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UMP = UNIVERSITY MEETS PUBLIC

Eine Service-Initiative von TUW.WAS, dem Weiterbildungsverein
der Technischen Universität Wien, und der Stadt Wien

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!
2009 – Willkommen im neuen Jahr . Ich hoffe, Sie haben den
Jahreswechsel gut überstanden . Um Ihnen den Start und die kalte
Winterzeit etwas zu erleichtern, finden Sie auch heuer wieder die
Veranstaltungen der nächsten Monate in unserem Kalender .
Außerdem haben wir wieder einiges näher betrachtet, besucht
oder gelesen . Ein kleiner redaktioneller Schwerpunkt liegt dieses
Mal auf aktuellen Aktivitäten zum Thema Stadtgeschichte . So hat
etwa eine Privatinitiative im 15 . Wiener Gemeindebezirk vergessene
jüdische Spuren sichtbar gemacht, eine Ausstellung im Rathaus
begibt sich auf die Suche nach weiblichen Erinnerungsorten und
ein Forschungsprojekt beschäftigt sich mit dem Wiener Emigranten
und Architekten Victor Gruen . Damit auch der Sport nicht zu kurz
kommt, sind wir ins Hallenbad Schwimmen gegangen, für die
Musikliebhaber gibt es eine Vorschau auf das Haydn-Jahr und noch
einiges mehr .
Wie immer hoffe ich, dass auch für Sie etwas dabei ist . Bleibt mir
nur mehr, Ihnen im Namen des gesamten Teams eine anregende
Lektüre und ein gutes neues Jahr zu wünschen!

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 | 2009
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Shopping-Malls wie die SCS in
Vösendorf bestimmen das Bild
der städtischen Peripherie.
Was heute rein kommerziell
wirkt, hatte ursprünglich eine
ganz andere stadtplanerische
Absicht. Die Idee stammt
übrigens von einem Wiener
Emigranten.

sozusagen neu entdeckt“, so die
Erziehungswissenschaftlerin und
Soziologin.
Dabei entwickelte Gruen
schon im Wien der Zwischenkriegszeit seine ersten Ideen zum
urbanen Leben. Begonnen hat er
mit Geschäftsumbauten in der
Wiener Innenstadt. Er stattete

Vom urbanen Raum
zum Konsumtempel
Victor Gruen, 1903 in Wien geboren als Viktor David Grünbaum,
zählt zu den einflussreichsten
westlichen Stadtplanern und gilt
als Vater der „Shopping Mall“.
Sein Leben und Wirken hat sichtbare Spuren in den westlichen
Städten hinterlassen. Derzeit
beschäftigt sich die freie Wiener
Kulturwissenschaftlerin Anette
Baldauf im Rahmen eines Research Fellowships am „Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften“ (ifk) mit seinem
Vermächtnis. Auf Gruen gestoßen
ist sie im Zuge ihrer Arbeit zu
„Shopping-Malls“. „Der Einfluss
Victor Gruens wurde in der
Architektur- und Stadtentwicklungstheorie lange vernachlässigt,
erst in den 1990er Jahren wurde er


diese mit großzügigen Glasfronten aus und im davor liegenden halböffentlichen Raum
wurden Vitrinen aufgestellt. Diese bilden für Baldauf quasi die
Urzelle der „Shopping Mall“, um
die in weiterer Folge die äußeren
Schichten wuchsen.
Kurz nach dem „Anschluss“ floh Gruen in die USA
und versuchte, seine Konzepte
dort weiter zu verfolgen. Mit
Hinweis auf die blühenden Städte Europas argumentierte er, dass
funktionierende Städte auf einem
sinnvollen Zusammenspiel von
kommerziellem und sozialem
Raum beruhen. Für ihn waren
die amerikanischen Vorstädte
damals mono-funktionale Tep-
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pichlandschaften, die sich aus
Ansammlungen individueller
Eigenheime zusammensetzten.
Er schlug daher gemeinsam mit
seiner zweiten Frau Elsie Krummeck vor, die öden und strukturlosen US-amerikanischen
Vorstadtgebiete zur Stärkung des
gesellschaftlichen Lebens mit
„Shopping Towns“ zu versehen.
Er propagierte den Bau gigantischer Projekte, die isolierten
Hausfrauen, PensionistInnen
und Teenagern einen Ort zum
Verweilen bieten sollten. Zu
Beginn hat er Schwierigkeiten,
Sponsoren zu finden. Daher bewarb er seine neue Einkaufszone
auch als Bunkerzone im Falle
eines kriegerischen Angriffs. Der

geschlossene Raum des Einkaufszentrums sollte Schutz, Sicherheit
und Zuflucht bieten. Diese Dimension hat sich laut Baldauf bis
heute in die „Shopping Mall“ eingeschrieben. „Meist gibt es private
Schutzdienste, alles ist sauber, hier
kann man seine Kinder unbesorgt
frei herum laufen lassen“, meint
die Forscherin.
Die tatsächliche Umsetzung
seines Lebenswerkes begann 1952
in Northland bei Detroit. Hier
wurde das erste Einkaufszentrum
gebaut, in dem die Besucher nicht
mehr bloß einkaufen, sondern
sämtliche Funktionen städtischer
Zentren auffinden sollten. So
wurde er zum Erfinder der „Shopping Mall“, dem Inbegriff
US-amerikanischer Suburbanisierung. Eigentlich
verfolgte er damit die Vision eines besseren Lebens
in der Vorstadt. Die „Mall“
sollte Zentrum eines verdichteten urbanen Raumes
werden, eine Art verbesserte Downtown, die von
dichter Wohnbebauung,
Parks und Sportanlagen
umgeben ist.

Victor Gruen vor dem Modell einer
„Shopping Mall“, Mitte der 50er Jahre

Die Entwicklung ging
letztlich in eine ganz
andere Richtung. Die wirtschaftlichen Verhältnisse
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und der zunehmende Konsumismus machten aus den visionären
„Shopping Malls“ zu vom Autoverkehr bestimmten gigantischen
Kommerzmaschinen. Der echte
städtische Raum nahm – zumindest in Amerika – daran Schaden,
wobei Baldauf darauf hinweist,
dass an manchen Orten die „Shopping Mall“ einer der wenigen
öffentlichen Plätze geblieben ist,
an dem sich bestimmte soziale
Gruppen, wie etwa Jugendliche,
treffen können.
Gruen selbst zog Ende der
1960er Jahre nach Wien zurück.
Er konzentrierte seine Aufmerksamkeit nun auf das Konzept der
Stadt der kleinen Wege. Unter anderem gründete er das „Zentrum
für Umweltfragen“ (1973) und
veröffentlichte die „Charta von
Wien“ zu Prinzipien einer menschengerechten Stadt. Er arbeitete
auch an einem Modell zur Revitalisierung des Wiener Stadtkerns.
Dazu sollte der 1. Bezirk verkehrsberuhigt und mit öffentlichen Verkehrsmitteln ausgestattet werden.
Nach einigen Widerständen kam
es tatsächlich zur Verkehrberuhigung in der Kärntnerstraße und
am Graben: Gleichzeitig entstand
am Stadtrand eine der ersten
„Shopping Malls“ Europas, die
„ShoppingCitySüd“. Laut Baldauf
wurde Gruen sogar zur Planung


angefragt: „Er wollte aber zu diesem Zeitpunkt mit dem ganzen
Konzept nichts mehr zu tun
haben.“ Auch auf Europas Städte
hatte die Errichtung der suburbanen Einkaufsstädte negative
Auswirkungen: „Die Übertragung
der Idee führte zur Verwandlung
der echten urbanen Räume, zur
„‚Mall-isierung‘ der Innenstädte“,
so die Kulturwissenschaftlerin.
Im Rahmen ihres Fellowships
befasst sie sich derzeit in erster
Linie mit der Wiener Zeit des
einflussreichen Architekten. Außerdem produziert sie gemeinsam mit Katharina Weingarnter
den Dokumentarfilm „Der Gruen
Effekt“, der bis Mitte 2009 fertiggestellt sein soll, im ORF ausgestrahlt und in Folge als DVD
erhältlich sein wird. –eo
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Haydn
Jahr

gesagt haben: „Ich
sage Ihnen vor
Gott, als ein ehrlicher Mann, Ihr
Sohn ist der größte
Componist, den
ich von Person und
dem Namen nach
kenne; er hat Geschmack, und überdieß die größte
Compositionswissenschaft.“
Erste musikalische Schritte
Doch auch Haydns Nachlass ist
unternahm Joseph Haydn
umfangreich und wird geschätzt:
(1732–1809) als SängerEr schrieb u. a. über 100 Symphoknabe in Wien. Der langjäh- nien, Konzerte für verschiedene
rige Kapellmeister der Familie Instrumente, Ouvertüren, 14
Esterházy schuf ein reiches
Messen und zwei Te Deum. Neben
Kompositionswerk. 2009
Kantaten, Chören und sechs Orawird dem 200. Todestag
torien (darunter „Die Schöpfung“
und „Die Jahreszeiten“) gehen
des Meisters der „Wiener
auch über 50 Klaviersonaten
Klassik“ gedacht.
und 30 – vor allem italienische –
Gut drei Jahre ist es schon wieOpern auf den in Niederösterreich
der her, dass das „Mozartjahr“
geborenen Komponisten zurück.
anlässlich des 250. Geburtstages Er gilt als „Vater“ der klassischen
des anderen großen ProtagoSinfonie und des Streichquartetts.
nisten der „Wiener Klassik“
Die breite Öffentlichkeit verbindet
begangen wurde. Das kommende Haydn vor allem mit der heutigen
Jahr steht im Zeichen eines
deutschen Nationalhymne: Er
Freundes von Wolfgang Amade- ist der Komponist der Melodie;
us Mozart: Joseph Haydn. Er war Haydns „Gott erhalte“ wurde erstwiederum Lehrer von Ludwig
mals 1797 im Wiener Burgtheater
van Beethoven, dem dritten
aufgeführt und war auch eine
großen Komponisten der „Wie- österreichische Kaiserhymne.
ner Klassik“ (1770 bis 1830).
Joseph Haydn wurde am 31.
Bei einem Besuch in Wien soll März 1732 in Rohrau (NiederöHaydn zu Mozarts Vater einmal sterreich) geboren. Er kam acht

2009
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Jahre später als Sängerknabe nach
Wien (St. Stephan) und erhielt
Musikunterricht. Dem Stimmbruch folgte neun Jahre später die
Entlassung als Sänger, Haydn widmete sich verstärkt seinen Kompositionen. In den 1750er Jahren
entstanden die ersten Streichquartette. 1759 wurde Haydn
Kapellmeister des Grafen Morzin
auf Schloss Lukavec bei Pilsen
(Tschechien) und 1761 zweiter
Kapellmeister des Fürsten Paul
Anton Esterházy und später seines
Nachfolgers Fürst Nikolaus Joseph
Esterházy in Eisenstadt. Mitte der
1760er Jahre stieg er zum ersten
Kapellmeister in Eisenstadt auf
und war Ende des Jahrzehnts auch
auf dem Schloss Eszterháza in Fertöd (Ungarn) tätig.
Das einsame und isolierte
Arbeiten auf den fürstlichen
Landsitzen prägte Haydn: „Niemand konnte mich an mir selbst
irre machen und quälen, und so
mußte ich original werden“, sagte
er einmal über seine musikalische
Entwicklung hin zum eigenen Stil.
Nach dem Tod des Fürsten
Nikolaus Joseph Esterházy und
Auflösung des Orchesters zog
Haydn nach Wien. Er reiste nach
England, wo die Universität Oxford ihm 1791 das Ehrendoktorat
für Musik verlieh. Ein weiterer


Englandaufenthalt folgte einige
Jahre später, zwischen den zwei
Reisen war van Beethoven sein
Schüler. Am 27. März 1809
zeigt sich der Komponist letztmalig bei einem öffentlichen
Anlass: der Aufführung seiner
„Schöpfung“. Am 31. Mai stirbt
der Komponist im Alter von 77
Jahren in Wien. Er wird zunächst
auf dem Hundsturmer Friedhof
(heute Haydn-Park im 12. Bezirk)
begraben, darauf verweist heute
nur noch ein Gedenkstein mit
der Inschrift „Nicht ganz werde
ich sterben“. Der Corpus wurde
1820 in die Bergkirche in Eisenstadt überstellt.
Allerdings fand der Schädel Haydns nicht gleich seine
letzte Ruhe, sondern wurde als
begehrtes Forschungsobjekt der
Anhänger der „Schädellehre“
noch fürs Studium vom Körper
des Komponisten getrennt. (Der
Arzt Franz Joseph Gall entwickelte die – heute als pseudowissenschaftlich geltende – Lehre,
dass die Schädelform etwas über
die Intelligenz und den Charakter
eines Menschen aussagt.) Erst
seit Mitte des 20. Jahrhunderts
ist auch der Schädel in der Bergkirche in Eisenstadt zu finden.
Anlässlich des HaydnJahres 2009 erwartet uns im
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kommenden Jahre eine Reihe
von Veranstaltungen – mit
Schwerpunkten in Eisenstadt,
Wien und Niederösterreich und
teilweise unter Zusammenarbeit
mit ungarischen Initiativen. Ob
das Haydn-Jahr in Wien mit
dem „Mozart-Hype“ (in der Bundeshauptstadt wurden im Jahr
2006 120 Projekte abgewickelt,
61 Auftragswerke produziert
und fast 3.000 Veranstaltungen
organisiert) mithalten kann, ist
unwahrscheinlich. Doch zugleich
bleibt die Hoffnung: Weniger ist
manchmal mehr. –ly

Veranstaltungen
Das Wiener OsterKlang-Festivals
(4. bis 13. April) wartet mit einem
Schwerpunkt zu Haydn wie auch
zu Georg Friedrich Händel (150.
Todestag) auf. Bereits jetzt ist die
Ausstellung „Gott erhalte. Schicksal einer Hymne“ (bis 1. Februar)
zur Geschichte von Haydns Melodie, der ehemaligen Kaiserhymne,
im Prunksaal der Österreichischen
Nationalbibliothek zu sehen.
Schüler aus Wien und Niederösterreich wurden im Rahmen des
Wettbewerbs „Klangwelt: Haydn“
aufgerufen, sich mit der Musik
des Komponisten und seiner Zeit
zu beschäftigen. Ab August 2009
werden die besten Projekte bei
einer Wanderausstellung gezeigt.

Auch die Universität für Musik und
darstellende Kunst Wien (MDW)
hat bereits das Haydn-Jahr eingeleitet: Unter den Veranstaltungen ist
etwa das „Joseph Haydn-Festival der
Musikpädagogik“ im Juni.
„Originalschauplätze und originale Ausstellungsstücke statt spektakulärer Inszenierung“ versprechen
die Macher der Hauptausstellung
anlässlich des Haydn-Jahres 2009.
An vier Schauplätzen in Eisenstadt
sowie weiteren in Niederösterreich
und Wien wird im Jubiläumsjahr das
Werk und Wirken des Komponisten
Joseph Haydn präsentiert. Rund 550
Ausstellungsstücke von 65 Leihgebern aus aller Welt werden bei der
Schau „Phänomen Haydn“ präsentiert. Das Land Burgenland hat in
Zusammenarbeit mit der Diözese
Eisenstadt das Schloss Esterhazy
Management mit der Umsetzung
der Schau betraut. Darüber hinaus
gibt es Kooperationen der Kulturabteilungen des Burgenlandes und
Niederösterreichs sowie mit Wien.
Bundespräsident Heinz Fischer soll
am 31. März 2009 die Eröffnung
vornehmen.
Haydn-Jahr 2009 in Wien
www.wien.info/article.
asp?IDArticle=15678
Haydn-Jahr 2009
www.haydn2009.at
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Schwimmen im Winter
In der kalten Jahreszeit wird
man faul und bequem. So
geht es vielen. Dabei gibt es
auch jetzt zahlreiche Möglichkeiten, sich trotz des unwirtlichen Wetters körperlich
zu ertüchtigen – eine davon:
das Hallenbad.

genblicklich der typische Chlorgeruch. Es ist heiß und schwül,
vom Becken hört man bereits die
Schreie der Kinder.

Nachdem ich mich im dritten
Stock mühsam aus allen Kleiderschichten geschält habe, geht es
runter zum Becken. Das Jörgerbad besitzt in seiner Grundform
Draußen ist es feuchtkalt und be- die typische Bauweise der Wiener
reits dunkel, dabei ist erst später
Bäder des frühen 20. JahrhunNachmittag. Eigentlich möchte ich derts. Die offenen Galerien im erim Moment nichts lieber, als mich sten und zweiten Stock gewähren
auf dem Sofa unter einer warmen freie Sicht auf das SchwimmbeDecke zu verkriechen. Aber mein cken. Etwas gebrochen wird der
Plan sieht anders aus: Bewegung, ästhetische Eindruck durch Umum der winterlichen Trägheit
und Einbauten neueren Datums,
etwas entgegen zu halten, genauer etwa eine der bei Kindern so
gesagt Schwimmen. Das ist näm- beliebten Röhrenrutschen oder
lich gesund: Es werden fast alle
braune Umkleidekabinen hinter
Muskeln beansprucht, ohne die
den stilvollen Metallgeländern.
Gelenke zu belasten, und es eignet Die Mischung ist aber durchaus
sich zudem für Menschen jeden
charmant und unterstreicht die
Lebensalters. Außerdem gilt es als proletarische Anmutung der öfdie Sportart mit dem geringsten
fentlichen Einrichtung.
Verletzungsrisiko.
Ohne zu zögern möchte ich
Das Bad meiner Wahl ist das in die Fluten steigen. „TschulJörgerbad. Es liegt in Hernals,
digung“, sagt ein Herr in Weiß
dem 17. Wiener Gemeindebezirk. zu mir. Während er lässig auf
Betritt man die 1914 im Stil der
seinem Plastikstuhl lungert,
Wiener Werkstätten erbaute
deutet er mit seiner Hand auf die
Schwimmhalle durch das gläserne Duschen. Ja, das ist mein Wien!
Eingangstor, umfängt einen auGanz verstehe ich zwar nicht, wa10
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rum ich vor dem Wasser unters
Wasser soll, aber da ich keine
Lust habe, die offenbar in Stein
gemeisselten Baderegeln mit
einem Bademeister zu diskutieren, trotte ich etwas widerwillig
nochmals auf die andere Seite
des Beckens.
Dann endlich kann es losgehen. Reingehen ist wie immer
eine Überwindung. Für die
besonders Verfrorenen gibt es
auch eigene Warmbadetage, an
denen das Wasser auf 31 Grad
Celsius erwärmt wird. Für die
sportlichen Schwimmer wohl
etwas zuviel des Guten. Diese
– maskiert mit Schwimmbrille
und Badehaube – ziehen indes
unbeirrt ihre Bahnen im doch
recht vollen Becken. Eine Herausforderung für Freizeitschwimmerinnen wie mich. Aber so
leicht lasse ich mich jetzt nicht
mehr demotivieren, eine Stunde
schwimmen muss sein, wenn
auch in Schlangenlinien.

gebot. So ist Schwimmen rund
um das ganze Jahr ein Sport für
alle, nicht zuletzt weil es sehr
günstig ist. Die Ausrüstung ist
minimal, und die Eintrittspreise
sind immer noch bemerkenswert
niedrig. Von Mai bis September
betreibt das Jörgerbad – wie andere Kombinationsbäder – auch
einen Freibereich mit eigenem
Becken und Liegewiese.
Nach dem Verlassen des Beckens fühle ich mich erstaunlich
schwer, körperlich angenehm
müde kann ich mich nun endlich
mit gutem Gewissen auf mein
Sofa flüchten. –eo
Wiener Bäder
www.wien.gv.at/baeder

Generell ist Schwimmen in
Wien so eine Art Volkssport, im
Sommer stehen neben den zahlreichen Freibädern die ruhigen
Gewässer der alten und neuen
Donau dafür zur Verfügung. Die
zahlreichen Hallenbäder, die in
den letzten hundert Jahren entstanden sind, ergänzen das AnWissenschaftskompass WIEN | 01 | 2009
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Die große Liebe zum
bedruckten Papier ...
Mit dem „Archiv der sozialen
Bewegungen“ und der „Bibliothek von unten“ stellt der Wissenschaftskompass zwei kleinere
und wenig bekannte Projekte vor,
die sich der Erschließung, Dokumentation und Archivierung
von Gedrucktem verschrieben
haben. Wer sich für linke Bewegungen, Projekte und Gruppen
in Österreich, für linke und linksradikale politische Theorie, für
die Geschichte und Gegenwart
des Anarchismus, oder auch für
Nationalsozialismus und Rechtsextremismus interessiert, findet
hier neben geballter Information
auch persönliche Betreuung.
Der spannendste Wissensspeicher linker politischer
Bewegungen in Wien findet sich
hinter einem unscheinbaren Eingang auf halber Treppe zwischen
Tiefem Graben und Wipplingerstraße/Hoher Brücke. Seit
Frühling 2006 haben hier neben
anderen Initiativen auch die „Bibliothek von unten“ und das „Archiv der sozialen Bewegungen“
ein neues Zuhause gefunden,
nachdem die beiden Projekte auf
Grund der prekären Situation
12

das damals akut von Räumung
bedrohten Ernst-Kirchweger-Haus
im 10. Bezirk verlassen mussten
(siehe Wissenschaftkompass
1/2005). Die BetreiberInnen sind
rückblickend allerdings nicht
unzufrieden – die zentrale Lage
und die bessere Zugänglichkeit
der Räumlichkeiten kommen dem
Anliegen entgegen, die Bücher,
Zeitschriften und thematischen
Sammlungen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Auch die unmittelbare Nachbarschaft zum Mandelbaum Verlag
ist für Fans des gedruckten Wortes
alles andere als ein Nachteil.
Das Archiv begann 1993 als
kleine Sammlung, die bis heute
ununterbrochen wächst. Gesammelt werden linke politische
Zeitschriften und Zeitungen
(vorwiegend aus dem deutschsprachigen Raum und den letzten
50 Jahren), außerdem Tages- und
Wochenzeitungen kontinuierlich
thematisch ausgewertet. Auch anderes Material – „graue Literatur“,
Flugzettel, Sitzungs-Protokolle
oder Videoaufnahmen finden hier
ihren Platz. Um die 150 Laufmeter
Ordner haben sich so über die
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Jahre angesammelt – Platzbedarf
steigend. Das Archiv ist damit eine
Fundgrube für AktivistInnen, die
sich mit der „eigenen“ Geschichte
auseinandersetzen wollen, aber
auch für wissenschaftlich Interessierte. Bedingung um sich zwischen
den meterhohen Regalen zurechtzufinden ist freilich die persönliche
Betreuung und Beratung, die oft
noch viel mehr ans Licht bringen
kann, als „nur“ den richtigen Themenordner.
Die „Bibliothek von unten“
verbinden mit dem Archiv mittlerweile fast 10 Jahre gemeinsamer
Geschichte. 1999/2000 unter
dem Namen „Volxbibliothek“
aus der Zusammenlegung zweier
großer privater Buchbestände
entstanden, profiliert sich die
Bibliothek mittlerweile durch
gezielte Schwerpunktsetzung. Von
knapp der Hälfte der ursprünglich
ca. 10.000 Bücher trennte man
sich um gezielt die Sammlungen
zu den Themen Anarchismus,
ArbeiterInnenbewegung, feministische und queere Theorien
und Bewegungen sowie Nationalsozialismus und Neue Rechte
auszubauen. Die BetreiberInnen
versuchen insbesondere auch
Werke zur Verfügung zu stellen,

die in anderen Wiener Bibliotheken nicht erhältlich sind. Ziel
ist einerseits politisch engagierten AktivistInnen einschlägige Literatur anzubieten, andererseits
die eigenen Schwerpunktthemen
auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Es
darf übrigens nicht nur vor Ort
geschmökert werden, die Bücher
können auch für bis zu vier Wochen entlehnt werden. Derzeit
arbeitet das Bibliotheks-Team
an der Erfassung des gesamten
Bestandes in einem via Internet
zugänglichen Katalog.
Während die Angebote
– zum regulären Betrieb kommen
noch häufig Veranstaltungen,
Buchpräsentationen und
Lesungen – für NutzerInnen
kostenlos sind, ist die Betreuung
und der Aufbau der Sammlungen
nicht nur zeitintensiv sondern
auch mit Kosten verbunden. Beide Projekte leben vom Enthusiasmus der BetreiberInnen, die ihre
Liebe zum bedruckten Papier in
(oft mühevolle) Arbeit verwandeln. Spenden werden daher immer gerne entgegengenommen
und auch passendes Material
wird nicht verschmäht. – sm

Wipplingerstraße 23 (Abgang zum Tiefen Graben), 1010 Wien
Öffnungszeiten der „Bibliothek von unten“ und des „Archivs der sozialen
Bewegungen“: Mi und Fr 17-20 Uhr
archiv.wien@gmx.at | info@bibliothek-vonunten.org
Wissenschaftskompass WIEN | 01 | 2009
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„Spürbare“ Geschichte
Lebt oder arbeitet man – wie in Wien so oft – im Altbau, stellt
man sich mitunter die Frage, was zwischen diesen Mauern wohl
schon alles passiert sein mag. Genau die war auch Ausgangspunkt eines privat initiierten Projekts, das ein Stück vergessener
Stadtgeschichte ans Licht brachte.sprechende Reflexionen aus
unterschiedlichen Disziplinen nun in einer Neuerscheinung.
Das Projekt „herklotzgasse 21“
entsprang einem vagen Gefühl,
einer Ahnung. Die BetreiberInnen
wussten zwar aus Erzählungen
von den hier Wohnenden und Arbeitenden, dass das Haus, in dem
sie ihren Arbeitsalltag verbringen,
eine wechselvolle Vorgeschichte
hat: Es war bis vor kurzem im
Besitz der Israelitischen Kultusgemeinde Wien und vor dem Krieg
lebten hier JüdInnen. Aber sonst
gab es nichts: keine Tafel, kein Dokument, keine Gewissheit.

Weiters lag das Haus zwischen
einer monumentalen Synagoge,
dem Turnertempel, und einem
orthodoxen Bethaus, der Storchenschule. All das war wenig
erforscht und im Viertel weitgehend unbekannt. – So wurde aus
einer Idee eine immer konkretere
Aufgabe.

Fast durch Zufall stießen
die ProjektbetreiberInnen dann
auf ihre erste Kontaktperson:
– Moshe Jahoda, der heute
zwischen Wien und Tel Aviv
Also begannen die Initipendelt. Er wuchs in der HeratorInnen des Projekts rund
klotzgasse 21 auf, floh dann
um die Betriebswirtin Judith
vor dem Nazi-Regime, während
Pühringer und den Sozialarbeiter seine gesamte zurückbleibende
Michael Kofler zu recherchieren.
Familie ermordet wurde. Er
Sie erkannten bald, dass die Hersprach vom Haus mit den drei
klotzgasse 21 ein Knotenpunkt des Türmen als dem „Dreieck seiner
jüdischen Lebens im 15. Bezirk
Kindheit“ und gab dem wenigen,
gewesen sein muss. Es gab darin
das inzwischen schon bekannt
einen jüdischen Kindergarten,
war, eine lebendige Greifbarkeit.
den Turnverein Makkabi XV, eine Durch den individuellen Bezug
Armenausspeisung und weitere
zu „echten“ Personen wurde aus
Fürsorgevereine sowie ein Lokal
„spürbarer“ Geschichte plötzlich
der zionistischen Bezirkssektion.
gelebte Geschichte.
14
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Im Zuge des Projekts wurden sämtliche Formen jüdischen
Lebens im Haus und seiner
Umgebung erforscht: durch
Gespräche mit Überlebenden
einerseits, durch archivarische
Recherche andererseits. Dabei
ging es nicht nur darum, die
damaligen Lebensformen zu
verstehen, sondern diese auch in
der Gegenwart des Hauses und
Viertels sichtbar zu machen.
Herausgekommen ist eine
ganze Menge: Zahlreiche Veranstaltungen, eine Ausstellung, die
bis Ende vergangenen November
in der Herklotzgasse zu besichtigen war, und nicht zuletzt das
umfangreiche Buch „Das Dreieck
meiner Kindheit. Eine jüdische
Vorstadtgemeinde in Wien.“ Auf
über zweihundert Seiten versammelt das ansprechend gestaltete
Werk geschichtliche Fakten,
Daten und Fotos der Personen
sowie zahlreiche zeitgeschichtliche Fotodokumente.
Genau wird darin beschrieben, wie das Leben innerhalb
eines relativ dicht von JüdInnen
bewohnten Wiener Stadtviertels vor etwa hundert Jahren
ausgesehen hat. Auch hier
wurden die Menschen jüdischer
Herkunft nach dem „Anschluss“
sämtlicher Lebensgrundlagen

beraubt. Besitztümer wurden
zerstört und enteignet. Schließlich
wurde das als „jüdisch“ klassifizierte Leben völlig aus der öffentlichen Oberfläche genauso wie in
der gesamten Stadt getilgt und
blieb es bis auf wenige Ausnahmen bis heute.
Insgesamt ist das Buch
nicht nur eine historisch exakte,
akribisch recherchierte Darstellung vergessener Zeitgeschichte,
sondern bietet durch die sehr
persönlichen Geschichten der
Überlebenden viele menschliche
Anknüpfungspunkte. Darüber hinaus ist es ein schönes Beispiel für
gelebte Stadtgeschichte. –eo

Das Dreieck meiner Kindheit. Eine
jüdische Vorstadtgemeinde in
Wien. Von Michael Kofler, Judith
Pühringer und Georg Traska (Hg.),
Mandelbaum Verlag 2008
www.herklotzgasse21.at

Wissenschaftskompass WIEN | 01 | 2009
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Western
Motel
Motels, menschenleere
Landschaften oder einsame
Menschen in unwirkliches
Licht getaucht – das sind die
Sehnsuchtsbilder, die Edward
Hopper weltberühmt machten. Eine Ausstellung in der
Wiener Kunsthalle widmet
sich seinem Werk und dem
seiner Erben.
„Ich habe nie versucht, Amerika
zu malen. Mir ist es immer um
mich selbst gegangen“, so lautet
eines der zahlreichen Zitate Edward Hoppers, die an den hohen
Wänden der Ausstellungshalle
versammelt sind. Dabei hat er als
einer der bedeutendsten amerikanischen Künstler des zwanzigsten
Jahrhunderts das Bild und die
Vorstellung von Amerika geprägt
wie kaum ein anderer – auch aus
europäischer Sicht.
„Western Motel. Edward
Hopper und die zeitgenössisches Kunst“ – so der Titel
der aktuellen Schau in der Wiener
Kunsthalle im Museumsquartier
– macht sich auf die Suche nach
den weit reichenden Einflüssen
des 1967 im Alter von 85 Jahren
16

verstorbenen Malers. Edward
Hopper hat nämlich zahlreiche
ästhetische Spuren hinterlassen:
in der bildenden Kunst, in der Literatur sowie im Film. Filmemacher wie Alfred Hitchcock, Wim
Wenders oder Jim Jarmusch, genauso wie Schriftsteller, darunter
Paul Auster oder Peter Handke,
haben sich in ihrem Werk auf
ihn bezogen. In der Malerei
findet man den Nachhall seines
Schaffens noch bei der jüngsten
Künstlergeneration.
Die Bilder Hoppers zeigen oft
Städte, Landschaften, einsame
und fast abwesend wirkende
Personen in kargen Räumen,
Häuser oder menschenleere Straßenzüge, die erst von der Sonne
zum Leben erweckt werden. In
der aktuellen Schau hat sich der
zeitgenössische österreichische
Künstler Gustav Deutsch mit
dieser speziellen Hopperschen
Bildkomposition auseinander gesetzt. Er hat das namensgebende
Bild „Western Motel“ in einer
dreidimensionalen Holz- und
Pappmaché-Installation nachgebaut. Die BesucherInnen können
darin Platz nehmen. Eine Kamera
überträgt die Szene direkt in den
Aufgang zur Halle. Außerdem
hat er einige seiner Werke als
kleine dreidimensionale Puppenstuben aufgebaut. Dabei wird
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sichtbar, dass die Blickachsen oft
nicht „stimmen“, häufig fällt das
Sonnenlicht von mehreren Seiten
gleichzeitig ein. Nicht zuletzt
diese ausgefeilte Lichtregie verleiht den Werken ihren speziellen
Ausdruck, eine Melancholie, die
quasi über den dargestellten Objekten oder Personen schwebt.
Interpretiert wurden seine Darstellungen oft als Ausdruck der
Isolation, der menschlichen Einsamkeit zwischen den Dingen.
Hoppers zahlreiche Erben
sind und waren nicht zuletzt
von diesem poetischen Metarealismus und dem oft fast
cinematographischen Eindruck
seiner Bilder inspiriert. Eine ähnliche Kargheit bei gleichzeitiger
Leuchtkraft findet sich in vielen
der in der Kunsthalle gezeigten
Werke wieder, seien es Filme,
Fotoarbeiten oder Bilder. Wobei
die oft beschriebene Melancholie
in Hoppers Gemälden in der zeitgenössische Kunst mitunter in
die Depression kippt, wie es etwa
Thomas Assheuer in der deutschen Wochenzeitung „Die Zeit“
sehr treffend zusammenfasst. Geblieben ist eine kalte Leere und
das Subjekt wird in den Kompositionen zum Fremdkörper.

eher dünn gesät sind – sehr beeindruckend und durchdacht konzipiert. Weniger kunstgebildete
Menschen können einiges über
Hoppers Leben und Schaffen erfahren, in kurzen Beschreibungen
oder durch die vielen Originalzitate. Das Spannendste sind jedoch
die zahlreichen inhaltlichen Querverbindungen zum Schaffen der
anderen ausgestellten Künstler, die
nicht konstruiert klingen, sondern
meist einer fast augenscheinlichen
Logik zu folgen scheinen. –eo
Western Motel
Edward Hopper und die zeitgenössische Kunst; Kunsthalle Wien,
noch bis 15. Februar
Museumsplatz 1 im Museumsquartier, A-1070 Wien

Insgesamt ist die Schau
– obwohl Hoppers Werke selbst
Wissenschaftskompass WIEN | 01 | 2009
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Stadt und Frauen
Geschichte ist überall. Berühmte Persönlichkeiten hinterlassen ihre Spuren in der
Stadt, in Form von Denkmälern oder Straßennamen. Eine
aktuelle Ausstellung widmet
sich speziell den Erinnerungsorten an Frauen.

mein bekannt. Wir sprechen von
der Grillparzer-Wohnung, sie war
jedoch eigentlich die Wohnung
der Schwestern Fröhlich.

Die meisten von uns haben
keine Vorstellung davon, wo all
die bedeutenden, oft in VergesBewegt man sich im öffentlichen
senheit geratenen Frauen Wiens
Raum unserer Stadt, ist man
gelebt, gearbeitet, gekämpft oder
unzähligen gegenwärtigen Eingefeiert haben. Ob Architektin,
drücken ausgesetzt – Menschen,
Politikerin, Wissenschaftlerin,
Plakaten, Geschäften, Gerüchen
Tänzerin oder Komponistin, von
und Geräuschen. Mit bestimmten ihnen erzählen die Gedenktafeln
Orten verbinden wir persönliche
und Straßennamen nur wenig.
Erinnerungen, die Stadt ist sozusa- Eine derzeit laufende Ausstellung
gen unser riesiger Gedächtnisspei- der Wienbibliothek „Stadt und
cher. Dort, wo wir heute gehen,
Frauen. Eine andere Topographie
sind aber schon vor uns Menschen von Wien“ versucht genau diese
gegangen, haben da gelebt oder
unbekannten Orte sichtbar zu
gearbeitet. Diese Schichten der
machen und so zu einem weibVergangenheit sind in unterlichen Geschichtsbewusstsein
schiedlicher Weise präsent, etwa
beizutragen.
in Form von Straßennamen,
Platznamen, Denkmälern, StaFür das Projekt hat sich
tuen, Gedenktafeln, etc. Geprägt
die Ausstellungsgestalterin und
ist diese Erinnerungsorientierung Stadtforscherin Elke Krasny auf
allerdings zu einem großen Teil
die Suche nach den bedeutenden
männlich. Wir kennen etwa
Wienerinnen gemacht. GemeinMozarts Wohnungen oder Beetho- sam mit 20 Frauen, darunter
vens Übersiedelungen, doch Rosa die Filmregisseurin Barbara
Mayreders Übersiedelungen, Elise Albert, die Biochemikerin Renee
Richters Wohn- und Arbeitsorte
Schröder oder die Künstlerin
oder Betty Paolis Lebens- und
Gertrude Moser-Wagner, hat sie
Schreibsituation sind nicht allge- verschiedene Pfade durch die
18
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Stadt beschritten. Krasny begleitete die Frauen auf ihren alltäglichen
Wegen durch die Stadt und hat
ihre subjektiven Erinnerungen
aufgezeichnet.
Danach hat Krasny entlang
der beschrittenen Wege mit detektivischem Spürsinn recherchiert
und dabei über 300 historische
Frauenfiguren entdeckt und verortet: von der Schriftstellerin Elsa
Asenijeff, der Ärztin Bianca Bienenfeld, der Bestsellerautorin Gina
Kaus, der Pysikerin Lise Meitner
bis zur Volksschauspielerin Mizzi
Zwerenz.

Zu empfehlen ist auch das
schön gestaltete Buch zur Ausstellung. Dort kann man nicht
nur die subjektiven Erzählungen
im Rahmen der Wanderungen
durch die Stadt genau nachlesen, sondern auch noch mehr
über all die Entdeckungen im
Zuge der Recherche erfahren.
Beim Schmökern finden sich
immer wieder neue Kleinigkeiten über die weibliche Geschichte unserer Stadt. –eo

Stadt und Frauen. Eine andere
Topographie von Wien. Von
24. Oktober 2008 bis 26. Juni
2009, Montag bis Donnerstag
von 9 bis 18.30 Uhr, Freitag von
In den Ausstellungsräum9 bis 16.30 Uhr, Wienbibliothek
lichkeiten der Wienbibliothek
sind die verschiedenen begangenen im Rathaus – AusstellungskabiPfade an einer Wand bildlich fest- nett (Stiege 6, 1. Stock – Lift,
gehalten. Entlang der Wege sind
Tür 328)

die Kurzbiografien berühmter
Wienerinnen – mal spärlich gestreut, mal dicht gehäuft – zum
Nachlesen angeordnet. Diese
graphische Darstellung soll unter
anderem klar machen, wie Ort und
Erinnerung zusammenspielen.
Auf einer riesigen schematischen
Wienkarte sind ausschließlich jene
Straßen, die nach Frauen benannt
sind, sichtbar. Ergänzt wird das
Ganze durch Bilder, Bücher und
andere Originaldokumente, zum
Teil aus den Beständen des Wiener
Rathauses.
Wissenschaftskompass WIEN | 01 | 2009

19

+++ recherche +++

Steinerne Zeugen
Friedhöfe erzählen stets viel über
eine Stadt und ihre BewohnerInnen – Grabsteine und -inschriften, stolze Familiengruften
und namenlose Massengräber,
sie alle haben eine Geschichte.
An den jüdischen Friedhöfen
Wiens lässt sich darüber hinaus
einiges zum Umgang der Stadt
und der Republik mit ihrer Vergangenheit ablesen.

1938 umfasste die jüdische Gemeinde Wiens mehr als 180.000
Personen, heute, mehr als 60 Jahre
nach der Shoah und 70 Jahre nach
dem Novemberpogrom am 9./10.
November 1938, sind es trotz Zuzugs aus Osteuropa um die 7.500.
Wenig verwunderlich, dass die zahlenmäßig kleine Gemeinde alleine
mit der Erhaltung der jüdischen
Kulturgüter in Österreich, zu denen
auch die Friedhöfe gehören, überfordert ist – zumal sich im Unterschied
zu Deutschland die öffentliche
Hand um ihre Verantwortung
drückt. Gerade bei Friedhöfen, die
während des Nationlalsozialismus
beschädigt wurden, entsteht so
eine absurde Situation: Sollten
tatsächlich Juden und Jüdinnen für
die Beseitigung dieser Schäden verantwortlich gemacht werden? Seit
Österreich 2001 das Washingtoner
Abkommen unterzeichnete und sich
darin verpflichtete „zusätzliche Un20

terstützung für die Restaurierung
und Erhaltung“ jüdischer Grabstätten zu leisten, streiten Bund
und Länder um die Finanzierung.
Während für viele der insgesamt
62 jüdischen Friedhöfe in Österreich die jeweiligen Gemeinden auf
freiwilliger Basis die Verantwortung für die Erhaltung und Pflege
(mit)übernommen haben, verfällt
in Wien – vor allem mit dem
Biedermeier Friedhof in Währing
– ein Stück Stadtgeschichte.
Im heutigen Wiener Stadtgebiet befinden sich mehrere
jüdische Friedhöfe: der älteste
erhaltene Friedhof der Stadt in
der Seegasse (9. Bezirk), die alte
„israelitische Abteilung“ am
Zentralfriedhof (Tor I), der bereits
erwähnte Friedhof in Währing, die
jüdische Abteilung am Döblinger
Friedhof und – noch in Betrieb
– der jüdische Teil des Zentralfriedhofs beim Tor IV sowie ein weiterer
in Floridsdorf. Für öffentliches
Aufsehen sorgte vor allem die desaströse Situation am Währinger
jüdischen Friedhof, der derzeit
aus Sicherheitsgründen nicht für
die Öffentlichkeit zugänglich ist
und nur im Zuge von Führungen
besichtigt werden kann. Doch
auch am Zentralfriedhof kämpfen

Wissenschaftskompass WIEN | 01 | 2009

+++ recherche +++
freiwillige HelferInnen gegen den
übermächtigen Verfall. Verwitterte
und teilweise umgestürzte Steine,
deren Inschriften kaum noch
zu entziffern sind, und die wild
wuchernde Vegetation mögen auf
den ersten Blick einen wild-romantischen Eindruck erzeugen – doch
sie sind Zeichen einer nicht wieder
gut zu machenden Vernachlässigung. Das ist nicht im Hinblick
auf die Religion problematisch
– nach jüdischer Tradition gehört
das Grab den Toten und muss für
unbegrenzte Zeit erhalten bleiben
– auch aus kulturhistorischer
Perspektive verliert die Stadt
einen Teil ihrer Geschichte. Am
Währinger jüdischen Friedhof
verfallen etwa die Gräber einzelner
Juden und ihrer Familien, denen
unter dem Toleranzpatent Joseph
II. gestattet worden war sich in
Wien anzusiedeln, aufwändige gestaltete Anlagen der Familien von
Ringstraßen-Bauherren und eine
in Mitteleuropa außergewöhnliche
sephardische Abteilung. Mit dem
Friedhof verschwindet aber auch
die Geschichte seiner Schändung
im Nationalsozialismus, als ein
Teil des Geländes mit mindestens
2.000 Grabstellen für die Anlage
eines Löschteichs zerstört und das
Erdreich (zum Teil mitsamt den
menschlichen Überresten) zum
Planieren von Straßen verwendet
wurde. Beispielhaft für weitere

Zerstörungen kann die Geschichte
des Grabes von Fanny von Arnstein
(1758-1815) stehen, die den bedeutendsten Salon ihrer Zeit in Wien
führte. Ab August 1942 ließ das
Naturhistorische Museum Wien
zu sogenannten „rassekundlichen
Zwecken“ Gräber öffnen und mehr
als 200 Tote exhumieren – darunter
Fanny von Arnstein. 1947 wurden
der IKG Wien die Überreste von
202 Personen übergeben, die
anschließend am Zentralfriedhof
in Gemeinschaftsgräbern wieder
bestattet wurden. Ob sich Fanny
von Arnstein unter den hier beigesetzten befindet, konnte bisher
nicht eruiert werden. Ihr Grab am
Währinger Friedhof bietet heute ein
Bild der Verwüstung: der steinerne
Sarkophag weist Löcher auf, die Namenstafel ist zerschlagen – Spuren
eines jener Vandalenakte, denen erst
die Sperre des Friedhofs und eine
mit Glasscherben versehene Mauer
Einhalt gebieten konnte.
Das Engagement der IKG, die
vielfältigen Projekte rund um den
und das erwachende akademische
Interesse am Währinger jüdischen
Friedhof, das nicht zuletzt der
kontinuierlichen Arbeit der Historikerin Tina Walzer zu verdanken ist,
stellen zumindest sicher, dass sich
die österreichische Politik nicht auf
Dauer still und leise aus der Verantwortung stehlen kann. –sm
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Skepsis – vorsichtig
optimistisch
Der Wissenschaftskompass
traf Martin Pliessnig, Student
am Institut für Konservierung
und Restaurierung (Universität
für angewandte Kunst Wien)
unter Univ-Prof. Dr. Gabriela
Krist, zum Interview. Pliessnig
beschäftigt sich intensiv mit
der alten jüdischen Abteilung
am Zentralfriedhof (Tor 1) und
setzt sich für einen bewussten
Umgang des österreichischen
Staates und der Gesellschaft
mit jüdischen Kulturgütern ein.
MP: Mein Zugang zum Thema
war zuerst einmal ganz persönliches Interesse. Nachdem ich an
einer von Tina Walzer geleiteten
Führung am Währinger Friedhof
teilgenommen habe, habe ich sie
gefragt, inwiefern sie auch von
denkmalpflegerischer bzw. konservatorisch-restauratorischer Seite
Unterstützung bekommt. Das war
nicht der Fall, daher habe ich das
dann auch im Rahmen meiner Ausbildung angesprochen und daraus
hat sich dann die Auseinandersetzung mit dem Zentralfriedhof, Tor
1, also der alten jüdische Abteilung
ergeben. Ich habe zunächst versucht festzustellen, ob überhaupt
Grundlagen vorhanden sind, um
dort sinnvoll mit einer restauratorisch-konservatorischen Arbeit
anzufangen, wie wir sie uns im wissenschaftlichen Rahmen vorstellen.
Die sind aber sehr dürftig, weil
eigentlich eine prinzipielle Auseinandersetzung mit den jüdischen
22

Friedhöfen in Österreich fehlt bzw.
im Moment sehr einseitig geführt
wird. Es gibt zwar Herangehensweisen aus der Sicht der IKG, aber von
Seiten des österreichischen Staates
findet man kaum Überlegungen
dazu, wie eigentlich mit diesem Kulturdenkmal umzugehen wäre. Das
kann aber nicht einer Religionsgemeinschaft allein überlassen werden
– oder anders gesagt: es kann nicht
so getan werden, als ob das nur in
ihrer Verantwortung liegen würde.
Es braucht eigentlich ein größeres,
interdisziplinäres Gremium, wo
natürlich die jüdische Tradition
und das religiöse Verständnis in die
Diskussion einfließt, wo aber auch
der österreichische Staat und die
Denkmalpflege einen Standpunkt
entwickeln und das nicht auf die IKG
abschieben.
Ein großer Teil meiner Arbeit hat darin bestanden, den Status quo, den
ich im Frühjahr 2007 vorgefunden
habe, aufzuarbeiten. Ich habe dazu,
vereinfacht gesagt, die Geschichte
des Friedhofs in drei große Phasen
gegliedert: die aktive Belegungszeit
von der Eröffnung 1879 bis ungefähr
1938, dann die Zerstörung durch
den Nationalsozialismus und den
Zweiten Weltkrieg – das beginnt vor
allem mit dem Novemberpogrom
und der Zerstörung der Zeremonienhalle und den Kriegsschäden
– und schließlich die bis heute
andauernde Phase der Vernachlässigung. Bis heute kann man nicht
sagen, dass dieses Kulturgut auf
lange Sicht erhalten würde – es geht
immer noch extrem viel verloren
und im Moment sehen wir beim
Verfall dieses Kulturgutes zu.
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+++ interview +++
WK: Es ging also um die Erarbeitung
von Grundlagen für die Restaurierung?
Genau. Für uns in der Denkmalpflege ist es zentral, nicht nur ein
Objekt sozusagen „neu“ oder „im
Glanz der Originalität“ erstrahlen zu lassen, sondern auch zu
sehen, wie sich die Geschichte in
dieses Objekt eingeschrieben hat.
Geschichtsspuren gehören immer
zu einem Kunstwerk oder Denkmal
dazu. Das heißt, man muss sich
beim Zentralfriedhof eigentlich fragen, wie man diese großen Phasen
bei einem restaurierten Areal für
den heutigen Betrachter sichtbar
machen kann. Wie kann ich diese
ganze Komplexität, die sich da
auftut, vermitteln.
Ich bin immer wieder mit diesem
romantischen Bild des überwucherten Friedhof konfrontiert, der von
vielen Menschen als „schön“ empfunden wird. Wenn man da weiter
denkt, landet man auch bei einer
politisch sensiblen Geschichte:
Wenn man das im Zusammenhang
mit der österreichischen Opferthese bzw. mit dem österreichischen
Umgang mit der Vergangenheit
versteht, unterstützt dieses romantisch-überwucherte Bild auch die
Verdrängung der Ereignisse des
Nationalsozialismus. Wenn ich so
über den Friedhof gehe, werde ich
an eine blühende jüdische Gemeinde aus dem späten 19. Jahrhundert
erinnert. Das wird nicht mit der
Vernichtung der jüdischen Gemeinde im Nationalsozialismus in Verbindung gebracht oder damit, dass
die jüdische Gemeinde heute zu

wenig Geld hat um die Pflege für die
jüdischen Friedhöfe zu garantieren.
Der Zustand täuscht über bestimmte
Ereignisse hinweg. Augenfällig ist
das zum Beispiel bei den Bombentrichtern: im überwucherten
Zustand sehe ich nur ein Pflanzenmeer, mit der Rodung kommen diese
Trichter zum Vorschein – die dann
als störend wahrgenommen werden.
Dann meinen die Leute „so kann
man das nicht lassen“.
Wie beurteilst du das aktuelle öffentliche und akademische Interesse an den
jüdischen Friedhöfen?
Ich persönlich bin skeptisch, ich
traue diesem positiven Zugang
im Moment nicht ganz. Wir
hatten 2008 ein Gedenkjahr und
es lässt sich zeigen, dass in der
Zweiten Republik immer rund um
Gedenkjahre verstärkte Aktivitäten
zu den jüdischen Friedhöfen gesetzt
wurden. Andererseits habe ich selbst
sehr positive Erfahrungen sowohl in
meinem professionellen Bereich wie
auch darüber hinaus gemacht. Es
gibt Interesse für die Problematik, es
gibt positive Absichtserklärungen.
Notwendig wären jetzt zuerst einmal
„Feuerwehraktionen“ – zum Beispiel
eine Aktion zur Sicherung der Inschriften, wo nämlich, wenn nichts
passiert, in den nächsten Jahren ganz
viel an Substanz und an Information
verloren geht. Für den längerfristigen Umgang mit dem ganzen
Areal bräuchte man aber ein Ziel, ein
gemeinsam erarbeitetes Bild, auf das
man dann kontinuierlich über die
Jahre hinweg hinarbeitet.
(Literaturtipps siehe nächste Seite)
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+++ recherche +++
Steinerne Zeugen
Literaturtipps
Eva-Maria
Bauer/Niemann,
Fritz (Hg.):
Währinger jüdischer Friedhof.
Vom Vergessen
überwachsen.
EDUCULT/Bibliothek der Provinz,
2008
Der von der Initiative EDUCULT
(www.educult.at) herausgegebene
Band zum Währinger jüdischen Friedhof ist Dokumentation und Bildband
in einem.
Tina Walzer: Der jüdische Friedhof
in Währing. Historische Entwicklung,
Zerstörungen der NS-Zeit, status quo.
Böhlau Verlag, geplanter Erscheinungstermin: April 2009
Martha Keil (Hg.): Von Baronen und
Branntweinern. Ein jüdischer Friedhof
erzählt. Mandelbaum Verlag, 2007
Traude Veran: Das steinerne Archiv.
Der Wiener jüdische Friedhof in der
Rossau. Mandelbaum Verlag, 2006 (2.
überarbeitete Auflage)
Martha Keil/Elke Forisch/Ernst
Scheiber (Hg.): „Denkmale – Jüdische
Friedhöfe in Wien, Niederösterreich
und Burgenland“. Club Niederösterreich/Institut für Geschichte der
Juden in Österreich, 2006
worldwideweb
http://www.ikg-wien.at/static/unter/html/re/friedhof.htm – Rubrik
„Friedhöfe“ der IKG Wien
http://www.waehringer-friedhof.
at – Initiative Währinger Jüdischer
Friedhof
http://wien.gruene.at/uploads/media/jfhfolder_web.pdf –
Broschüre der Grünen Wien zum
Jüdischen Friedhof Währing
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Dichter in
Ausbildung
Auch wenn es der landläufigen
Meinung widerspricht, der Umgang mit Sprache erfordert nicht
nur Talent, sondern auch Training. Nicht zuletzt deshalb gibt
es ab nächstem Jahr den neuen
Studiengang „Sprachkunst“.

Seit bald zwei Jahrzehnten bemüht
sich die „schule für dichtung“ um
die Ausbildung junger Literaten
abseits vom regulären Bildungsbetrieb. Gegründet als unabhängiges
Künstlerprojekt von AutorInnen,
ist dabei eine Schreibschule entstanden, wie es sie hierzulande
in dieser Form davor nicht gab.
Mittlerweile ist das Ganze eine
etablierte Einrichtung.
Schon seit den Anfangsjahren, nämlich seit 1992 gab es eine
enge Kooperation mit der Universität für angewandte Kunst Wien.
Das heißt, zahlreiche Lehrveranstaltungen fanden an der Angewandten
statt und es wurde schon seit Jahren
über eine Einbettung in universitäre
Strukturen diskutiert. Nun wurde
dieses lang gehegte Vorhaben endgültig in die Tat umgesetzt: Ab dem
Wintersemester 2009/10 gibt es
an der Universität für angewandte
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+++ recherche +++
Kunst Wien das erste künstlerische
Bakkalaureat-Studium „Sprachkunst“ Österreichs. Dafür wird ein
eigenes Institut für Sprachkunst gegründet. Schreiben, Lesen und kritische Reflexion sollen das geplante
Studium prägen, so die Intention
der ProponentInnen. Die „schule
für dichtung“ soll es allerdings als
außeruniversitäres Angebot auch
weiterhin geben.
Rund 15 Studienanfän
gerInnen sollen pro Studium
in die „Dichterklasse“ der Angewandten aufgenommen werden.
Das Auswahlverfahren wird ähnlich wie in den anderen künstlerischen Studienrichtungen in einer
Zulassungsprüfung bestehen, welche die entsprechende Begabung
der angehenden Studierenden bescheinigt. Abgeschlossen wird der
Studiengang nach sechs Semestern
mit einem Bachelor of Art (BA).
Geplant ist eine eigene Professur, weiters soll zusätzliches
Personal aufgenommen werden.
Der Lehrkörper wird dabei ausschließlich aus AutorInnen bestehen. Internationale Kooperationen
soll es über das European Network
of Creative Writing Programmes,
zu dem etwa das renommierte
Deutsche Literaturinstitut Leipzig
zählt, geben. Der Lehrplan des
neuen Fachs wird innerhalb der

Angewandten auch mit den bestehenden Studienfächern verknüpft,
etwa im Bereich der Kunst- und
Kulturwissenschaften.
Das neue künstlerische
Studium soll die AbsolventInnen
in erster Linie in den Bereichen
Textproduktion und -vermittlung
qualifizieren. Bei ersterem geht
es um die Entstehung neuer,
literarischer Texte, vom Entwurf
bis zur Niederschrift und zwar in
allen Textgattungen, aber auch in
gattugsübergreifenden Arten, wie
etwa experimenteller, performativer oder multimedialer Literatur.
Bei der Vermittlung, insbesondere
der Literaturvermittlung, geht es
vor allem um Rezeption, Lektorat
und Kritik. Das Ganze soll mit
kritischer Reflexion über die Sprache, ihre verschiedenen Formen
und über ihre Beziehungen zu
anderen Künsten verbunden werden. Strukturell wird das Lehrangebot in Form von Einzel- und
Projektunterricht, ergänzenden
Exkursionen, Vorträgen sowie Seminaren abgewickelt. 2012 wird
es dann die ersten fertig „ausgebildeten Dichter Österreichs“ geben,
wir sind gespannt! –eo
Universität für angewandte Kunst
www.dieangewandte.at
„schule für dichtung“
www.sfd.at
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Hier ist Ihre Zielgruppe.
Wenn Sie den wissenschaftlich interessierten Wienerinnen und
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