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UMP = UNIVERSITY MEETS PUBLIC

Eine Service-Initiative 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 Leser und Leserinnen!
Nach einem langen und kalten Winter ist endlich der Frühling
ins Land gezogen . Für die frisch erwachenden Lebensgeister
bietet unsere Stadt in den nächsten Monaten wieder zahlreiche
Veranstaltungen, die Sie wie immer in unserem Kalender finden .
Einiges haben wir näher betrachtet, recherchiert oder gelesen .
Die Aktionstage Politische Bildung beschäftigen sich mit dem
20jährigen Jubiläum des Falls der Berliner Mauer und dessen
Folgen für Europa . Auch andere wichtige Jahrestage werden heuer
gefeiert: Der Begründer der Evolutionstheorie Charles Darwin,
der unser Weltbild wesentlich verändert hat, wäre im Februar 200
Jahre geworden . Wien trägt seiner Bedeutung in einer Reihe von
Veranstaltungen Rechnung . Und das Technische Museum feiert sein
hundertjähriges Bestehen in einem hunderttägigen Festmarathon .
Ein Beitrag befasst sich mit den architektonischen Umtrieben in
unserer Stadt . Außerdem haben wir wieder zwei Bücher rezensiert
und noch einiges mehr .
Wie immer hoffe ich, dass auch für Sie etwas dabei ist . Bleibt mir
nur noch, Ihnen im Namen des gesamten Teams eine anregende
Lektüre und einen schönen Sommer zu wünschen!

Herzlichst
Eva Obermüller
Redaktion Wissenschaftskompass

Achtung: neue Adresse!
Ihr Kompass gratis per Post: Auf www.wissenschaftskompass.at
eintragen oder Karte an: Redaktion Wissenschaftskompass
c/o E-Learning Zentr. d. TU Wien, Gußhausstr. 28/E0152, 1040 Wien
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Dichter am
Schaltpult
Das Wiener Literaturhaus gibt
der experimentellen Kunst einen
Raum: Der bemerkenswerten
Ö1-Reihe „Literatur als Radiokunst“ ist dort zu ihrem zehnten Geburtstag eine kleine, aber
feine Ausstellung gewidmet.

spielen dann, betreut von
einem Tonmeister des ORF,
mit dem Klangmaterial. Mittels
elektroakustischer Effekte wird
Literatur instrumentalisiert. Eine
Arbeit, die sich ganz bewusst
„in Abgrenzung zum Burgtheater-Deutsch“ präsentiert, wie
die Wiener Schriftstellerin und
Medienkünstlerin Liesl Ujvary
anlässlich der Ausstellungseröffnung am 3. März bemerkte. Womit diese Radioreihe arbeite, sei
die „Spannung, die zwischen der
gesprochenen Sprache und dem
Text besteht“, so Ujvary.

Wenn Literatur über den Äther
tönt, hat sie fast immer einen langen Verwandlungsprozess hinter
sich. Selten haben die AutorInnen
der Texte dabei etwas mitzureden.
Sie verschwinden hinter Produktionen, die von Regisseuren gestaltet
und von professionellen Sprechern
vorgetragen werden. Dies zu ändern und den SchöpferInnen der
Texte eine Stimme zu geben, ist das Auf ihre Anregung hin wurde
Anliegen der Ö1-Kunstradio-Reihe 1999 die erste Sendung der Radi„Literatur als Radiokunst“.
oreihe ausgestrahlt: Petra Coronatos „Hochsitz. Ein Roman aus
Das experimentelle Sendem Rotlichtbezirk des Waldes“.
deformat möchte den DichteSeitdem hat „Literatur als RadiorInnen „die Produktionsmittel in kunst“ vier Autorenproduktionen
die Hand“ geben, wie Christiane
pro Jahr herausgebracht. Unter
Zintzen, die engagierte Kuratorin anderem haben etwa Kathrin Rögder Reihe, es formuliert. Gefragt
gla, Klaus Händl, Barbara Köhler,
ist der Originalton: AutorInnen
Franz Josef Czernin, Hanno
lesen hier ihre Texte selbst und
Millesi die Möglichkeit wahrge
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nommen, autonom ihre Klangwerke zu gestalten. Auch zwei
Auszeichnungen hat die Reihe
eingeheimst: Die Erstlingswerke
von Oswald Egger (2004) und
Anja Utler (2008) wurden mit der
renommiertesten Auszeichnung
für literarische Radiokunst, dem
Karl-Sczuka-Förderpreis des Südwestfunks ausgezeichnet.
Eine aktuelle Ausstellung
im Wiener Literaturhaus bietet einen
repräsentativen
Querschnitt
von den in
zehn Jahren
„Literatur als
Radiokunst“
entstandenen
Klangwerken.
Herzstück der
kleinen, aber
übersichtlich
und klar gestalteten Schau sind
mehrere Hörstationen mit einzelnen Produktionen aus den
vergangenen Sendungen. In zwei
Sound-Kojen können Besucher
zudem selbst mit Klangeffekten
experimentieren. Aber nicht
nur den Hör- sondern auch der
Sehsinn will die Ausstellung
ansprechen: Drei der Künstler
haben in gläsernen Vitrinen Installationen zu ihren Hörstücken
gestaltet, die zum ersten Mal ge-

zeigt werden – etwa Hanno Millesi,
der die collageartige „Partitur“ zu
seinem Klangwerk ausstellt. Die
Schriftstellerin Brigitta Falkner hat
ihre Hör-Produktion mit selbst
gezeichneten Comics illustriert, die
ebenfalls zu sehen sind. Video-Installationen runden die vielfältige
Ausstellung ab.
Seit 2005 arbeitet „Literatur
als Radiokunst“ mit dem Surround-Sound. In voller
Qualität können
Interessierte die
Klangqualität
im Literarischen
Quartier Alte
Schmiede in der
Wiener Schönlaterngasse genießen. Dort folgt
nämlich immer,
als „Nachspiel“
auf jede der „Literatur als Radiokunst“-Sendungen,
die Präsentation des jeweiligen
Klangwerkes – Debatten zwischen
KünstlerInnen und Publikum
inklusive. –bs
Info zur Ausstellung: Zehn Jahre
„Literatur als Radiokunst“ im Wiener
Literaturhaus in der Seidengasse 13,
1070 Wien. Öffnungszeiten: Mo und
Mi: 9 bis 17, Di: 9 bis 19, Fr: 9 bis 15
www.literaturhaus.at | www.zintzen.org
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Damit Flüchtlinge
eine Chance haben
Um obdachlosen AsylwerberInnen ein Dach über dem
Kopf zu geben, mietete die
pensionierte Jugenderzieherin Ute Bock vor Jahren
einige Wohnungen – eigentlich nur vorübergehend, bis
der Staat die Unterbringung
wieder übernehmen würde.
Ihr Wunsch danach, „überflüssig“ zu werden, hat sich
seither nicht erfüllt.

ausgebauten Sozialsystem. Für
AsylwerberInnen, die aus unterschiedlichen Gründen aus der
Grundversorgung „fallen“ und
nun mittellos auf der Straße
stehen, ist der Verein Ute Bock
eine wichtige Anlaufstelle. So gut
wie täglich sind es mittlerweile
Mütter mit ihren Kindern oder
ganze Familien, die hier auf der
Suche nach einem Dach überm
Kopf und etwas zu essen vor der
Das Telefon ist Ute Bocks
Türe stehen. Daneben bietet der
wichtigstes Hilfsmittel. UnVerein Beratung in sozialen und
ermüdlich verhandelt die
Asylrechtsfragen, Deutsch-, EDVpensionierte Erzieherin, um
und Alphabetisierungskurse sowie
ein Quartier für jene Menschen
ein Post- und Meldeservice für obaufzutreiben, die verzweifelt in
dachlose AsylwerberInnen – denn
ihrem Büro nach Hilfe suchen.
ohne Meldeadresse können die BeMeist sind viele Telefonate nötig, troffenen auch ihr Asylverfahren
um auch nur einer Person einen nicht führen. Stets gesucht werden
Schlafplatz zu verschaffen, und
auch SpenderInnen, die Aslywernicht selten haben auch die
berInnen per „Bildungsscheck“
kleinen Erfolge einen schalen
zum Beispiel die für ein Studium
Beigeschmack: Nur zu oft sind
notwendige „Ergänzungsprüfung
Ute Bocks Bekanntheit und die
Deutsch“ finanzieren. Ute Bock,
in vielen Jahren sozialer Arbeit
viele ehrenamtliche und einige
gewachsenen Beziehungen
wenige bezahlte MitarbeiterInnen
der Grund, warum schließlich
helfen so gut sie können – und
doch ein Platz gefunden wird
wissen dabei immer, dass sie hier
– kein befriedigender Zustand
mit viel Zeit, Engagement und
für ein reiches Land mit einem
(Spenden-)Geld nur einige der
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Felicitas Kruse

schlimmsten Konsequenzen
bis heute sicher, dass auch die Voreiner extrem restriktiven Asylpo- würfe gegen die von ihr Betreuten
litik mildern können.
nicht stimmen können. Die Razzia
liefert der Gemeinde Wien allerUte Bock machte die Arbeit dings den Anlass keine Afrikaner
mit und für jene, die von der Ge- mehr in der Zohmanngasse aufzusellschaft an den Rand gedrängt nehmen. Ute Bock kümmert sich
werden, schon früher zu ihrem
daher „nebenbei“ darum WohBeruf; zunächst als Kinderernungen bereitzustellen und nimmt
zieherin, dann als sogenannte
obdachlose afrikanische Jugend„Heimmutter“ im Gesellenheim liche auf. Als sie 2002 in Pension
Zohmanngasse im 10. Bezirk be- geht, möchte sie „diese Geschichte
treute sie Jugendliche und junge anständig abschließen“ – und
Erwachsene aus schwierigen Ver- muss mehr und mehr Wohnungen
hältnissen. Ab den 90er Jahren
anmieten, weil immer mehr
waren auch Jugendliche ohne ös- AsylwerberInnen auf der Straße
terreichische Staatsbürgerschaft landen. Heute bietet der Verein
unter ihren Schützlingen – und
Wohnraum für rund 300 Menderen Chancen wurden mit den schen aus mehr als 20 Ländern.
Jahren immer schlechter, beson- Nur ein Bruchteil der hier Unterders jene der jungen Afrikaner.
gebrachten erhält die staatliche
Die resolute Betreuerin beginnt
Deutschkurse zu organisieren
und versucht den Jugendlichen
eine Lehrausbildung zu ermöglichen. Doch mit der „Operation
Spring“, einer groß angelegten
und heftig umstrittenen Drogenrazzia im Jahr 1999 ändert sich
die Situation grundlegend. Mehr
als 30 Afrikaner werden in der
Zohmanngasse festgenommen,
Ute Bock selbst sieht sich mit
einem Disziplinarverfahren
und sogar einer strafrechtlichen
Anzeige konfrontiert – beides
Dringend gesucht: Spender, die Asyl
wird nach kurzer Zeit sang- und werberInnen die „Ergänzungsprüfung
Deutsch“ finanzieren.
klanglos eingestellt. Sie ist sich
Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2009
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Grundversorgung (max. 110 Euro
Mietkostenersatz pro Person, für
Familien max. 220 Euro; dazu
kommt ein Verpflegungsgeld von
180 Euro monatlich für Erwachsene und 80 Euro für Kinder). Die
Mieten können daher nur durch
Spenden abgedeckt werden. Auch
wenn die letzte grobe Finanzkrise
des Vereins im Herbst 2008 dank
vieler größerer und kleinerer
Spenden abgewendet werden
konnte, bleibt die finanzielle
Situation prekär. Zwar wird die
Beratungstätigkeit des Vereins
durch den Fonds Soziales Wien
gefördert, doch gilt das nicht für
das Wohnprojekt.
Ute Bock ist dafür bekannt,
dass sie auch in der Öffentlichkeit
kein Blatt vor den Mund nimmt.
Sie will wissen „wie viele wirklich
damit einverstanden sind“, wie
in Österreich mit Hilfesuchenden
umgegangen wird. Viel Grund
zu hoffen, dass der Verein einmal
„überflüssig“ wird, gibt es derzeit
freilich nicht. –sm
Spenden:
Verein Ute Bock
Hypo Bank Tirol – BLZ 57 000
Konto Nr. 520 110 174 99
www.fraubock.at
fraubock.tv
derstandard.at/uteblock



Konferenz 2.0
Seit einigen Jahren treffen
sich immer mehr Menschen
bei so genannten Barcamps.
Dabei handelt es sich um
eine Art selbstorganisierter
Konferenz, an der jede und
jeder teilnehmen und dort
vortragen kann. Das Programm des Barcamps steht
nicht von vornherein fest.
Die Teilnehmer selbst entscheiden an jedem Morgen,
wer über was redet.
Normalerweise wird eine
Konferenz aufwändig
vorbereitet: Sprecher werden
eingeladen, das Programm wird
festgelegt, wer präsentieren
will, muss den Vortrag bei der
Konferenzorganisation einreichen
und auf Zustimmung hoffen.
Wenn die Konferenz startet, ist
alles bis ins Detail geplant.
Anders funktionieren
Barcamps. „Man trifft sich beim
Frühstück zum Kennenlernen,
dann tragt jeder auf einer
Pinwand ein, welche Session
er oder sie anbieten möchte“,
sagt Katarzyna Potocka vom ELearning Zentrum der TU Wien,
die an einem Grazer Barcamp

Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2009

+++ recherche +++
teilgenommen hat. Teilnehmer
können aber auch mit Fragen
zum Barcamp kommen, und etwa
eine Session zum Thema „Wer
kann mir Facebook erklären?“
ins Leben rufen. An Barcamps
nehmen Menschen fast allen
Alters teil; laut Potocka von
Studierenden bis 50-Jährigen.
Viele von ihnen schreiben
während der Veranstaltung in
ihren Blogs, was gerade passiert.

hatte der Softwareentwickler
Tantek Çelik. Sie soll ihm während
einer Autofahrt mit Freunden
eingefallen sein, nachdem
diese die ganze Nacht über
Blogs geschrieben haben. Çelik
nahm zuvor an einer ähnlichen
Veranstaltung teil, die jedoch nicht
öffentlich war – dem so genannten
FooCamp. Dies sind Treffen von
150 bis 250 Softwareentwicklern,
die auf Einladung des
Informatikers Tim O‘Reilly
Die Organisatoren kümmern stattfinden und den Teilnehmern
sich um den Veranstaltungsort
die Möglichkeit bieten, ohne
und einige Sponsoren, die die
vorher festgelegtes Programm
Räume, das Essen und T-Shirts
Ideen vorzustellen, auszutauschen
finanzieren. Zur Organisation
und weiterzuentwickeln. Der
vor der Veranstaltung verwendet Name FooCamp kommt von
man ein Wiki, jene Software,
„Friends of O‘Reilly“. Çelik
auf der auch Wikipedia beruht.
wollte solche Treffen auf einer
Jeder kann dadurch schon im
offenen Basis organisieren. Einige
Vorfeld mitwirken und seine
Wochen nach der Idee im Auto,
Ideen auf der Webseite des
traf man sich in einem Cafe um
Barcamps eintragen. Das Thema das Camp zu organisieren. Sechs
für die Veranstaltung wird von
Tage später fand es statt. Zur
den Organisatoren vorgegeben
Verfügung gestellt wurden Essen,
oder ist frei. Um sich von
Trinken, Flipcharts und Beamer.
herkömmlichen Konferenzen
Mitzubringen waren Ideen,
abzugrenzen, werden Barcamps Computer und Schlafsäcke.
auch als Ad-hoc-NichtKonferenz oder auf englisch als
Auch wenn sich jeder nach
unconference bezeichnet. Die
Lust und Laune an Barcamps
Teilnahme ist kostenlos.
beteiligen kann, hat man doch
ein paar Spielregeln erstellt. Die
Das erste Barcamp fand
wichtigste: Man muss mitmachen.
im Jahr 2005 in Palo Alto in
Es gibt keine passiven Zuhörer.
Kalifornien statt. Die Idee dazu
Eine Liste von acht Regeln hat sich
Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2009
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Çelik einfallen lassen. Sie sind eine
Parodie auf jene im Roman „Fight
Club“ von Chuck Palahniuk, in
dem sich Männer zu illegalen
Boxkämpfen treffen. Während es
dort heißt: erstens, du sprichst
nicht über den Fight Club und
zweitens, du sprichst nicht
darüber, wurde daraus bei den
Barcamps: erstens, rede darüber
und zweitens, blogge darüber.
Die weiteren Regeln
definieren den Ablauf des
Barcamps – etwa, dass eben nichts
vorbereitet wird, oder dass es so
viele Vorträge gleichzeitig geben
soll, wie der Veranstaltungsort
zulässt. Kern der Barcamps ist der
Austausch von Informationen, zum
Camp beizutragen, von anderen zu
lernen und Wissen weiterzugeben.
Oder wie es auf der internationalen
Webseite der Barcamper heißt:
„Wenn Du kommst, stelle dich
darauf ein, dich mit anderen
Barcampern auszutauschen. Wenn
du gehst, teile [die Information]
mit der Welt.“
Alle Teilnehmer schlüpfen
für das Barcamp in verschiedene
Rollen. „Man hört nicht nur zu.
Man ist Teilnehmer, Leitender,
Vortragender und Mitveranstalter
zugleich“, sagt Potocka. Sie konnte
sich vor dem ersten Besuch
eines Barcamps nicht vorstellen,
10

dass diese Selbstorganisation
funktioniert – doch es klappt.
Der Vorteil dieser Form der
Veranstaltung ist laut Potocka,
dass man viel Neues in sehr kurzer
Zeit zu sehr unterschiedlichen
Bereichen lernt. „Hauptpunkt
sind natürlich die Vorträge, kleine
Details am Rande tragen aber viel
zur Atmosphäre bei“, sagt Walter
Rafelsberger, der an der Modul-Uni
in Wien zu neuen Medien forscht
und das nächste Barcamp in Wien
organisiert. So gibt es zu Beginn
des Camps eine Vorstellungsrunde,
bei der jeder einmal zu Wort
kommt, egal, ob zehn oder 200
Personen teilnehmen.
Das offene Konzept der
Barcamps eignet sich aber nicht
nur zum Gedankenaustausch. Der
Informatiker Gerwin Brunner und
der Mathematiker Herwig Rollet
haben die Idee weiterentwickelt
zum so genannten Weekend
Project. Dabei soll an einem
Wochenende ein wirtschaftlich
verwertbares Projekt entstehen.
Im Februar 2009 traf man sich im
Graz zum ersten Mal, um einen
Prototyp für eine Online-Variante
einer Kreativitätsmethode der
Psychologin und Journalistin Vera
Birkenbihl zu schaffen.
In Wien sind aus der Idee der
Barcamps weitere Initiativen
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für Menschen mit Interesse
am Web 2.0 entstanden. Bei
Blogtails treffen sich Blogger zum
Cocktail, bei Webpläuschen geben
Menschen ihr Wissen über Web
2.0 zu einem festgelegten Termin
an einem bekannt gegebenen
öffentlich Ort an alle weiter, die
vorbeikommen. Darüber hinaus
gibt es Accessibility Stammtische,
Web-Montage, und Digitalks.
Mittlerweile finden
Barcamps weltweit statt;
das erste hierzulande im Jahr
2006 in Wien. Die Themen
erstreckten sich von Webdesign
über gesunde Ernährung bis hin
zu Zuckerrohr und Zuckerrübe.
Manche Barcamps haben die Welt
der Informatik, des Webdesigns
und der Programmiertüftelei
verlassen und sich neuen Themen
gewidmet. Ein PolitCamp in Graz
stand im Zeichen der Politik und
Demokratie. Ein AfrikaCamp
in Wien befasste sich im Jänner
2009 mit entwicklungspolitischen
Themen rund um den Kontinent.
Das Logo zur Veranstaltung
haben die Teilnehmer vorab selbst
entworfen.
Ein erstes Barcamp zur
Wissenschaft fand im März
2008 mit dem SciBarCamp an
der Universität Toronto statt.
Wissenschaftler, Techniker und

Künstler diskutierten über
aktuelle wissenschaftliche
Themen, neue technische
Entwicklungen und über
„Wissenschaft 2.0“ – etwa die
neue Form des Open-AccessPublizierens. Die Teilnehmer
entwarfen Sessions zu Themen
wie Gesundheit, Wissenschaft
skommunikation, die Zukunft
der Bibliotheken oder Kunst und
Wissenschaft. Weitere Themen
aus dem Programm: „Lasst uns
ein Spiel entwerfen“, „Kann uns
Technik glücklich machen?“ oder
„Was reimt sich auf Neutrino?“.
Das Barcamp-Prinzip lässt sich
jedoch für alle möglichen Treffen
nutzen: Vielerorts kommen
Menschen zu so genannten
CupcakeCamps zusammen, um
gemeinsam Muffins zu essen.
Das nächste Barcamp
in Wien findet im Juni 2009
statt. Konkretes Thema gibt
es keines. „Wir würden uns
aber besonders über Vorträge
im Bereich Neue Medien,
Social Software und Semantic
Web im Zusammenhang mit
Nachhaltigkeit, Tourismus und
öffentliche Verwaltung freuen“,
sagt Rafelsberger. –mh
www.barcamp.at, barcamp.org
www.scibarcamp.org
www.weekend-projects.org
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Perspektivwechsel

zip“ der österreichischen (und
deutschen) Gesellschaft, das „alle
Menschen innerhalb rassistischer
Strukturen“ positioniert. Ziel ist
es „Weißsein“ und die ZugehöRassismus und sogenannte rigkeit zur Dominanzgesellschaft,
Fremdenfeindlichkeit sind
die auch in der kritischen Forheiß diskutierte Themen,
schung oft als unhinterfragte und
mit denen sich auch Helga
unmarkierte Norm gelten, als
Amesberger und Brigitte
ebenso „besondere“ Positionen
Halbmayr intensiv beschäf- sichtbar zu machen, wie diejenitigt haben. In ihrem neu ergen der davon Abweichenden.
schienen Buch „Das Privileg
der Unsichtbarkeit“ plädie- Die theoretisch anspruchsvollen
Konzepte werden ausführlich
ren die beiden Autorinnen
und in gut lesbarer Form befür eine Verschiebung des
schrieben – was den Band aber
Blickwinkels – mit Gewinn.
besonders empfehlenswert
Rassismus, Diskriminierung, Bemacht, ist die ausführliche
nachteiligung – diese Phänomene Kontextualisierung der US-amewerden auch in der (kritischen)
rikanischen Debatte, die eine
Sozialwissenschaft meist mit
fundierte Diskussion der ÜberBlickwinkel auf die sogenannten
tragbarkeit auf den europäischen
„Betroffenen“ thematisiert. Halb- bzw. deutschsprachigen Kontext
mayr und Amesberger probleerlaubt. Amesberger und Halbmatisieren diesen Fokus, der „die mayr, die beide Mitte der 1990er
Anderen“ zum Forschungsobjekt Jahre einen Forschungsaufenthalt
macht und das „Eigene“ aus dem in den USA verbrachten, begleiBlick verliert. Die Autorinnen
ten die Leserin außerdem auf
schließen dabei einerseits an die
eine Tour durch die Geschichte
US-amerikanische Tradition der
des Rassismus in Europa und
Critical Whiteness Studies (CWS), den USA mit Fokus auf der „Herdie erst seit einigen Jahren auch
stellung“ von (vermeintlichen)
im deutschsprachigen Raum
„Rassen“.
rezipiert werden, andererseits an
Birgit Rommelspachers Konzept
Die Autorinnen kommen
der Dominanzkultur an. Sie thedabei zu durchaus kritischen
matisieren damit Rassismus als
Schlussfolgerungen was die Be„grundlegendes Gestaltungsprin- griffe und Konzepte der Critical
12
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Whiteness Studies und insbesondere deren Übertragbarkeit auf
den deutschsprachigen Raum
betrifft. Zwar werden die Errungenschaften des Ansatzes – etwa
die Anerkennung Schwarzer
TheoretikerInnen im Wissenschaftsbetrieb und vor allem der
grundlegende Perspektivwechsel
zur Problematisierung von
Privilegien und Dominanz – anerkannt, doch setzt die Kritik der
Autorinnen sehr grundlegend
an Begriffen und Konzepten
der CWS an. Amesberger und
Halbmayr problematisieren unter anderem den in den meisten
Arbeiten dominanten Bezug auf
Hautfarbe – der etwa für die Auseinandersetzung mit Antisemitismus keine Ansatzpunkte biete
– und das Festhalten am Begriff
„race“, der stets Gefahr laufe rassistische Kategorien zu zementieren. Zudem seien die CWS in
der Praxis auf eine schwarz-weiß
Dichotomie fixiert, die wiederum
andere Gruppen marginalisiere.
Vor diesem Hintergrund plädieren die Autorinnen für eine Weiterentwicklung von Birgit Rommelspachers Ansatz der Dominanzkultur, der die Integration
verschiedener Systeme von Privilegierung und Diskriminierung
gestatte. Zentral auch dabei das
schon im Titel angesprochene
„Privileg der Unsichtbarkeit“, die

Selbstverständlichkeit der eigenen
Positionierung als nicht-diskriminiert, unproblematisch und mit
keinerlei Rechtfertigungsdruck
behaftet.
Wie die lebhaften Diskussionen bei der Buchpräsentation
in der vollbesetzten Galerie Nuu
zeigten, ist dieser Blickwinkel
keineswegs nur für WissenschafterInnen von Interesse. Der (selbst-)
kritische Perspektivwechsel kann
allen an Rassismus und Antirassismus Interessierten nur empfohlen
werden. –sm
Lesetipp
Amesberger, Helga/
Halbmayr, Brigitte
(2008). Das Privileg
der Unsichtbarkeit.
Rassismus unter
dem Blickwinkel
von Weißsein und Dominanzkultur.
Braumüller Verlag. Wien.
zum Weiterlesen
Rommelspacher, Birgit (1998, 2. Aufl):
Dominanzkultur. Texte zu Fremdheit
und Macht. Orlanda Frauenverlag.
Berlin.
Eggers, Maureen Maisha et al (Hg.)
(2005). Mythen, Masken und Sub
jekte. Kritische Weißseinsforschung in
Deutschland. Unrast Verlag. Münster
www.ikf.ac.at
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Wissenschaftler
im Profil
Die Veranstaltungsreihe Konturen 09 widmet sich dem Bild von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen innerhalb ihrer Zunft und in
der Kunst. Bis Juni 2009 gibt es dazu Filme, Vorträge, Performances,
Videomontagen und andere Projekte zu hören und sehen.

Der verrückte Wissenschaftler oder
der harmlose, weltfremde Professor
– ein Wahnsinniger, der die Welt
zerstören möchte oder jemand,
der zum Wohle der Menschheit
Neues entdecken will. Ob Comic
oder Kinofilm, Magazincover oder
die Vorstellung in unseren Köpfen
– über Wissenschaftler kursieren
manchmal eigenartige Bilder. Die
Veranstaltungsreihe Konturen 09
des Wiener Instituts für Wissenschaft und Forschung beleuchtet
daher die Rolle des Wissenschaftlers
aus der Sicht der Kunst und der
Wissenschaftsforschung.

Klischees und das Verhältnis von
Öffentlichkeit, Medien und Wissenschaftlern dargestellt.

Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe mit einer Ausstellung
im Kunstraum Niederösterreich in
der Wiener Herrengasse. Gezeigt
werden Arbeiten von Künstlern und
Wissenschaftsforschern über die
Person des Wissenschaftlers. Thematisiert werden paradoxe Kombinationen von Eigenschaften, die
Forschenden immer wieder medial
zugeschrieben werden. Es werden

Eine andere widmet sich der
Geschichte von Wien als Weltmetropole der modernen Medizin
im 18. und 19. Jahrhundert. Einen
bunten Bilderbogen über die Kapazitäten jener Zeit versprechen die
Veranstalter: „Erfahren Sie die unerhörtesten Fakten, Indiskretionen
und Spekulationen über die altehrwürdigsten Koryphäen der Medizin [...] aus einer Zeit, da die Götter

14

Am Institut für Wissenschaft und Forschung finden
mehrere Vorlesungen statt. Eine
davon untersucht den öffentlichen
Transport von Mustern und die
Verknüpfung von Persönlichkeit und Inhalt anhand zweier
Personen, die man nicht sofort
mit Wissenschaft in Verbindung
bringen würde: dem Schriftsteller
Thomas Pynchon und dem Society-Girl Paris Hilton.
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in Weiß noch in Samt, Seide und
Brokat gekleidet waren, sich nicht
die Hände wuschen und einen
Gutteil ihrer Patienten kunstgerecht um die Ecke brachten.“

Die TU Wien bietet Performances
und Vorträge. In der Performance
„Etymtones“ vermischen sich eine
Lesung von James Joyce aus „Finnegans Wake“ oder eine Rede des
österreichischen Physikers Heinz
Zu hören und sehen ist auch von Foerster über das wissenschaft„Der magnetische Spiegel des Dok- liche Leben als Konversationssache
tor Calligaris“, eine Mischung aus mit einem musikalischen GitarrenInstallation und Vortrag über den Laptop-Hybrid. Der Vortrag „Zuitalienischen Nervenarzt, der nicht sammen allein sein“ untersucht das
nur als Arzt und Wissenschaftler
Spannungsfeld zwischen individuAnerkennung fand, sondern eben- ellen herausragenden Leistungen,
so Kritik zu seinen parapsychodie mit Nobel-, Wittgenstein- und
logischen Arbeiten zu Telepathie
anderen Preisen belohnt werden,
und Fernheilung erntete.
und der Wissenschaft als einem
Gebiet der Kooperation und kollekWer sich dem Thema cinetivem Unterfangen. Darüber hinaus
astisch nähern will, kann die
gibt es Vorträge über den persönFilmreihe im Schikanederkino
lichen Weg von Wissenschaftlern
besuchen. Gezeigt wird etwa „Kit- zu ihrem Arbeitsgebiet oder über
chen Storys“ über die Aktivitäten Zeitdruck und Konkurrenz in der
des schwedischen Home Research Forschung.
Institute, das im Zuge des Werbefeldzugs der modernen Küche das Am Ende der VeranstalVerhalten von Hausfrauen und
tungsreihe kann man sich
männlichen Junggesellen beobach- schriftlich prüfen lassen und für
tet hat; oder Jean-Luc Godards Sci- eine gute Note Geld kassieren
ence-Fiction-Noir „Alphaville“ aus – Mitschriften dürfen verwendet
dem Jahr 1965 und die russische
werden. Wer die VeranstaltungsreiVerfilmung des Science-Fiction-Ro- he mit weniger Aufwand beenden
mans „Solaris“ von Stanislav Lem möchte, kann am 9. Juni im MAK
aus dem Jahr 1972.
feiern. –mh
www.iwf.at/veranstaltungen.htm
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Wien und seine Stararchitekten:

Große Namen,
k(l)eine Umsetzung
An der neuen Wirtschaftsuniversität bauen internationale Architektur-Größen. Für
einige große Namen hat ein
Engagement in Wien in der
Vergangenheit allerdings enttäuschend geendet. Von nie
realisierten Bauten und faulen
Kompromissen.
Wien gibt sich wieder einmal international. Beim Wettbewerb für
den Bau des neuen Campus der
Wirtschaftsuniversität in WienLeopoldstadt haben klingende
Namen das Rennen gemacht:
Die Jury unter Vorsitz von Wolf
D. Prix, Teil des bekannten
Wiener Architekten-Duos Coop
Himmelb(l)au, entschied sich
für die Entwürfe des Briten Peter
Cook (Planer der Kunsthalle
Graz), des Japaners Hitoshi Abe,
der Spanier Carme Pinos und
Eduardo Arroyo und der Irakerin
Zaha Hadid.
Durch diese Entscheidung,
so Prix, sei der „Fokus der internationalen Architekturszene auf
Wien gerichtet“. Der Gewinn
eines Wettbewerbs allein sagt
16

allerdings noch nichts darüber
aus, wie oder ob das Projekt
überhaupt realisiert wird. „Wenn
nicht alle an einem Strang ziehen“, schreibt der Architekturkritiker Wojciech Czaja, „wird die
Vision in Windeseile vom Mittelmaß verdrängt. Beispiele dafür
gibt‘s in Wien zur Genüge.“
Das haben Prix wie Hadid
selbst schmerzlich erfahren
müssen: Turm und Riegel, ein
Entwurf von Coop Himmelb(l)au
für das Tor zur Inneren Mariahilferstraße, war nach 15 Jahre
dauernder erfolgloser Suche nach
einem Investor 2005 von der
Bezirkspolitik in einer Schublade
verstaut worden.
Eine andere, aber ebenso
unendliche Geschichte hat das
„White House“, eine von Hadid
entworfene Wohnskulptur
zwischen der viel befahrenen
Lände und dem Donaukanal
nahe der Spittelau. In den vergangenen zwei Jahren war der
außergewöhnliche auf Stelzen
schwebende, spitzwinkelige
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Hadids über den Haufen geworfen
wurden. War die Idee der Architektin, im Gebäude einen „Artists
Space“ mit Studios einzurichten,
musste sie diese auf Wunsch des
Bauträgers „Stadterneuerungsgesellschaft“ (SEG) fallen lassen.
Man einigte sich auf ein Mischkonzept mit Wohnungen im Luxussegment, Studentenwohnheim
und Geschäftsräumen. Die Baupläne wurden adaptiert, und zwar
im großen Stil: Die ursprünglich
Die Planungen hatten 1994 geplante offene Glasfassade zur
begonnen, die Fertigstellung
Donaukanal-Seite musste – wegen
erfolgte erst 2006. Dazwischen
eines SEG-Ansuchens für Niedlagen viele Jahre, in denen
rigenergiebauweise-Förderung
sowohl die Nutzung als auch
– durch kleinteilige Fensterreihen
Aussehen des Baus aus Sicht
ersetzt werden, die Fassade wurde
weiß verputzt statt verblecht, die
Zahl der Betonstützpfeiler wuchs
Ein Beispiel von vielen: Archi
deutlich. Die Aufteilung der Wohtekt Boris Podrecca sieht seine
Ideen für den Praterstern nur
nungen – inklusive der Entscheiunzureichend umgesetzt.
dung für wenig luxuriöse PVC-

Judith Lecher

Bau vor allem eines: leer. Trotz
über 1.000 Voranmeldungen für
Wohnungen blieben die Mieter
aus. Der Grund: Mangelnde
Infrastruktur, unschlüssiges Nutzungskonzept, dazu die Pleite
des Bauträgers kurz nach der
Fertigstellung. Hadid hatte sich
bereits davor von dem Projekt
distanziert, dieses sei, hieß es aus
ihrem Büro, „sicher nicht mehr
im Sinne der Architektin“.
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Böden – erfolgte laut Hadids Büro
schließlich ohne die Architektin.

Denkmal für Admiral Willhelm
von Tegetthoff schlängelt und
begrünt werden soll, sieht PodrecBis vergangenen Winter hat- ca seine Ideen von der Stadt nur
te der leer stehende Bau vor allem unzureichend umgesetzt. „Von
als „Geisterhaus“ von sich reden
dem ganzen Konzept“, klagte er
gemacht. Kurzzeitig gab es gar
in einem Interview, „ist aber nur
Diskussionen, ihn als Unterbrinein kleines Echo geblieben. Und
gung für Obdachlose zu nutzen.
selbst das musste mit Müh und
Im Dezember dann die überraNot durchgeboxt werden“. Im
schende Wende: Ein neues NutBüro des zuständigen Planungszungskonzept als Boarding-House, stadtrats Rudolf Schicker hat
in dem vor allem ausländische
man dafür kein Verständnis, alle
Studenten teilmöblierte Zimmer
Pläne seien mit dem Architekten
für sechs Monate bis maximal
akkordiert. Die Opposition im
zwei Jahre mieten können (Preis
Rathaus schießt indes aus vollen
pro Zimmer: zwischen 370 und
Rohren gegen die Stahlkonstruk500 Euro pro Monat), füllte das
tion vor dem neuen BahnhofsHaus. Dank Kooperationen mit
gebäude. Die Grünen forderten
andere Boarding-House-Betreidie Pflanzung einer parallelen
bern und internationalen Studen- Baumreihe, um das „Mikroklima“
tenvereinigungen ist es laut SEG
am Platz zu verbessern – und
mittlerweile so gut gebucht, dass
das Bauwerk zu verdecken. Ein
sogar Anfragen abgelehnt werden radikaler Vorschlag kam von der
müssen. Laut der Homepage des
ÖVP, aus deren Sicht die Pergola
Betreibers sind allerdings noch
die Sicht auf Denkmal, Bahnhof
einige Zimmer zu haben und beim und Riesenrad behindert: „Fahren
Lokalaugenschein Anfang März
wir ins Bauhaus, kaufen eine Flex
wirkte das Haus so ausgestorben
und montieren das Teil ab“, so
wie eh und je.
der nicht amtsführende Stadtrat
Norbert Walter. Die Volkspartei
Von einer Verfremdung seihatte Podreccas Pläne im Genes Entwurfs spricht auch Archimeinderat selbst gemeinsam mit
tekt Boris Podrecca bei der Platzder SPÖ abgesegnet. Allerdings,
gestaltung am Praterstern. Mit der so Walter, sei man damals davon
bereits realisierten „Pergola“, eine ausgegangen, dass eine Pergola
zehn Meter hohe Stahleinfassung zwei bis drei und nicht über zehn
des Platzes, die sich auch um das
Meter hoch sei.
18
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Nicht einmal über die Auftragsvergabe hinaus kam es bei
der von Schicker mit Stolz angekündigten Brücke des Spaniers
Santiago Calatrava – und das
ist nach Meinung so mancher
Wiener Architekturexperten
auch ganz gut so. Dietmar
Steiner, Direktor des Architekturzentrums, mokierte sich in
einem Kommentar, dass Wien
nun wie 30 andere Städte auch
ein „Kitschmonster“ jenes „Zauberers“ bekomme, „den alle, die
keine Ahnung von Architektur
und Konstruktion haben, für
einen genialen Architekten
halten“. Im Rathaus hatte der
Übergang über die Triesterstraße
beim Wienerberg von Beginn an
für Diskussionen gesorgt, war
Calatrava doch damit beauftragt
worden, ohne sich zuvor einem
Wettbewerb stellen zu müssen.
Weder Bautermine noch Aussehen oder Kosten des Projekts
standen davor fest. Letztlich,
hieß es aus dem Büro von Planungsstadtrat Rudolf Schicker
(SPÖ), sei man an den Forderungen Calatravas gescheitert.
Man habe sich nicht auf essentielle Rahmenbedingungen wie
eine Kostenobergrenze bei Honorar und Baukosten und über
ein „Mitspracherecht der Wiener
„Experten“ einigen können.

Über eben jenes „Mitspracherecht“, sprich den Einfluss der
verschiedenen Magistratsabteilungen (MA) auf die Umsetzung,
kann Stararchitekt Alfredo Arribas
ein Lied singen: Der Spanier hatte
den internationalen Wettbewerb
für die Neugestaltung des Schwarzenbergplatzes gewonnen. Seine
Vision: Der Platz sollte nächtens
wie eine Landebahn erstrahlen,
indem Maste, Oberleitungen und
die viele Trafohäuschen durch auf
das Russendenkmal zulaufende
Lichtbänder ersetzt werden. Verwirklicht wurden plumpe Lichtmasten, von Landebahn keine
Spur – eine Kompromisslösung
der zuständigen MA für Architektur und Stadtgestaltung, der MA
33-Straßenbeleuchtung und der
Wiener Linien. Arribas Kommentar fiel vernichtend aus: In Wien
herrschten Zustände wie in einer
Bananenrepublik. –jl

Zaha Hadid hat sich von ihrem
Wiener Projekt distanziert.
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Aktionstage Politische Bildung: der Teilung Europas in Ost
und West: Der Fall der Grenze
Zwischen Europazwischen Österreich und Unwahl und Mauerfall garn – mit dem symbolischen
Durchschneiden des GrenzVom 23. April bis 9. Mai fin- zauns durch die Außenminister
den die siebenten Aktionstage Alois Mock und
Politische Bildung statt. Im
Gyula Horn am 2. Mai 1989
Zentrum der Veranstaltungen
– stand am Beginn jener Erstehen Europäische Integraeignisse, die im November mit
tion und die Zeit seit dem
EU-Beitrittsgesuch Österreichs dem Fall der Berliner Mauer
ihren Höhepunkt erreichten.
1989.

Bei den kommenden Europawahlen (4.6. bis 7.6.) wird es eine
Premiere geben: Erstmals dürfen
EU-Bürger ab 16 Jahren wählen.
Dementsprechend wurde auch
der Schwerpunkt der diesjährigen Aktionstage Politische Bildung gewählt: Drei Wochen lang
werden österreichische Bildungseinrichtungen in Seminaren,
Workshops, Vorträgen und bei
anderen Veranstaltungen die
Themen europäische Integration, Demokratie und politische
Mitbestimmung behandeln.
Besonderes Augenmerk liegt
diesmal auf der Zeit zwischen
heute und 1989 als jenem Jahr,
in dem mit dem österreichischen
EU-Beitrittsansuchen der Prozess
der Integration Österreichs in
die Europäische Union begonnen
hat. Jenes Jahr markierte gleichzeitig den Anfang vom Ende
20

Ein Ziel der diesjährigen
Aktionstage: Schüler sollen
ein Bewusstsein dafür bekommen, dass sie als Bewohner
eines Mitgliedstaats nicht nur
Teil der Europäischen Union
sind, sondern diese auch
– durch die Teilnahme an den
Wahlen – gestalten können.
Der Radiosender Ö1 wird
die Aktionstage mit Sendungen
zu den Themen Arbeiten und
Leben in der Globalisierung
(7.5, 13.55 Uhr), Jugendpartizipation im Zeitalter von
Web 2.0 (8.5., 13.55 Uhr) oder
Jugendkontakte nach dem Fall
des „Eisernen Vorhangs“ (6.5.,
13.55 Uhr) begleiten. Dem
letztgenannten Thema widmet
außerdem das Museum für
Volkskunde (8., Laudong. 1519) zwischen 28.4. und 13.9.
eine Ausstellung.
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Stephanie Hofschlaeger

In der Arbeiterkammer
(4., Prinz-Eugen-Str. 20-22)
können Schüler in diesen drei
Wochen zwischen 9.00 und
14.30 Uhr durch Rollenspiele
die unterschiedlichen Entscheidungsträger und -strukturen der
EU kennenlernen und, indem sie
selbst in die Rolle der Akteure
schlüpfen, gemeinsam neue Regeln für die Arbeitszeit in Europa
beschließen.
Im Österreichischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum (5., Vogelsangg. 36) erklären am 28.4.
Praktiker den Zusammenhang
zwischen Politik, Banken und
Wirtschaft: Franz Vranitzky,
ehemaliger Generaldirektor der
Creditanstalt, Finanzminister
und Bundeskanzler, spricht über
die Verantwortung der Politik für
das Wirtschaftsgeschehen (19
Uhr). Seine Vorrednerin ist das
Bawag-Vorstandsmitglied Regina
Prehofer. Ihr Vortrag (ab 17 Uhr)
handelt vom „Zusammenhang
zwischen funktionierendem Bankenwesen und einer gesicherten
wirtschaftlichen Entwicklung“.
Um Wirtschaft und Politik geht

es auch in einem Zeitzeugengespräch am 5.5.: Der Politologe
Anton Pelinka diskutiert mit Josef
Staribacher, ehemals Minister für
Handel, Gewerbe und Industrie,
und dem früheren Generalsekterär
der Industriellenvereinigung, Herbert Krejci (19 Uhr).
Beim Österreichischen Jugendrotkreuz (4., Wiedner
Hauptstr. 32) lernen Schüler in
einem Seminar am 7.5. (9:00 bis
12:30), dass auch im Krieg nicht
alles erlaubt ist und wie durch das
humanitäre Völkerrecht Leben
und Würde der Menschen auch
bei bewaffneten Auseinandersetzungen geschützt werden sollen.
Ein anderer Zugang wird an
der Universität für Angewandte
Kunst (1., Oskar Kokoschka Platz
2) gewählt. Hier werden im Rahmen der Jugenduni europäische
Regionen unter dem Blickwinkel
der Architektur zwischen 1989
und 2009 vorgestellt (25.4., 11 bis
17 Uhr). –jl
Aktionstage Politische Bildung
www.politik-lernen.at/content/
site/aktionstage2009/index.html
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Brauchbar

Die Literaturzeitschrift Wespennest wird vierzig
„Es ist ein großer Unterschied, ob
ein Organismus einige Jahre alt
ist, oder ob er mehrere Jahrzehnte
auf dem Buckel hat“, sagt Wespennest-Herausgeber Walter Famler
und meint damit auch Literaturzeitschriften. Denn im Idealfall
seien solche etwas Lebendiges,
das sich entwickelt, an den Erfahrungen wächst und sich daher
verändert.

Mit Walter Famler, der seit 1996
als Herausgeber fungiert, erfuhr
das Wespennest eine weitere
Öffnung: neben Literatur und
Essayistik findet seitdem die
Auseinandersetzung mit Musik
und Film Platz im Heft, zum
geschriebenen Text kam die Fotografie hinzu.

So wurde aus dem zum Teil
improvisierten Projekt einer
Für das Wespennest trifft
Autorengruppe eine der renomdas mit Sicherheit zu. Die Literamiertesten Kulturzeitschriften
turzeitschrift, die im September
im deutschsprachigen Raum,
dieses Jahres 40 Jahre alt wird,
mit einer beachtlichen Auflage
unterscheidet sich ganz wesentlich von rund 5000 Exemplaren, im
von dem Produkt, als das es von
Buchhandel durch C.H.Beck
Peter Henisch und Helmut Zenker vertrieben. In den 90er Jahren
1969 gegründet wurde. War es
wurde Wespennest um einen Verzunächst vor allem ein Publikati- lag erweitert, aus dem rund zwei
onsorgan für junge österreichische Dutzend Bücher hervorgingen,
Autoren, erweiterte Josef Haslindiese Schiene wurde inzwischen
ger in den 80er-Jahren das Konwieder fallengelassen.
zept der Zeitschrift, indem er sie
entregionalisierte: Seitdem werDie Diskussionen, was genau
den auch Texte von aufstrebenden das Wespennest sein solle, liefen
ausländischen Autoren übersetzt dabei nicht immer harmonisch
und veröffentlicht. Zudem gibt es ab. Intern wurde oft heftig geimmer wieder länderspezifische
stritten, immer wieder verließen
Schwerpunkte, im aktuellen Heft Autoren unmutig das Team – wie
(März 09) stehen z.B. Mazedonien etwa Gustav Ernst, der die Zeitund seine Literatur im Zentrum.
schrift lange prägte. Auch davon,
22
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das Projekt Wespennest ganz zu
beenden, war mehrmals die Rede.
Famler findet das alles nicht
sonderlich erstaunlich: Das Wespennest sei schließlich kein Magazin, das am Reißbrett für einen
bestimmten Markt entwickelt worden ist, sondern von Personen aus
ihrem subjektiven Wollen heraus.
Gruppendynamiken und Konkurrenzen seien da völlig normal und
Diskussionen seien notwendig und
fruchtbar. Und wenn sie hemmend
werden, müsse man sich eben trennen. Und damit kommt auf er auf
seinen Vergleich mit dem Organismus zurück: „Ab und zu ist eben
eine Frischzellenkur notwendig.“
Denn auch das Umfeld, in dem
Literaturzeitschriften agieren, habe
sich in den letzten Jahrzehnten
stark verändert – nicht so sehr von
der Leserschaft als von der Funktion her, die ihnen zukommt: so orientierten sich heute Verlage kaum
mehr an den Literaturzeitschriften,
wenn sie junge Autoren entdecken
wollen.
„Die Literaturzeitschrift im
ursprünglichen Sinn ist eigentlich
tot“, fasst Famler lapidar zusammen. Was nicht bedeutet, dass das
heutige Wespennest seine gesellschaftskritische Aufgabe verloren
hat. Allerdings nimmt es diese
nicht mehr so sehr als Einzelkämp-

fer, denn als Teil einer Community wahr. Dass gerade das
Internet für Zeitschriften mit
einem beschränkten Leserkreis
eine Chance sein kann, ihre Präsenz zu erhöhen, hat man bei
Wespennest früh verstanden,
die Zeitschrift gehört zu den
Mitinitiatoren der Netzzeitschrift Eurozine, in der rund 70
europäische Kulturzeitschriften
vernetzt sind. –sa

wespennest.
zeitschrift für
brauchbare texte und bilder.
Hg. v. Walter Famler, Verein
Gruppe Wespennest, Wien.
www.wespennest.at
www.eurozine.com
Tipp: Galerie der LiteraturZeitschriften in der Alten Schmiede
(Schönlaterngasse 7, 1010
Wien): frei zugänglicher öffentlicher Leseraum mit rund 75
österreichischen und internationalen Literaturzeitschriften.
www.alte-schmiede.at
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Ganz Wien im Zeichen
der Evolutionstheorie
Am 12. Februar jährte sich
der Geburtstag von Charles
Darwin zum 200. Mal. Der
Begründer der „Evolutionstheorie“ hat wie kaum ein anderer unser neuzeitliches Weltbild geprägt. Auch die Stadt
Wien widmet sich im Rahmen
zahlreicher Veranstaltungen
seinem Erbe.

Am 12. Februar 1809 wurde
Charles Robert Darwin in
Shrewsbury in England in ein
liberales und wohlhabendes
Elternhaus geboren. In seinen
Studien war er eher unentschlossen, interessierte sich zwar für
Naturwissenschaften, unternahm
aber lieber Exkursionen anstatt
zu lernen. Genau das erwies sich
1959 veröffentlichte Charles
aber als sehr nützlich. Denn im
Darwin sein mehr als 550 Seiten
Alter von nur 22 Jahren bekam
starkes Hauptwerk „Die Entsteer das Angebot, an einer Reise
hung der Arten“ („On the Origin
um die Welt auf dem Admiralof Species“). Darin entwickelte er schiff „Beagle“ teilzunehmen.
seine aus heutiger Sicht revoluZudem hatte er viele Kontakte
tionäre Erklärung, wonach alles
zu bedeutenden Forschern seiner
Leben auf der Erde einen gemein- Zeit. Diese halfen ihm später, die
samen Ursprung habe, dass Orga- zahlreichen Pflanzen, Tiere und
nismen einander aber nicht völlig Gesteinsproben, die er in Südagleichen würden. – Je nach Ummerika, auf den Galapagosinseln,
weltbedingungen würden sich die in Neuseeland oder Madagaskar
am besten angepassten Individuen gesammelt hatte, zu analysieren.
im „Kampf ums Dasein“ durchsetzen. Diese Erkenntnis wird als Nach seiner Rückkehr fünf
Wendepunkt in der Geschichte
Jahre später, heiratete er seine
der modernen Biologie und als
Kusine, gründete eine Familie
Grundstein für die sogenannte
und verließ England nie wieder.
Synthetische Evolutionstheorie an- Er widmete sich einen Studien,
gesehen. Seitdem gehört Darwin
schrieb zahlreiche fundierte
zur Basisliteratur der biologischen wissenschaftlicher Werke und GeForschung.
danken zur Entstehung der Arten
24
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sowie der Abstammung des Menschen. Die Gültigkeit seiner Ideen
wird seit damals heftig diskutiert,
die einen halten ihn für einen
Heiligen, andere eher für das
Gegenteil. So sorgt die Theorie
bis heute für Zündstoff zwischen
Wissenschaft und Kirche.
Sein 200.Geburtstag wird
weltweit ausgiebig gefeiert. Auch
in Wien wird das Verständnis
für die Evolutionstheorie von
Charles Darwin in Symposien,
Ausstellungen, Vorträgen und
Diskussionen vertieft. Schon im
Februar gab es eine Podiumsdiskussion unter dem Titel „Charles
Darwin. Entzauberung der Welt
– Beleidigung des Menschen?“
im Rahmen der Wiener Vorlesungen. Die Diskutanten zogen
Bilanz, wie die Theorie heute
gesehen, weitergedacht und teils
auch völlig missverstanden wird.
Anfang März luden dann die
Akademie der Wissenschaften
gemeinsam mit der Universität Wien und den Wiener
Vorlesungen zum Symposium
„Evolution – Die Grundlage für
ein Verstehen des Wandels in der
Welt“. Vier Tagen lang wurde
untersucht, wie sich die Evolutionstheorie in den verschiedenen
wissenschaftlichen Disziplinen
abbildet, von der Neurobiologie

über die Ökonomie bis zur Kunstgeschichte. Den Eröffnungsvortrag
hielt der renommierte Genetiker
und Evolutionsbiologe Svante
Pääbo halten.
Ab Mai lässt eine Ausstellung im
öffentlichen Raum den Betrachter
auf den Spuren Darwins wandeln.
Auf Litfasssäulen und City-LightVitrinen wird seine Reise mit dem
Forschungsschiff „Beagle“ nachvollzogen sowie Leben und Werk
vorgestellt. Noch zahlreiche Veranstaltungen werden folgen, die
sich um ein tieferes Verständnis
Darwins – der schon zu Lebzeiten
so etwas wie ein Star war – und
seiner Theorie bemühen. –eo
Darwins gesammelte Werke
online: darwin-online.org.uk
Veranstaltungen zum Darwinjahr:
www.charles-darwin-jahr.at/darwin/index.php?m=viewpage&p=9
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Happy
Birthday!

unter der Leitung von Direktorin
Gabriele Zuna-Kratky deutlich
erweitert. Inhaltlich durchdachte
Konzeptausstellungen, wie etwa
zum Thema Alltag oder gerade
aktuell zu Geschmack, haben
das Technische Museum für ein
Vor 100 Jahren, am 20. Juni
1909, legte Kaiser Franz
breiteres Publikum interessant
Josef den Grundstein für das
gemacht. Diese Breite wird auch
Technische Museum in der
beim aktuellen JubiläumsproMariahilfer Straße unweit des gramm sichtbar. Der VeranstalSchlosses Schönbrunn. Mit
tungsreigen wechselt dabei fast
zahlreichen Veranstaltungen
feiert das Haus sein Jubiläum. täglich, vom Geschmackslabor
über Interventionen von KünstJüngere Besucher kennen das
lern bis zu Führungen durch
Technische Museum erst seit zehn das riesige Ausstellungsareal.
Jahren, von 1992 bis 1999 wurde
Besucherbeteiligung ist dabei
das Gebäude nämlich generalsaausdrücklich erwünscht, unter
niert. Mit einem Glasvorbau als
anderem im Rahmen der SemiEingangsbereich präsentiert sich
nare über Lebensmittelverardas Museum seither mit moderbeitung, Schokoladeherstellung
nem Antlitz, dabei existiert die
oder Kaffeeerzeugung. Außerdem
renommierte Institution bereits ein wird es zahlreiche Auftritte von
ganzes Jahrhundert. Passend zu sei- Künstlern oder Wissenschaftlern
nem runden Jubiläum veranstaltet geben. Kinder dürfen vom 25.
das Museum ab 13. März eine 100 auf 26. April sogar über Nacht
Tage dauernde Zeitreise. Am Höim Museum bleiben, geboten
hepunkt, vom 17. bis zum 21. Juni, werden Abenteuer zwischen
bleibt die Einrichtung sogar 100
Bergwerk und Funktechnik.
Stunden durchgehend geöffnet.
Als ständiges RahmenLag der Schwerpunkt des
programm gibt es eine eigene
Museums ursprünglich auf der
Ausstellung zum Jubiläum, die
Vermittlung technischer Konzepte, Einblicke in die Geschichte, aber
von der Dampfmaschine, über
auch in den Alltag des Museums
diverse Schienfahrzeuge, Autos
und seiner Mitarbeiter eröffnen
oder Elektrik hat sich das Themen- soll. So werden bei „Querblicke“
spektrum in den letzten Jahren
verschiedene Bereiche des Hauses
26
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in ein neues Licht getaucht, etwa
durch den Einbau eines riesigen,
roten Megaphons an der Außenfassade oder Geräusche von
Lokomotiven oder Dampfmaschinen. Neun in Wien lebende
und arbeitende Künstler wurden
dafür eingeladen auf Themenbereiche der Ausstellung in Form
von Interventionen zu reagieren
und so die Schau durch einen
Blick von Außen zu ergänzen.

Hangl eine „Riesenmaschine“ aus
alten Elektrogeräten bauen. Dazu
braucht er allerdings noch funktionstüchtige Altgeräte aus der
Bevölkerung, die bis zum 30. April
im Technischen Museum abgegeben werden können.

Dem Stammgast wird jedenfalls
in den nächsten Wochen nicht
fad werden. Für die zuhause
Gebliebenen ist eine umfassende
Publikation zur Geschichte des
Eine Intervention zeigt etwa Hauses in Vorbereitung und die
Ganzkörperportraitcollagen, wel- österreichischen Mediathek hat
che die Zusammenarbeit der 150 eine eigene Webausstellung zum
fixen Mitarbeiter darstellen. Am Geburtstag konzipiert. –eo
17. Juni will der Künstler Oliver
www.technischesmuseum.at
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„Ich stamme
aus Wien“

Zu Beginn des letzten Jahrhunderts sind in Wien zahlreiche
bedeutende Persönlichkeiten aufgewachsen. Sie haben viele
nicht nur angenehme historische Veränderungen er- und
überlebt. In einem aktuellen Buch schildern sie ihre Erinnerungen und ihren Blick auf die Stadt von damals.
Um 1900 zählte Wien rund zwei
Millionen Einwohnerinnen und
Einwohner. In den Jahrzehnten
davor sind viele Menschen aus
den Kronländern der Monarchie
hierher gekommen, auf der
Suche nach besseren Lebensund Arbeitsbedingungen. Die
Hauptstadt war dramatisch
angewachsen. Nun lebten hier
Bürger und Bürgerinnen unterschiedlichster ständischer, ethnischer und sozialer Milieus. Die
urbane Kultur war zu einer ganz
speziellen Lebenswelt geworden,
die mit dem Leben auf dem Land
nicht mehr vergleichbar war. In
diesem Umfeld sind zahlreiche
bedeutende Persönlichkeiten des
letzten Jahrhunderts geboren und
groß geworden.
Der Band „Ich stamme aus
Wien. Kindheit und Jugend von
der Wiener Moderne bis 1938“
beschäftigt sich mit der Frage,
wie die Kinder und Jugendlichen
28

Wien in den 1910er, 20er und
30er Jahren wahrgenommen
und erlebt haben. Dafür hat
der Herausgeber Hubert Christian Ehalt eine Gruppe von
Persönlichkeiten befragt, die
sich im Laufe ihres Lebens einen
scharfen und differenzierten
Blick auf die Milieus ihrer
Kindheit erarbeitet haben. 14
Gespräche hat er in den letzten
Jahren am Rande der Wiener
Vorlesungen geführt und nun
aufgezeichnet. Dabei hat er
viel über die Stadt am Ausgang
des Fin de siècle, über das Rote
Wien, aber auch über die Entstehung des Nationalsozialismus
erfahren. Befragt hat er vor
allem jüdische Bürgerinnen und
Bürger, die aus Wien vertrieben
wurden, welche sich aber laut
dem Herausgeber ein Stück vom
Geist der Wiener Moderne in
ihr Exil mitgenommen haben.
Im zweiten Teil des Buches
finden sich Essays von weiteren
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elf Persönlichkeiten, deren Biographien im Wien des frühen
20. Jahrhunderts ihren Anfang
nahmen.

Kultur, die hierzulande großteils
zerstört wurde, zu bewahren und
für das Heute zu retten. Ingesamt
zeichnet der Band in den vielen
persönlichen, oft sehr eindrucksAlle im Buch Vorkomvollen Erinnerungen ein Zeitalter
menden stehen gewissermaßen der Extreme. Gut sichtbar wird
für den Innovations- und Piodarin die oft sehr ambivalente Halniercharakter dieser Zeit kurz
tung der aus Wien Vertriebenen
nach der Jahrhundertwende, wie zu ihrer Heimatstadt: Die erlebte
etwa der Molekularbiologe und
Kränkung mischt sich mit einer
Genetiker Erwin Chargaff, der
Sehnsucht nach dem verlorenen
noch in die Vorlesungen von Karl Ort ihrer Kindheit.
Kraus ging, der Mathematiker
und Astrophysiker Hermann
Die Leser und
Bondi, der
Leserinnen
Kunsthistolässt das Buch in
riker Ernst
spannende fremGombrich,
de Leben eintaudie Historichen und öffnet
ker Walter
so den Blick auf
Grab, Eric
ein Wien, das
Hobsbawm
viele von uns so
und Felix
nicht kennen, das man aber doch
Kreissler, die Soziologin und
manchmal wieder erkennt. –eo
Sozialpsychologin Marie Jahoda,
Autorin der berühmten Marienthal-Studie. Weiters kommen
die Literaturwissenschaftlerin
und Autorin Ruth Klüger, der
Autor Frederic Morton die Koptologin Hilde Zaloscer und noch
einige andere „kluge Köpfe“ zu
Wort.
Hubert Christian Ehalt (Hg.):
Eine wesentliche Intention
des Herausgebers war es, zumindest Teile einer intellektuellen

Ich stamme aus Wien. Kindheit
und Jugend von der Wiener Moderne bis 1938. Bibliothek der
Provinz (2008).
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Hier ist Ihre Zielgruppe.
Wenn Sie den wissenschaftlich interessierten Wienerinnen und
Wienern etwas zu sagen haben, können Sie das jetzt ohne Streu
verluste tun. Mit einer Auflage von 17.000 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)
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