bestehende Bedürfnisse wissenschaftlichen Fokus. Der
befriedigt, sondern auch neue ge- zweite Themenbereich, der nie
weckt werden. So soll den Lesern zu kurz kommt, ist die Technounter anderem klar werden, wellogie wie etwa ein Beitrag über
10

Wissenschaftskompass WIEN | 01 | 2008

ein neues Stauleitsystem in der
Ausgabe 3/07 zeigt. Geisteswissenschaften kommen – wie in
vielen anderen Medien – zwar
vor, spielen aber leider eine
untergeordnete Rolle. Einen
weiteren Schwerpunkt bildet Forschungspolitik und -förderung
mit klarem Wienbezug.
Mittendrin – für den Leser
mitunter etwas irritierend
– befindet sich auch immer ein
Design- oder Modethema. Vermutlich soll das die Anschlussfähigkeit oder Buntheit des Heftes
erhöhen. Außerdem zu kritisieren: Die immergleichen allseits
bekannten Vorzeigewissenschaftler, die auch hier nicht fehlen
dürfen. Jedoch ist dies wohl eher
ein allgemeines Problem der
Wissenschaftsvermittlung hierzulande. Manche Forscher sind
eben zugänglicher als andere.

Gesamteindruck. Insgesamt ist
die Gestaltung für ein populäres
Magazin sehr gelungen.
Der dazugehörige Internetauftritt liefert eine sinnvolle
Ergänzung: Hier findet man nicht
nur ein vollständiges Archiv, sondern alle bisherigen Beiträge nach
Themen geordnet – ein paar Zusatz-Features runden das Angebot
ab. So bietet das Gratisheft – trotz
einzelner Schwächen – mehr Qualität als so manch anderes Produkt
auf dem österreichischen Markt
der Wissenschaftsberichterstattung. – eo

Aufgelockert werden die
großen Beiträge des etwa 30
Seiten dicken Heftes durch
eine Vielzahl an fixen kleinen
Rubriken, so etwa durch Alltagsfragen, kurze Forscherporträts,
ein Bilderrätsel, Termine oder
die Kolumne „Schlusspunkt“ von
Sigrid Neudecker. Große Bilder,
viele Grafiken und ein übersichtlicher Schriftsatz erzeugen
worldwideweb
einen angenehmen optischen
www.forschen-entdecken.at
Wissenschaftskompass WIEN | 01 | 2008
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Seit 30 Jahren ist das Wie
ner Frauencafé ein Fixpunkt
im feministischen und les
bischen Leben der Stadt.
2008 macht sich ein neues
Team daran, das – von Tou
ristinnen schon als „Wunder
von Wien“ titulierte – Lokal
weiterzubetreiben. Wie
sich ein anspruchsvolles
Kulturprogramm mit femi
nistischem Anspruch unter
stets prekären Bedingungen
realisieren lässt, wollte der
Wissenschaftskompass von
zwei Vertreterinnen des
Frauencafé-Teams wissen.

+++ recherche +++
Alexandra Neuninger: Ich bin
Performancekünstlerin und SexCoach und habe erst seit kurzem
Kontakt zum Frauencafé. In den
letzten Jahren habe ich immer
wieder feministische Kunst- und
Sozialprojekte gemacht und
jetzt vor kurzem erfahren, dass
das Frauencafé Probleme hat
und vielleicht schließen muss.
Ich habe gerade einen Raum für
wöchentliche Veranstaltungen
gesucht und bin im Zuge dessen hierher gekommen. Es hat
sich dann herauskristallisiert,
dass ich das Lokal maßgeblich
mit übernehmen könnte. Das

„...von Kabarett
bis Punkkonzert“
WK: Könnt ihr euch kurz vorstellen
und erzählen, wie ihr zum Frauencafé gekommen seid?

würde zu meiner Biographie
passen, weil ich immer wieder
öffentliche Orte betrieben habe
– gerne betrieben habe – und
Iris Hajicsek: Ich bin seit 2005 im
immer wieder überlegt habe,
Frauencafé aktiv. Der Bereich, in
ein Lokal zu eröffnen. Aber von
dem ich tätig bin, ist das EventNull weg zu beginnen ist ganz
management des Frauencafés,
etwas anderes, außerdem ist
außerdem mache ich die Haus- und hier schon der feministische
Audiotechnik und bin TeammitZusammenhang gegeben, es
glied. Wir haben keine festgelegten gibt eine Tradition auf die man
Funktionen, sondern sind ein Team- zurückgreift. Ich sehe, dass da
kollektiv, das gemeinsam bespricht ganz viel Arbeit auf uns alle zuund entscheidet, aber trotzdem gibt kommt, aber ich bin eigentlich
es eine gewisse Spezialisierung.
sehr zuversichtlich.
12
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Wie ist das Frauencafé organisiert
– arbeitet ihr ehrenamtlich oder
sind das bezahlte Jobs?

völlig okay ist, man das aber
schon begründen können muss
und nicht nur als hohles Prinzip
vertreten. Es gibt im Frauencafé
I: Wie es im nächsten Jahr weieinen gemeinsamen Nenner,
tergehen wird, müssen wir erst
aber im Detail ist der dann sehr
einmal besprechen. Bis jetzt war unterschiedlich ausdefiniert. Für
es so, dass Barfrauen bezahlt
ein anderes Teammitglied ist zum
werden – alles andere würden
Beispiel sehr wichtig, dass das
wir gerne bezahlen, können aber Café auch ein Lesbenort ist – Fraunicht, weil uns die Mittel fehlen. enort, Lesbenort, das ist ja ein
bisschen eine andere Ausrichtung.
A: Ich fände es dringend notwen- Mir persönlich ist das wichtig,
dig, dass nicht die ganze Arbeit
weil man da auch die Möglichkeit
ehrenamtlich läuft. Ich finde
hat, gezielt irgendwo hinzugehen,
diese ständige Selbstausbeutung um sich kennen zu lernen, um
insgesamt eine Frechheit, gerade sich auszutauschen, und auch
in Frauen- und feministischen
um mal einen erotischen Kontakt
Zusammenhängen. Wir müssen aufzunehmen. Es gibt ja auch das
auch selber anfangen „groß“ zu
Image, das Lesbenorte haben:
denken! Wenn es zum Beispiel
„Da kann man nicht hingehen,
darum geht, Subventionen zu
da wird man die ganze Zeit angebeantragen, kann man auch
quatscht“ – und das sagen Frauen,
einen Finanzplan erstellen, in
die nichts dabei finden, dass sie
dem ein oder zwei Angestellte
an Hetero-Orten von Männern
vorkommen – die Arbeit dafür
angequatscht werden! Das ist eine
ist ja vorhanden!
Differenzierung, die man überwinden sollte. Aus der Praxis kann ich
In den letzten 10 Jahren ist die
das übrigens konterkarieren, ich
feministische Position, dass es
habe noch keine einzige Frau im
Räume alleine für Frauen geben
Frauencafé aufgerissen...
muss ziemlich herausgefordert worden – war das bei euch auch eine
A: Für mich ist das insofern anDiskussion?
ders, als ich eine Hetera-Frau bin.
Ich denke, dass das Frauencafé als
I: Da gibt es bei uns unterschied- Ort für Lesben jedenfalls erhalten
liche Zugänge. Meine Position
bleiben soll, aber ich bin natürlich
war immer, dass „Women only“ auch dafür, dass mehr HeteraWissenschaftskompass WIEN | 01 | 2008
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Frauen hierher kommen. Das wäre
mir ein Anliegen, dass es da eine
Öffnung gibt und ich denke, dass
wird sich zum Teil einfach über
das Programm regeln.

eigentlich stark hetero-dominiert. Das Frauencafé hat eine
Menge Transformationen erlebt.
Es bekam im Lauf der Jahre
stärker den Charakter eines
Lesbenorts und es hat immer
Für mich persönlich richtet sich
wieder unterschiedliche Teams
mein feministischer Kampf auch
gegeben, die es bis Mitte der
nicht gegen Männer, sondern ge- 90er Jahre mit verschiedenen
gen patriarchale Strukturen – und Konzepten und zumeist recht erdie werden sowohl von Männern folgreich geführt haben. Zuletzt
wie auch von Frauen verkörpert.
war es allerdings relativ prekär,
Wenn in dieses Lokal sympathiwas mit der Aufsplitterung der
sierende und reflektierte Männer Frauenbewegung in Wien und
kommen wollen, habe ich diese
dem Wegzug der benachbarten
Männer bei einzelnen VeranstalBuchhandlung Frauenzimmer zu
tungen auch gerne da...
tun hatte. Für das aktuelle Team
war in diesem Zusammenhang
I: Da gebe ich dir vom Prinzip her wichtig, dass wir wieder stärker
recht – wenn ich das sage, dann
vom Beislbetrieb in Richtung
kommt jetzt allerdings ein „aber“: eines Eventbetriebs gehen. Wir
Ich habe einen anderen persönveranstalten hier alles Mögliche
lichen Kontext als du, weil ich das von Kabarett bis zu PunkkonFrauencafé auch als Lesbenort
zerten... Wir schauen, welche
haben will. Hier möchte ich schon Künstlerinnen es gibt, die hier
einen Freiraum haben.
auftreten wollen: Ältere, von
denen man schon eine Zeit lang
WK: Das Frauencafé ist einer der
nichts mehr gehört hat, jüngere,
ältesten feministischen Orte Wiens
die man noch gar nicht kennt...
– gibt es aus dieser 30 -jährigen
Das ergibt ein Programm, das
Geschichte „Highlights“, die ihr ervon ganz jungen Bands, die hier
zählen wollt?
ihren ersten Auftritt haben bis
zu Altstars wie Marie-Thérèse
I: Da habe ich das Problem, dass Escribano, die hier zum Jubiich nicht 30 Jahre dabei war,
läum eingeladen war, reicht.
sondern drei Jahre – 10 % der
Damit schließt das Frauencafé
Geschichte... Es war am Anfang
wieder an eine langjährige Traeine feministische Gründung und dition an.
14
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WK: Es gibt ja jetzt ein neues Team
im Frauencafé – habt ihr schon
Pläne für die Zukunft?
A: 2007 im Juni habe ich das
temporäre Projekt „mata9“ gemacht, bei dem ich mich in ein
ganz normales Beisl eingemietet
habe. Es gab jeden Tag Veranstaltungen unter verschiedenen
Begriffen – work feminista, talk
feminista usw. Die Bandbreite
hat dabei von kulturellen, künstlerischen Angeboten bis hin zu
theoretischer Auseinandersetzung gereicht. Das war auf zwei
Wochen konzipiert – und sofort
wie es vorbei war, habe ich mir
gedacht: ich muss das irgendwo
langfristig umsetzen. Für mich
ist das das Hintergrundkonzept
fürs neue Frauencafé; das heißt,
es wird mehr Tagesbetrieb geben, inhaltlich wird Sexualität
ein großes Thema in allen möglichen Zusammenhängen sein,
und ich möchte auch gerne in
Richtung Mädchenarbeit und
Gewaltprävention gehen. Es soll
ein kontroversieller Ort sein, mit
vielen verschiedene Frauen als
Vortragenden oder Workshopleiterinnen, oder auch als Gäste
im Sinne von „heute ist Johanna
Dohnal da, wir können alle mit
ihr sprechen“. Es soll niederschwellig sein – fast persönlich.

I: Ich sehe dieses neue Konzept
durchaus in der Tradition des
Frauencafés, weil es sich immer
auch als Ort verstanden hat, wo
sich alle treffen und alle austauschen können. Ich denke, wir sind
im Prinzip eine offene Diskussionsplattform, wo alles möglich ist,
was unserem Selbstverständnis
nicht völlig widerspricht.
Das Gespräch führte Stefanie Mayer.

Info
Frauencafé, Lange Gasse 11, 1080 Wien
Programm: www.frauencafe.com

Ausgewählte Termine im
Jänner und Februar 2008:
Mi, 16.1., 19:00
Electric Café: Die Linke Emanzen
Crew der Grünen Andersrum
Sa, 26.1., 21:00
Clara Luzia & Mika Vember,
Konzert aus der Reihe „Partly
Plugged“
Sa, 29.2., 21:00
Maronif, Konzert aus der Reihe
„Partly Plugged

Wissenschaftskompass WIEN | 01 | 2008
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Wien – Welthauptstadt der Musik
Musik gehört nicht nur zum Wiener Selbstbild, alljährlich lockt
sie auch tausende Besucher in unsere Stadt. Dass dies nicht im
mer so war und wie dieses Image entstanden ist, damit beschäf
tigte sich ein kulturwissenschaftliches Forschungsprojekt.
„Willkommen in der Welthauptstadt der Musik! Hier haben mehr
berühmte Komponisten gelebt
als in irgendeiner anderen Stadt,
und Musik liegt förmlich in der
Luft ...“ So beschreibt ein Tourismusportal unsere Stadt. Kaum ein
Begriff ist scheinbar derartig eng
mit dem Bild von Wien verknüpft
– die „Wiener Philharmoniker“,
die „Wiener Klassik“, der „Wiener
Walzer“ bis hin zum „Electronic
Sound of Vienna“ der 1990er,
um nur ein paar der zahlreichen
Assoziationen zu nennen. Es ist
ein Image, das nicht nur zu den
international wirksamsten Bildern
zählt, sondern auch zentral im
Selbstverständnis der Stadt verankert ist.
Warum ausgerechnet dieser
Topos unser Selbstbild so maßgeblich prägt, hat die Kulturwissenschaftlerin und Journalistin
Martina Nußbaumer im Rahmen
ihrer Dissertation untersucht.
16

„Musikstadt Wien. Die Konstruktion eines Images“ ist heuer in
der Edition Parabasen des Internationalen Forschungszentrums
Kulturwissenschaften (IFK)
erschienen. „Erstaunlicherweise
gab es bisher kaum Arbeiten
zu diesem scheinbar für alle so
selbstverständlichen Image“,
erklärt die gebürtige Kärntnerin
im Gespräch.
Laut der Autorin handelt es
sich um einen längeren Prozess
der materiellen und diskursiven
Verfestigung des Topos der
„Musikstadt“. Die erste Welle der
Konstruktion dieses Bildes ist bereits ab den späten 1860er Jahren
zu beobachten. Aus dieser Zeit
stammen einige der wichtigsten
Musikrepräsentationsbauten,
wie das Konzerthaus, sowie zahlreiche Komponistendenkmäler
in der Ringzone. Wesentliche Bestandteile des Bildgedächtnisses
sind damit fixiert.
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Die Autorin ging davon aus,
dass es eine Wechselwirkung
zwischen der ideellen und der
materiellen Konstruktion von
Stadtbildern gibt. Daher bildeten
nicht nur diese Materialisierungen rund um die Jahrhundertwende Grundlage für ihre
Forschungsarbeit. Besondere
Aufmerksamkeit legte sie auch
auf die Analyse der öffentlichen
Diskurse in deren Umfeld. Dabei
zeigte sich, dass eine möglichst
weit in die Vergangenheit reichende Musiktradition wie etwa
die Bedeutung der überzeitlich
hervorragenden „Wiener Klassiker“ und der spezifische musikalische „Volkscharakter“ der
Wiener wesentliche Argumente
darstellten. Die schwindende
außenpolitische Bedeutung ist
eine mögliche Erklärung für die
Konstruktion dieses kulturellen
Images.
Interessanterweise konnte
die Analyse auch belegen, dass
offenbar ganz unterschiedliche
Interessen und Akteure die Idee
einer „Musikstadt“ forcierten.
Sowohl der ethnisch-kulturellen
Pluralität der Stadt sollte Rechnung getragen werden, als auch
der herausragenden Bedeutung
der „deutschen Musikkultur“.
Auch die dahinter stehenden
politischen Kräfte kamen aus

allen Ecken und den unterschiedlichsten Lagern, vom liberalen
Bürgertum bis zur Arbeiterschaft
– alle waren offenbar von diesem
Entwurf überzeugt und folglich
am Aufbau des musikalischen
Images beteiligt. „Die scheinbar
so unpolitische Musik bot eine
gefahrlose Identifikation für alle“,
so Nußbaumer.
Ein hochkomplexes Zusammenspiel von Kultur- und Gesellschaftspolitik, ökonomischer und
volkserzieherischer Aspekte – Das
sei wohl auch der Grund für den
Erfolg und die Nachhaltigkeit des
Entwurfs. –eo
Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften
www.ifk.ac.at/home.php
Musikstadt Wien. Die Konstruktion eines Images. Freiburg im
Breisgau: Rombach 2007. 393
Seiten, broschiert, EUR 39,10
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Netzwerke der
Wissenschaft
Dass wir in einer vernetzten
Welt leben, weiß heutzutage
jedes Kind. Allerdings wissen
nur wenige, was das tatsäch
lich alles bedeuten kann. Wis
senschaftliche Erkenntnisse zu
Netzen aller Art präsentiert
die Ausstellung „Erlebnis
Netz(werk)e“.
Wir kommunizieren über Netze
– sei es im Internet oder über
die Funkverbindungen der
Mobiltelefone. Unser Leben
ist eingebettet in verschiedene
soziale Netze, z.B. in die Familie,
in Firmen oder Staaten. Globale
wirtschaftliche und politische
Netzwerke umgeben uns. Es gibt
kaum einen Lebensbereich, der
nicht von Netzstrukturen durchdrungen ist. Kein Wunder also,
dass zahlreiche wissenschaftliche
Disziplinen Netzwerke zu ihrem
Forschungsmittelpunkt erklärt
haben. Die interaktive Ausstellung
„Erlebnis Netz(werk)e will mit
Hilfe von spannenden Objekten,
Spielen und Experimenten diese
unterschiedlichen Ansätze näher
beleuchten.
18

Organisiert und gestaltet
wurde die Schau vom Science
Center Netzwerk. Der Wissenschaftskompass berichtete
bereits über diese österreichische
Initiative (2/06), die seit mittlerweile zwei Jahren versucht, eine
Art virtuelles Science Center in
Österreich aufzubauen. Dabei
wurden nicht nur bestehende
Aktivitäten und Partner zusammengeführt, es sind auch schon
einige neue Projekte daraus
hervorgegangen. Eines davon ist
„Erlebnis Netz(werk)e“. Gestartet ist die Wanderausstellung
bereits im Frühjahr dieses Jahres
in Dornbirn. Nach Gmunden
und Salzburg ist nun Wien an
der Reihe. Eröffnung ist am 24.
Jänner im Ringturm der Wiener
Städtischen Versicherung.
Insgesamt umfasst die
Ausstellung zehn Stationen,
entwickelt wurden sie von verschiedenen Partnern des Science
Center Netzwerks. Hier soll laut
den Machern nach Herzenslust
„entdeckt, geforscht, erprobt
und weitergedacht werden“. Thematisch wurde ein weiter Bogen
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gespannt – entstanden ist eine
bunte Mischung von Ansätzen,
von der Natur- bis zur Sozialwissenschaft ist alles dabei.
So geht es etwa bei der vom
Linzer Ars Electronica Center
gestalteten Station Wissensnetze um die Visualisierung
von Netzen mit Hilfe von Computern – man kann erfahren,
wie Informationen geordnet
oder sichtbar gemacht werden
können. Der Botanische Garten
der Universität Innsbruck zeigt,
wie Wassertransportnetze von
Pflanzen funktionieren und wie
sie es schaffen, die Flüssigkeit
von der Wurzel bis in die Krone
zu befördern. Die Experimentierwerkstatt Wien präsentiert
physikalische Experimente, die
veranschaulichen, welche Prozesse Netzstrukturen erzeugen
können. Bei der Station des
Hauses der Mathematik geht es
um Körpernetze. Dabei können
stabile platonische Körper nachgebaut werden und man erfährt,
wie Bienen mit ihren Waben Optimierungsprobleme lösen.
Mit Schreischlauch oder
Flüstertüten kann man bei der
vom Haus der Natur Salzburg
gestalteten Station erkunden,
wie Kommunikationsnetze und
die Signalübertragung funkti-

onieren. Grazer Projektpartner
haben sich mit Nervennetzen
beschäftigen und zeigen, wie Verbindungen zwischen Neuronen
aufgebaut und verstärkt werden
und wie sie so die Grundlage des
Denkens bilden. Das Wissenschaftszentrum Wien erklärt die
Bedeutung sozialer Netzwerke.
Durch die Netzwerktheorie wird
klar, welche komplexen gegenseitigen Beeinflussungen in unserem
Beziehungsgeflecht herrschen.
Das Netzwerkspiel verdeutlicht
dies zusätzlich. Weiters zeigt die
Station der Jungen Uni Innsbruck
am lebenden Objekt, wie Spinnennetze gebaut werden und funktionieren. Wie Zellskelette den Zellen
Halt geben, veranschaulicht ein
Blick durch das Mikroskop der
Max F. Perutz Laboratories.
Die Ausstellung bietet dem
Besucher – Klein und Groß – einen
schönen Ausschnitt der „vernetzten
Welt“, denn es könnten wohl noch
viele weitere Beispiele für die Vernetzung gefunden werden. –eo
„Erlebnis Netz(werk)e“ vom 25.1.2008
bis zum 7.3.2008 im Ringturm der
Wiener Städtischen Versicherung,
Schottenring 30, 1010 Wien

worldwideweb
www.science-center-net.at/
erlebnisnetzwerke/index.php
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Wilhem Reich Revisited
Noch bis 9. März ist im Jüdischen Museum Wien die
Ausstellung „Wilhelm Reich – Sex! Pol! Energy!“ zu sehen.
Eine Empfehlung.
50 Jahre nach Wilhelm Reichs
Tod im Bundesgefängnis von
Lewisburg, Pennsylvania endete
die Sperrfrist für seinen Nachlass.
Das Jüdische Museum Wien nahm
das zum Anlass, eine umfassende
Retrospektive zu präsentieren, die
das bewegte Leben und umstrittene Werk des Psychoanalytikers
vorstellt. Entlang von drei thematischen Schwerpunkten – „Neurosenprophylaxe“, „Körperpanzer“
und „Lebensenergie“ – erschließt
sich den BesucherInnen Reichs Arbeit ebenso wie ein facettenreiches
Bild der Umstände, unter denen
und gegen die er wirkte.
Im ersten Teil zeigen Dokumente aus Reichs bewegter
Frühzeit in Wien und Berlin
die vielversprechende Karriere
des Freud-Schülers und jungen
„Neuerers“ der Psychoanalyse
ebenso wie den politischen Aktivismus, der Reich zunächst zur
Sozialdemokratie und später zur
Kommunistischen Partei führte.
Weder hier noch dort fand Reich
eine dauerhafte politische Heimat:
Aus der Sozialistischen Partei als
„Kommunist“ ausgeschlossen,
20

waren bald auch der KP die sexualökonomischen Thesen Reichs
nicht mehr geheuer. 1933 flüchtete Reich vor der Verfolgung
durch den Nationalsozialismus
über Wien nach Dänemark. Immer deutlicher wurde der Bruch
mit der „Wiener Psychoanalytischen Vereinigung“, die Reich
seine politische Tätigkeit zu
untersagen versuchte. Seine 1933
publizierte „Massenpsychologie
des Faschismus“ stieß beim psychoanalytischen Establishment
ebenso auf Ablehnung, wie bei
dogmatischen KommunistInnen,
während das Buch von den Nazis
zur Verbrennung freigegeben
wurde.
Von Dänemark übersiedelte
Reich noch im Dezember 1933
nach Schweden, das er schon
wenige Monate später verlassen musste, um nach Oslo zu
ziehen. Im Sommer 1934 folgte
schließlich der Ausschluss aus
der „Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung“.
Dennoch gelang es Reich immer
wieder Förderer, FreundInnen
und MitarbeiterInnen um sich
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zu sammeln, die seinen Versuch
der Vereinigung von Psychoanalyse und Marxismus in der
Sexpol-Bewegung weitertrugen.
Reich wendete sich zunehmend
dem Körper zu und entwickelte
entsprechende Therapieformen,
die im Gegensatz zur klassischen
Psychoanalyse nicht in erster
Linie auf Gesprächstherapie
setzten. Bereits in Oslo begann
Reich auch Versuche zur Elektrophysiologie, die ihn schließlich
zur Biologie führten. Nach
Beginn des Zweiten Weltkriegs
übersiedelte er in die USA, wo
er sich der Erforschung der von
ihm entdeckten „Orgonenergie“
(OR) zuwendete. Reich beschrieb
damit eine allgegenwärtige Energieform, die sich als Strahlung
ebenso bemerkbar mache, wie
als Lebensenergie organischer
Materie. „Orgonakkumulatoren“
sollten nicht zuletzt den Heilungsprozess von Krankheiten
– allen voran Krebs – positiv beeinflussen. Seine Versuche, Einstein zu einer Bestätigung seiner
Thesen zu bringen, scheiterten
allerdings – in Einsteins Labor
wurden andere Erklärungen für
die von Reich gemessenen Effekte gefunden. Ein gescheitertes
Experiment zur Verminderung
der Gefährlichkeit atomarer
Strahlung ließ Reich das Konzept von DOR, Deadly Orgone

Energy, entwickeln, der er in der
Folge unter anderem mit „Wolkenbrechern“ („Cloudbuster“) in
der Atmoshäre zu Leibe zu rücken
versuchte. 1954 schritt die „Food
and Drug Administration“ (FDA)
gegen den Verkauf der Orgonakkumulatoren ein. Die Geräte
wurden ebenso vernichtet wie die
Bücher Wilhelm Reichs und seiner
MitarbeiterInnen. 1956 folgte eine
Verurteilung zu zwei Jahren Haft,
die Reich im März des folgenden
Jahres – wenige Monate vor seinem Tod – antreten musste.
Der thematisch weit gespannte
Bogen und die an verschiedenen
Stellen hergestellten Bezüge zur
späteren Rezeption von Reichs
Thesen – durch die 68er Bewegung, aber auch in künstlerischen
Kontexten – machen die Ausstellung im Jüdischen Museum
sehenswert. Darüberhinaus sind
die durch eine Vielzahl von Dokumenten und Briefen eröffneten
Einblicke in das politische Geschehen der Zwischenkriegszeit in
Wien für historisch Interessierte
beinahe ein Muss. –sm
Info/worldwideweb
Jüdisches Museum Wien
Dorotheergasse 11, 1010 Wien
Öffnungszeiten: tägl. außer Samstag von 10.00-18.00 Uhr
http://www.jmw.at
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Mitte – Rechts
Heribert Schiedel, langjähriger
Mitarbeiter des Dokumen
tationsarchivs des Öster
reichischen Widerstandes
(DÖW), hat mit „Der rechte
Rand“ ein Buch zum Thema
Rechtsextremismus vorgelegt,
das aus mehreren Gründen
Aufmerksamkeit verdient.

del hier keine Gesamtdarstellung
der Personen und Vereine des
organisierten Rechtsextremismus anbieten, dafür aber einen
lesenswerten Überblick über
Strömungen, Entwicklungen und
Tendenzen. Das traditionelle
„Dritte Lager“, vertreten insbesondere durch Burschenschaften
und FPÖ, findet hier ebenso Platz
Ungewöhnlich ist es ja durchaus:
wie jüngere Entwicklungen innerein Buch dessen Einleitung beina- halb der Neonazi-Szene, wie sie
he einer Distanzierung des Autors u.a. die „Freien Kameradschafvom (wohl vom Verlag gewählten) ten“ darstellen. Der Autor legt
Titel gleichkommt. Denn Schiedel dabei sichtlich Wert auf die Dargeht es gerade nicht um Rechtsstellung von – zum Teil grenzextremismus als Phänomen an
und szenenüberschreitenden
den „Rändern“ der Gesellschaft.
– Verflechtungen und die KontexSelbstverständlich bietet das über- tualisierung der einzelnen Grupsichtlich strukturierte Werk auch pierungen. Der Versuch aktuelle
einen Abriss zu den gewalttätigen, Entwicklungen wie die Debatte
rechtsextremen bzw. neonazistium Straches Wehrsportfotos und
schen Teilen der Skinheadszene,
seine Teilnahme an Treffen der
die meist gemeint sind, wenn
neonazistischen Wiking-Jugend
von Neonazis die Rede ist, doch
einzubeziehen, stößt freilich auf
der Schwerpunkt liegt auf jenem
die Schwierigkeit jeder aktuellen
Rechtsextremismus, der sich „in
Publizistik: schon zum Zeitpunkt
der Mitte der Gesellschaft“ – in
des Erscheinens hatte der offene
Universitäten, staatlich geförderFlirt der FPÖ mit der neonaziten Zeitungen und politischen
stischen deutschen NPD neue
Körperschaften – breitmacht.
Brüche innerhalb der rechtsextremen Szene offengelegt. Manche
Schon auf Grund des Umfangs Bewertung in „Der rechte Rand“
von knapp 200 Seiten kann Schie- wäre vor diesem Hintergrund
22
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wohl deutlicher ausgefallen, doch
tut das dem analytischen Wert
der Darstellung keinen Abbruch.
Ein Personenregister im Anhang
macht das Buch auch als Nachschlagwerk zu den zentralen
Figuren des österreichischen
Rechtsextremismus brauchbar.

mehr zum Thema zu sagen hätte
– und an manchen Stellen wünscht
die Leserin er hätte das auch getan,
auch wenn eine Reihe von Thesen
an anderer Stelle ohnehin wieder
aufgegriffen werden. Ein Einblick in
das Funktionieren des „autoritären
Populismus“, der – auch das eine
Qualität des Buches – nicht bei Jörg
Was den „Rechten Rand“ al- Haider stehen bleibt, rundet die
lerdings vor allem auszeichnet und theoretische Einführung ab.
von einer Fülle an Publikationen,
die sich vorrangig der Aufzählung Zusammengefasst: Ein gut
rechtsextremer Äußerungen und
(und rasch) zu lesendes Buch, das
Organisationen widmen, abhebt,
sich durch seinen durchdachten
ist die in den ersten Kapiteln
analytischen Hintergrund von
gebotene theoretische Fundierung vielen anderen Veröffentlichungen
der Analyse. Begriffsbestimmunzum Thema abhebt. Für die Qualigen und -abgrenzungen machen
tät der Recherchen steht ein Autor,
deutlich an Hand welcher Kriteder als Mitarbeiter des DÖW
rien der Autor Neonazismus von
seit Jahren zum Thema RechtsRechtsextremismus und diesen
extremismus und Neonazismus
wiederum von Rechtspopulismus arbeitet. – sm
unterscheidet. Schiedel beschreibt
aber auch darüber hinausgehende Erklärungsansätze für das
Entstehen und die Etablierung
von Rechtsextremismus – eine
komprimierte Tour durch Psychoanalyse und Gesellschaftstheorie
hin zur spezifisch österreichischen
Vergangenheitspolitik. Auf knapp
15 Seiten legt Schiedel eine zum
Teil durchaus komplexe Argumen- Info
tation vor, die jedoch durch den
Schiedel, Heribert (2007)
klaren Fokus stets verständlich
Der rechte Rand. Extremistische
und gut lesbar bleibt. Es wird
Gesinnungen in unserer Gesellallerdings deutlich, dass der Autor schaft. Edition Steinbauer, Wien
Wissenschaftskompass WIEN | 01 | 2008
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Unbekannte Europäer
Bis zum 23. März 2008
bietet das österreichische Mu
seum für Volkskunde in Wien
eine fotografische Reise zu
unbekannten Minderheiten in
Europa.

Sarajewo, den Roma von Svinia
in der Slowakei. Diese werden
auch als Degesi bezeichnet, was
soviel wie „Hundeesser“ bedeutet
und auf ihren niedrigen sozialen
Status hinweist. Auf die kleine
Gruppe der Tataren in Litauen
Europa, so glauben die meisten,
stießen die beiden Künstler auf
sei erschöpfend bekannt. Dennoch ihrer Reise zufällig. Die Aromuleben hier kleine ethnische Grup- nen sind auf dem Balkan an der
pen und kulturelle Minderheiten, Schnittstelle von Griechenland,
von denen viele Europäer noch
Albanien und der Ehemaligen
nicht einmal den Namen gehört
Jugoslawischen Republik Mazehaben. Wer kennt schon die Ardonien angesiedelt und sprechen
bëreshe in Süditalien, die Aromu- eine romanische Sprache. Fünf
nen auf dem Balkan oder die Zip- der vorgestellten Gruppen sind
ser in der Slowakei? Eine Fotoaus- deutsche Minderheiten: die Gottstellung im Volkskundemuseum in scheer in Slowenien, die SchwarzWien bietet die Gelegenheit, zwölf meerdeutschen in Odessa, die
weitgehend unbekannte MinderMemeldeutschen in Litauen, die
heiten kennen zu lernen.
Zimbern in Norditalien und die
Zipser in der Slowakei.
Der Fotograf Kurt Kaindl
(geboren 1954 in Gmunden) und Die Ausstellung besticht
der Schriftsteller Karl-Markus
vor allem durch ihre Schlichtheit:
Gauß (geboren 1954 in Salzburg) Die großformatigen Schwarzweißbereisten ab 1999 den europäfotos an den Wänden ziehen an,
ischen Kontinent und besuchten
ermöglichen zunächst sozusagen
diese ethnischen Minderheiten,
eine Begegnung von Angesicht
die heute fast alle vom Verschwin- zu Angesicht: man trifft Männer
den bedroht sind. Die Reise führte beim Kartenspiel, eine Museumszu den Assyrern in Schweden, den betreuerin, Dorfpfarrer, Hochzeitslawischen Sorben in den deutgesellschaften, eine keck posierenschen Bundesländern Sachsen und de Jugendliche und immer wieder
Brandenburg, den Sepharden in
lachende Kindergesichter.
24
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Erst aus den Begleittexten,
die den Bildern nicht unmittelbar
zur Seite gestellt, sondern gesammelt an verschiedenen Punkten der
Ausstellung präsentiert werden,
erhält der Besucher Informationen
und Geschichten zu den verschiedenen Minderheiten und zu den
Reisen der beiden Künstler. So
erfährt man zum Beispiel, dass die
Arbëreshe in Süditalien ursprünglich aus Albanien stammen, woher
auch ihre für Außenstehende oft
eigenartig anmutende Verehrung
des albanischen Volkshelden
Skanderbeg rührt. Die Arbëreshe
sind katholisch, praktizieren aber
den griechisch byzantinischen
Ritus. Sie erkennen den Papst als
Oberhaupt ihrer Kirche an, die es
ihren Priestern seit Jahrhunderten
erlaubt, zu heiraten.

Bücher
Kurt Kaindl: Die unbekannten
Europäer. Fotoreise zu den Aromunen, Sepharden, Gottscheern,
Arbëreshe und Sorben. Mit Texten
von Karl-Markus Gauß. Otto Müller Verlag, Salzburg 2002
Der Rand der Mitte. Reisen ins
unbekannte Europa. Fotografien
der Assyrer, Memeldeutschen, Tartaren, Zipser, Degesi, Zimbern und
Schwarzmeerdeutschen. Text von
Karl-Markus Gauß. Otto Müller
Verlag, Salzburg 2006

Die Fotos sind unmittelbar,
aber niemals voyeuristisch, die Texte
sind persönlich, sie erzählen, aber
analysieren nicht. Insofern geht man
nicht mit dem Eindruck aus dem
Museum, nun alles über die Minderheiten in Europa zu wissen, sondern
allenfalls einen kleinen Einblick
erhascht zu haben. –sa
Österreichisches Museum für Volkskunde, Laudongasse 15-19, 1080
Wien, Tel. 406 89 05, Ausstellung:
noch bis zum 23.März 2008
www.volkskundemuseum.at
Wissenschaftskompass WIEN | 01 | 2008
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Die Naturwissenschaft und
Technik sind jene Wissen
schaftsdisziplinen, bei denen
es am stärksten an Nach
wuchs mangelt. Die Initiative
„Forschung macht Schule“
hat sich zum Ziel gesetzt,
bereits ab dem Kindergarten
Aufbauarbeit zu leisten und
Schüler für Forschung und Ent
wicklung zu begeistern.

Absolventenahlen an den heimischen Hochschulen dafür. Zwar
erreichten Österreichs 15- und
16-jährige Schüler bei den jüngst
vorgelegten Ergebnissen der PISAStudie 2006 beim Schwerpunktthema Naturwissenschaften Rang
zwölf unter den 30 OECD-Staaten
und lagen damit signifikant über
dem OECD-Mittelwert. Den Wert
der Naturwissenschaften schätzen
die österreichischen Jugendlichen
Wie funktioniert ein Fernseher,
aber nur gering ein: „Weder im
wie der Computer? Wie fliegen
Unterricht noch im familiären
Flugzeuge? Was ist Strom? SpäteUmfeld gelingt es in Österreich
stens seit dem Jahr 2005, als sich
offenbar, Jugendlichen den hohen
die Macher der wahrscheinlich
Stellenwert und die Möglichkeiten
populärsten Wissenssendung für
innerhalb der naturwissenschaftKinder im deutschsprachigen Raum lich-technischen Berufe ausreiauf die Suche nach den Top 100 der chend nahe zu bringen“, lautete
Kinderfragen machten, haben wir
denn auch das Fazit der nationalen
es schwarz auf weiß. Die eingangs
PISA-Koordinationsstelle.
gestellten Fragen zählen laut „Die
Sendung mit der Maus“ des WestGelten doch Forschung
deutschen Rundfunks (WDR) zu
und Entwicklung als zentrale
den zehn häufigsten Fragen der ganz Motoren für WirtschaftswachsKleinen. Und siehe da: Kinder inte- tum, Wettbewerbsfähigkeit und
ressieren sich früh für Technik und Standortsicherung von UnternehNaturwissenschaft!
men, so kann es sich kein Land
leisten, auf kluge Köpfe zu verIrgendwo zwischen Kinzichten. Zwar konnte Österreich
dergarten, Schule und Matura
in den letzten Jahren seine Forscheint allerdings das Interesse für
schungsquote gut steigern und
Technik und Naturwissenschaften
liegt heute bei knapp über 2,5
verloren zu gehen – zumindest
Prozent des Bruttoinlandsprosprechen die Studienanfänger und dukts. Doch das EU- und damit
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auch nationale Ziel sind drei Prozent bis 2010. Das betonte jüngst
Forschungsstaatssekretärin Christa Kranzl bei der Präsentation
der Initiative „Forschung macht
Schule“ und verwies auf künftige
Engpässe: „Unterschiedliche
Studien zeigen uns deutlich, dass
wir viel zu wenige Absolventen in
den naturwissenschaftlichen und
technischen Studienrichtungen
haben. Es fehlen rund 1.000 Akademiker pro Jahr.“
So ist es das Ziel der Politik, die Nachwuchsarbeit im
Forschungsbereich zu verbessern
und „Forschung und Entwicklung schon in den Köpfen der
Kleinsten zu verankern“, so
Kranzl. Mit „Forschung macht
Schule“, einer Initiative des
Infrastrukturministeriums mit
Unterstützung des Unterrichtsministeriums, soll das Interesse
von Kindern und Jugendlichen
an Forschung und Entwicklung
vom Kindergarten bis zur Matura
gestärkt werden. Besonders gefördert werden sollen Mädchen, da
Frauen bekanntlich noch viel seltener in den Naturwissenschaften
und der Technik zu finden sind.

und Entwicklung schmackhaft zu
machen, sollten tatsächlich schon
früh beginnen. Zeitgleich zu der
WDR-Aktion zu den beliebtesten
Kinderfragen ließ die Forschungsabteilung des Senders erheben, welche typischen Interessensgebiete
es bei Kindern gibt. Das Ergebnis:
Kinder interessieren sich für fast
alles. Entsprechend vielfältig fielen
schon damals die Kinderfragen aus.
Wenn nun der Kindergarten und
die Schule gute und unterhaltsame
Antworten liefern und es dabei
noch verstehen, Spannung und
Faszination – auch für Naturwissenschaften und Technik – zu vermitteln, dann ist das grundsätzlich
mal ein guter (Neu-)Anfang. –ly

Vienna Open Lab

Forscher-Nachwuchs gesucht

+++ recherche +++

worldwideweb
www.bmvit.gv.at/innovation/aktuell/ausschreibungen/forschungmachtschule.html

Mehr Jugendliche für die Forschung – besonders in der NaEines sei noch erwähnt: Der- turwissenschaft und Technik – zu
artige Aktionen, dem Nachwuchs interessieren, ist auch das Ziel von
die Bedeutung naturwissenschaft- „Sparkling Science“:
licher und technischer Forschung www.sparklingscience.at
Wissenschaftskompass WIEN | 01 | 2008
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I.S.T. Austria
– auf dem Weg
Der Aufbau einer Spitzenfor
schungseinrichtung will wohl
überlegt sein. Insbesondere
dann, wenn es sich dabei um
ein Projekt handelt, dass es in
dieser Form hierzulande noch
nie gab: die Errichtung des
I.S.T. Austria für mehr TopForschung in Österreich.

Gemeinsam mit weiteren
Vertretern von bereits geschaffenen Gremien und dem
I.S.T.-Austria-Interim-Manager
Gerald Murauer wird an der
Realisierung des Projekts gearbeitet. Als Teil der von der
österreichischen Regierung propagierten „Exzellenz-Initiative“
soll das I.S.T. Austria künftig naturwissenschaftliche Forschung
Noch gibt es einiges zu tun für
der ersten Klasse betreiben. Die
die „Schöpfer“ von Österreichs
Konzentration auf die Natur„Elite-Uni“: Doch die Arbeit liegt wissenschaften und die Grundin renommierten Händen. So
lagenforschung sind für Harari
konnte für die Planung des Insti- auch zwei von zehn Prinzipien,
tute of Science and Technology
die zum Erfolg führen sollen.
Austria (I.S.T. Austria) in Kloster- Eine internationale Ausrichtung,
neuburg 2006 der ehemalige Prä- Interdisziplinarität, ein Standort
sident einer weltweiten Vorzeige- statt mehreren, die Suche nach
Spitzenforschungseinrichtung
den besten Wissenschaftern (und
gewonnen werden: Haim Harari nicht nach wissenschaftlichen
leitete 13 Jahre lang bis 2001 das Feldern), die Entwicklung einer
israelische Weizmann-Institut.
Graduate School, die UnterstütIhm zur Seite stehen u.a. der
zung bei der kommerziellen
ehemalige Präsident der EidgeNutzung wissenschaftlicher
nössisch Technischen Hochschule Erkenntnisse (Stichwort: Pa(ETH) Zürich, Olaf Kübler sowie tentierung), eine vielschichtige
der ehemalige Präsident der deut- Struktur der Finanzierung sowie
schen Max Planck-Gesellschaft,
die Vermittlung der Aktivitäten
Hubert Markl.
an die Öffentlichkeit sind die
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verbleibenden „Gebote“, die
auf dem Areal der ehemaligen
Landesnervenklinik in der Aufbauphase gelten sollen.

Chef. Dazu zähle auch die Frage,
wie künftig mit dem geistigem
Eigentum umgegangen wird. Die
Intellectual Property Rights sind
laut Lehmann „ein für Österreich
Die Suche nach den Spitneues Thema, wo die Pionierzenforschern, die mit ihren
funktion von I.S.T. Austria schon
Arbeiten und ihrem Ruf Exzellenz einmal deutlich wird.“
nach Österreich bringen und weitere anziehen sollen, läuft bereits Neben dem Fortschritt an
auf Hochtouren: Zwei Monate
der intellektuellen Front wird auch
nach Ausschreibung der Seniortatkräftig zugepackt. Insgesamt 16
und Junior-Professuren am I.S.T. Gebäude werden abgerissen, 17
Austria im September 2007 lagen bleiben stehen. So etwa auch das
bereits rund 500 Bewerbungen
Zentralgebäude mit seinen rund
von Forschern auf dem Tisch. Die 3.800 Quadratmetern GeschoßAbsender stammen vorwiegend
fläche, das künftig u.a. Verwalaus den USA, Deutschland, Östungsbüros, ein „Guesthouse“ und
terreich, Schweiz und GroßbriSeminarräume beherbergen soll.
tannien.
„Das größte Bauvorhaben ist die
Lecture Hall nach einem Entwurf
Für den Posten des künftigen des österreichischen Architekten
Präsidenten werden derzeit 70
Heinz Tesar. Sie wird 200 SitzKandidaten kontaktiert und
plätze in einem multifunktionalen
evaluiert. Wie Haim Harari
Vortragssaal bieten“, so Lehmann.
bereits mehrfach betonte, gilt es
auch hier, sich Zeit zu nehmen.
Ob das Jahr 2008 bereits erste
„Einen Entscheidungstermin
Entscheidungen bringen wird,
gibt es nicht“, bestätigt Oliver
welche renommierten Forscher
Lehmann, der seit November die künftig ihre Arbeitszelte auf dem
Kommunikationsagenden des
Campus des I.S.T. Austria in
I.S.T. Austria leitet.
Maria Gugging aufschlagen werden, ist offen. Die Fertigstellung
Auch das „Regelwerk“ des
der ersten Gebäude ist für 2009
I.S.T. Austria nimmt konkretere geplant. –ly
Gestalt an: „Inhaltlich werden
bis April wohl alle Regeln finali- I.S.T. Austria im Internet:
siert“, so der Kommunikationswww.ist-austria.ac.at
Wissenschaftskompass WIEN | 01 | 2008
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Die Science Busters
sind (noch länger) los
Mit einer Verlängerung ihrer
Show starten die „Science
Busters“ ins neue Jahr. Zwei
Physiker und ein Kabarettist
demonstrieren, experimen
tieren, erklären und scherzen
u.a. zum Thema Mars und
außerirdisches Leben im Wie
ner Rabenhof Theater.

Anhand von Ausschnitten
populärer Kino- und TV-Produktionen, Computerspiele und
Experimenten wird hier versucht,
Naturwissenschaft und Technik
einer breiteren Öffentlichkeit verständlicher und schmackhafter
zu machen. Hinter dem Spaß
steckt purer Ernst. Der „eklatante
Es begann mit der Reise zum
und zunehmende Mangel“ von
Mond. Anfang November eröffNaturwissenschaftern und Technete das Trio bestehend aus zwei
nikern in Europa, GleichgültigPhysikern und einem Kabarettist keit und Misstrauen „einer breiihre Serie von Edutainmentten Bevölkerungsschicht“ gegenShows. Mit Hilfe von Leinwand,
über den Naturwissenschaften
Experimentiermaterialien und
und neuen Technologien sowie
unterhaltsam verpacktem Wissen die als mangelhaft betrachtete
erklären der Theoretische Physiker Förderung von Forschung im naHeinz Oberhummer, pensionierter turwissenschaftlich-technischen
Universitätsprofessor vom WieBereich nehmen die Initiatoren
ner Atominstitut (Technischen
laut Aussendung als Anlass, zu
Universität Wien) und der ExpeTaten zu schreiten.
rimentalphysiker Werner Gruber
von der Universität Wien – beides Science Busters im Rabenhofpassionierte und engagierte Wis- Theater: www.rabenhof.at/prosenschaftsvermittler – „die Welt
duction_SCIENCE_BUSTERS.htm
und ihr Drumherum“. Zwischen
Science Busters in FM4
den zwei Science Busters vermitwww.fm4.orf.at/
telt der Steirer Martin Puntigam. fm3000/220122/main
Den Zuschauer erwartet ein UnScience Busters als Podcast
terhaltungs-Mix aus „Science, Film http://static.orf.at/podcast/
& Rock ‚n‘ Roll“.
fm4/fm4_science_busters.xml
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Termine
16. Jänner: „Last Exit
Mars? Warum der Mensch
zum Mars will und wie.“
30. Jänner: „Alien Invasion Austria. Gibt es Leben
im All, wie schaut es aus
und was nimmt es zum
Aperitif.“
Zusatztermine: 7., 8. und
9. Februar 2008
Beginn jeweils 20:00 Uhr
(Eintritt: 16,-/9,- Euro)
Rabengasse 3, 1030 Wien
Tel: 01-712 82 82
Fotos: Rabenhof/pertramer.at

Physiker und Kabarettisten im konstruktiven
Dialog: Heinz Oberhummer, Werner Gruber und
Martin Puntigam schließen als Science Busters
eine Lücke im österreichischen Entertainment.
Wissenschaftskompass WIEN | 01 | 2008
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Nachgefragt ...
... bei Heinz Oberhummer (66), Theoretischer Physiker am
Wiener Atominstitut (TU Wien) und einer der Science Busters
im Rabenhof Theater.
WK: Sie betreiben derzeit mit Ihrem
Programm „Science Busters – Wissenschaft, Film und Rock ‚n‘ Roll“
Wissenschaftsvermittlung auf der
Bühne. Was kann das Kabarett, was
die Vorlesung nicht kann?
HO: Das Kabarett bietet verglichen mit Vorlesungen weit
bessere Möglichkeiten zur Vermittlung von Wissenschaft für
eine breite Öffentlichkeit. Ein
Kabarett muss unterhaltsam,
spannend und vor allem auch
verständlich sein. Ich habe viele
Leute getroffen, die das Interesse
an Wissenschaft verloren haben,
weil sie in einem sogenannten
populärwissenschaftlichen Vortrag das Meiste nicht verstanden
haben. Oftmals sind die Inhalte
in solchen Vorträgen nur für
ein akademisch-intellektuelles
Publikum und im schlimmsten
Fall sogar für FachkollegInnen
genießbar – und für ein breites
Publikum absolut unverständlich. In diesem Sinne ist das
Kabarett auch eine Tarnung, um
das Publikum anzulocken.

So viel Humor wie notwendig
– und so viel Wissenschaft wie
möglich.
Ist Science Busters Ihre erste Bühnenerfahrung im Rahmen der Wissenschaftsvermittlung?
Ich hatte schon weiche Knie, als
ich mit 66 Jahren das erste Mal
auf einer Bühne und nicht in
einem Hörsaal stand. Aber die
Lacher während der Vorstellung
und der Applaus am Ende der
Vorstellung sind ein unvergleichliches Erlebnis.
Was hat Sie überrascht, was besonders gefreut?
Was mich am meisten überrascht hat, war der für mich
unerwartete Erfolg der Science
Busters mit wochenlang vorher
ausverkauften Vorstellungen.
Auch die wöchentliche Radiokolumne der Science Busters
im Jugendsender FM4 und der
dazu gehörige Podcast waren
vom Anfang an ein Hit.

Wie viel Humor braucht und verträgt
die Wissenschaft?
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Wo liegen die Schwächen der
Wissenschaftsvermittlung in
Österreich?
Mehrere Umfragen belegen, dass
Einiges in der Vermittlung von
Wissenschaft in Österreich schief
gelaufen sein muss. So wurden
in einer Umfrage als wichtigste
„Pin-ups der Forschung“ der
Wissenschaftssprecher einer Partei und der Staatsoperndirektor
genannt. In einer weiteren Umfrage landete die Wissenschaft
bei der Frage, worauf Österreicher am meisten stolz sind,
abgeschlagen an letzter Stelle.
Schließlich zeigte eine brandneue
EU-Umfrage, dass das Interesse
an Wissenschaft in Österreich
weit unter dem EU-Durchschnitt liegt. In der gleichen
Umfrage wurde insbesondere in
Österreich die Verständlichkeit
als wichtigstes Kriterium der
Wissensvermittlung genannt.
Ich war immer schon überzeugt,
dass ein großes Interesse an
Wissenschaft in der breiten
Öffentlichkeit besteht. Und der
Erfolg der Science Busters gibt
mir Recht. Populärwissenschaft
muss eben populär sein – was
vor allem auch bedeutet, dass sie
verständlich sein muss.
Nach Ihrem Filmprojekt „Cinema
and Science“ und der Bühnen

erfahrung: Gibt es schon ein nächstes Projekt?
Wir wollen uns zunächst auf diese
bereits erfolgreichen Projekte konzentrieren und diese weiterführen.
Wir haben auch weitere Ideen zur
Wissensvermittlung im Köcher.
Diese sind jedoch noch nicht so
weit ausgereift, dass ich darüber
berichten kann.
Das Gespräch führte Lena Yadlapalli.

worldwideweb
www.cisci.net

Wissenschaftskompass WIEN | 01 | 2008

33

+++ recherche +++

+++ recherche +++

Die Zukunft kann
beginnen.
„Wien denkt Zukunft –
Wissen schafft Innovation.“
Unter diesem Motto soll die
österreichische Hauptstadt bis
2015 zu einer führenden Wis
senschaftsmetropole werden.
Nach einem Jahr der Stra
tegiefindung sollen nun ab
2008 die ersten Maßnahmen
umgesetzt werden.

Internationale ExpertInnen und
zahlreiche AkteurInnen aus
Wissenschaft, Wirtschaft und
Einrichtungen der Stadt Wien
nahmen daran teil. Anschließend
machten sich ExpertInnen aus
Wissenschaft, Wirtschaft und
Politik daran, um in mehreren
Panels geeignete Strategien und
Maßnahmen zu finden.

Die Stadt Wien hat sich ein nicht
unbescheidenes Ziel gesetzt: Wien
soll ein zentraler Knotenpunkt
für Wissenschaft, Kreativität und
Innovation werden, der in den gesamten zentraleuropäischen Raum
ausstrahlt. Erreichen will man
dieses Ziel mit der „Wiener Forschungs-, Technologie- und Innovationsstrategie“ (FTI-Strategie).

Exakt ein Jahr später, am
6.November 2007, wurde in einer
so genannten Ergebniskonferenz
die Wiener FTI-Strategie vorgestellt. Das in diesem Rahmen erarbeitete Strategiepapier soll nun
die Richtung bis 2015 vorgeben.
Es enthält fünf Handlungsfelder,
entlang derer die einzelnen Strategien und Maßnahmen umgesetzt werden sollen:

Foto: Erlebnis Netz(werk)e
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Die Initialzündung für • Humanressourcen:
die FTI-StrateKluge Köpfe für Wien
gie bildete eine
Startkonferenz • Thematische Schwerpunkte:
am 6. NovemSichtbar und relevant
ber 2006, wo
das Vorhaben • Forschung trifft Stadt: Kommuoffiziell pränikation, Lernen und Öffentsentiert wurde. lichkeit
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• Treibhaus für Forschung und
Innovation: Neues möglich
machen

3. Die Dynamik von Forschung
und Innovation beschleunigen:
Ziel dieses Startprojektes ist
es, den bereits bestehenden
• Forschungs- und Innovations
kreativen Humus in Wien zu
standort in Europa: Wien als
verbessern, wie es im Strateinternationaler Netzwerkknoten
giepapier der Initiative heißt.
Konkret werden die FörderrichtMit den ersten drei Startlinien des ZIT (Zentrum für
projekten, für die eine Summe
Innovation und Technologie),
von 14 Millionen Euro zur Verwelches für Technologie- und
fügung steht, soll es schon 2008
Innovationsförderungen in
losgehen:
Wien zuständig ist, abgeändert. So sollen zum Beispiel
1. Die Qualität und Sichtbarinnovative Unternehmen, die
keit von FTI steigern: Neben
nicht Forschung im engeren
den bereits bestehenden
Sinn betreiben sowie der
Forschungs- und InnovationsDienstleitungsbereich stärkere
schwerpunkten sollen über ein
Berücksichtigung finden und
Impulsprogramm die Geisteseine engere Abstimmung mit
Sozial- und Kulturwissenanderen Förderinstitutionen
schaften gestärkt werden.
stattfinden.
2. Die gesellschaftliche Einbettung von FTI sicherstellen:
Unter dem Motto „Forschung
trifft Stadt“ soll ein kritischer
Dialog mit der Öffentlichkeit
über FTI und die Vermittlung
von Einsichten in Wien verstärkt werden. Im Rahmen
einer mehrtägigen publikumswirksamen Veranstaltung
soll 2008 die Bedeutung von
Forschung und Wissenschaft
für die WienerInnen hervorgehoben werden.

Die Richtlinien „ZIT08plus Innovations- und Technologieförderung für Wien 2008-2011“ traten
mit 1.1.2008 in Kraft und lösten
damit die „ZIT05plus Innovationsförderungen für Wien“ ab. –sa

worldwideweb
www.wiendenktzukunft.at/
http://www.zit.co.at
www.magwien.gv.at/forschung
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Buchhandlung „Frauenzimmer“ geschlossen
Der 30. Geburtstag wurde
noch gefeiert - doch dann
musste das „Frauenzimmer“
(vorgestellt im Wissenschaftskompass 1/2006), die einzige
feministische Buchhandlung
Wiens, schließen. Wie vielen
kleinen, spezialisierten Buchläden wurde wohl auch dem
„Frauenzimmer“ die Konkurrenz durch große Ketten und
der Möglichkeit Bücher via
Internet zu bestellen zum Verhängnis. Wie die feministische
Zeitschrift [sic!] meldet, ist
das alles andere als ein Einzelfall: in Deutschland mussten
seit den 90er Jahren mehr als
20 feministische Buchhandlungen zusperren. Ein Zeichen
der Transformation der Frauenbewegung, deren Entstehung und Geschichte seit
den 70er Jahren eng mit der
entsprechenden Literatur verbunden war? Die Website der
Frauenbuchhandlung ist nach
wie vor unter www.frauenzimmer.at abrufbar - die hier veröffentlichten Glückwünsche
zum 30er sind wahrscheinlich
der beste Nachruf für das
„Frauenzimmer“. –sm
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Neues aus Kakanien

1938: Adresse Servitengasse

Die interdisziplinäre Internetplattform „Kakanien revisited“ hat
sich Anfang November 2007 ein
neues Erscheinungsbild verpasst:
Im neuen übersichtlichen Design
bietet Kakanien nach wie vor
hochwertige Beiträge aus den
verschiedensten Gebieten der
Mittel-Ost- bzw. Zentral- und
Südosteuropaforschung - von
theoretischen Überlegungen bis
zu Fallstudien zu unterschiedlichsten Themengebieten, von
Ausschreibungen für kommende
Konferenzen bis zu Literaturbesprechungen. Außerdem finden
sich auf Kakanien eine ganze
Reihe von thematisch geordneten
Weblogs, die - mal langfristig,
mal projektbezogen angelegt
- aktuelle Informationen enthalten. Immer wieder einen Besuch
wert - und wer mag kann sich via
Newsletter bequem auf dem Laufenden halten lassen.–sm

Bürgerinitiativen, die sich mit
der (lokalen) Geschichte der
NS-Zeit beschäftigen, haben
im geschichtsträchtigen Wien
Seltenheitswert. Umso besser,
wenn eine Initiative nicht nur
Forschungs- und Vermittlungsarbeit leistet, sondern ihre Ergebnisse ebenso dokumentiert wie
den dazu führenden Prozess. Mit
dem Ende 2007 erschienen Buch
„1938: Adresse Servitengasse.
Eine Nachbarschaft auf Spurensuche“ (hg. von Birgit Johler und
Maria Fritsche) ist eine solche
Dokumentation erschienen, die
sich auch als „Anregung, selbst
danach zu fragen, wer im eigenen Haus gewohnt hat und was
mit diesen Menschen vor 70 Jahren passiert ist“ versteht. –sm

www.kakanien.ac.at
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www.servitengasse1938.at

Pankahyttn in RudolfsheimFünfhaus
In Ausgabe 1/2007 brachte der
Wissenschaftskompass ein Interview mit VertreterInnen der
„Pankahyttn“, die sich durch Verhandlungen und Aktionen um ein
selbstverwaltetes Haus für Punks
bemühten. Ende des Jahres wurde
klar: Ein Haus für Punks wird es
geben - ob es auch den Vorstellungen der Pankahyttn entspricht,
muss allerdings die Praxis zeigen.
Trotz Widerständen in der Bezirksvertretung und bei AnrainerInnen
stellt der Fonds Soziales Wien
ein Gebäude im 15. Bezirk für
ein „betreutes Wohnprojekt“ zur
Verfügung. Freilich ohne den von
den Punks geforderten Veranstaltungsbereich und unter Auflagen:
Sozialstadträtin Wehsely betonte,
dass für die BewohnerInnen „klare
Regeln“ zu gelten hätten. –sm

Wikipedia gegen Brockhaus: 1:0
Überzeugte AnhängerInnen der partizipativen Wissensgenerierung
dürfen sich bestätigt fühlen: Bei einem im Auftrag der Zeitschrift
Stern vom Wissenschaftlichen Informationsdienstes Köln durchgeführten Test schnitt das kostenlose Online-Lexikon Wikipedia, bei
dem alle BenutzerInnen sich auch als AutorInnen betätigen können,
deutlich besser ab, als der ehrwürdige Brockhaus. In den Kategorien
Aktualität und Richtigkeit siegte Wikipedia deutlich - nur in Punkto
Verständlichkeit hatte der Brockhaus die Nase vorn. Während der
Streit um die Zuverlässigkeit der verschiedenen Nachschlagwerke
damit wohl nur in die nächste Runde geht, ist eines sicher: Wikipedia, das in der englischen Variante mittlerweile mehr als 2 Millionen
und in der deutschsprachigen immerhin an die 700.000 Artikel
aufweist, ist zumindest was regionale Besonderheiten angeht unschlagbar. Auf den Brockhaus in „Boarisch“ werden wir schließlich
noch eine Weile warten müssen...
wikipedia.org
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einleitung

8

Hier ist Ihre Zielgruppe.

Jänner 2008

Wenn Sie den wissenschaftlich interessierten Wienerinnen und
Wienern etwas zu sagen haben, können Sie das jetzt ohne Streu
verluste tun. Mit einer Auflage von 15.000 Stück bringt der Wissen
schaftskompass Ihre Botschaft punktgenau an die richtige Adresse.

Für nähere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Fr. Obermüller (588 01/415 44)

8

www.wissenschaftskompass.at
… ist die online-Version dieser Broschüre.
Sie wird laufend aktualisiert, bietet den
Veranstaltern online-Eingabe ihrer
Termine und ist mit den Webseiten der
Veranstalter verlinkt.
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