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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 Wissenschaftskom-
pass Wien macht deutlich, dass Wien nicht nur eine Kulturstadt, sondern auch 
eine schillernde Wissen schaftsstadt 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 Wissen-
schaftsgeschichte bis in die Gegenwart. Es ist mir ein besonderes Anliegen, Im-
pulse für die Entfaltung exzellenter wissenschaftlicher Leistungen in Wien zu ge-
ben; 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-, Wis-
senschafts- 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 Öffent-
lichkeit 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 Wissensver-
mittlungslandschaft 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

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

Liebe Leser und Leserinnen!

Sie halten die druckfrische Herbstausgabe des Wissenschaftskom-
pass in den Händen – ein sicheres Zeichen, dass der Sommer tat-
sächlich vorbei ist . Die Tage werden wieder kürzer und Freizeitakti-
vitäten finden wieder zunehmend in Innenräumen statt . Aber – wie 
ein Blick in unseren Veranstaltungskalender zeigt – auch im Herbst 
muss einem in Wien nicht langweilig werden .

Einiges hat sich unser Redaktionsteam wie immer näher angesehen . 
Eine neue Serie beschäftigt sich mit einem der eher kurios anmu-
tenden Kleinmuseen, die unsere Stadt zu bieten hat . In loser Folge 
werden wir einige davon besuchen und vorstellen . Auch unserer 
Serie über andere Kulturen in Wien widmet sich ein Beitrag dieser 
Ausgabe . Weiters gibt es wieder Buchrezensionen, eine Studie der 
Stadt Wien über Altern wird vorgestellt, Ausstellungsempfehlun-
gen, einen Artikel über die Wagenburgen als alternative Wohn-
form und eine unsere Redakteurinnen ist für Sie den 1 . Wiener 
Wasserweg abgeradelt, ein attraktiver Ausflug auch an kühleren 
Herbsttagen .

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 guten Start in den Herbst zu wünschen!

Herzlichst

Eva Obermüller
Redaktion Wissenschaftskompass

Achtung: neue Adresse! 
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Physiker der TU Wien fahren 
seit dem Frühjahr mit einem 
Fahrrad in Parks, Fußgän-
gerzonen und Bäder. Mit 
ihrem Physikmobil bringen 
sie Alltagsgegenstände mit, 
lassen Besucher experimen-
tieren und erklären so die 
Welt der Physik.

Die Wahl des Fahrzeugs war ein 
Glücksgriff. Eigentlich hat der 
Physiker Bernhard Weingartner 
das alte Lastenfahrrad deshalb 
im Internet ersteigert, weil sich 
dadurch die Dinge, die er für 
seinen Nebenjob braucht, gut 
transportieren lassen. Doch wenn 
er mit dem Gefährt in einen 
Park kommt, fällt es so sehr auf, 
dass sich binnen kürzester Zeit 
eine Menge Jugendlicher um ihn 
schart. Und das ist genau das, was 
Baumgartner will.

In der Holzkiste des Fahrrads 
befinden sich ganz gewöhnliche 
Alltagsgegenstände – Plastikflaschen 
etwa und der Rost aus dem Back-
rohr. Doch spätestens, wenn die 
Plastikflasche als Rakete die Höhe 
eines fünfstöckigen Gebäudes hoch 
rast oder wenn der Grillrost in den 

Ohren der Besucher wie die Pum-
merin klingt, dann wissen diese, 
dass es hier um mehr geht. Es geht 
um Physik. Und darum, dass Men-
schen, die sich bisher nicht dafür 
interessiert haben, ihre Neugier 
daran entdecken. Und so einige 
Grundprinzipien dieses Fachs 
selbst erleben. „Wir wollen keine 
Show abziehen; jeder kann experi-
mentieren“, sagt Baumgartner.

„Wir wollen Passanten für 
ein paar Minuten gewinnen – 
und zwar jene, die mit Naturwis-
senschaften und Technik nichts 
am Hut haben“, sagt Baumgart-
ner. „Daran lässt sich im Ge-
spräch anknüpfen und man kann 
mäandernd in die Tiefe gehen.“ 
Bleibt jemand länger als ein paar 
Minuten und probiert vielleicht 
sogar alle Experimente aus, dann 
sind Baumgartner und seine 
Kollegen besonders zufrieden. 
Wenn dann auch noch die Eltern 
von türkischen Kindern trotz der 
Sprachbarrieren fasziniert sind, 
ist viel gewonnen. Kinder und 
Jugendliche sind die Hauptziel-
gruppe des Physikmobilteams. 
In Jugendzentren macht das 
Mobil immer wieder für einen 

ganzen Nachmittag halt. Dann 
bleibt Zeit, sich noch länger und 
intensiver mit der Naturwissen-
schaft und den Jugendlichen zu 
beschäftigen. In den Zentren gibt 
es dann auch eigene Gruppen für 
Mädchen.

Mit dem Physikmobil ori-
entieren sich Baumgartner und 
seine Kollegen an einem Modell, 
das vor allem in England verbrei-
tet ist: das Science Busking. „To 
busk“ heißt auf Englisch Straßen-
musik machen und so bringt di-
ese Kunstform die Wissenschaft 
auf die Straße und unters Volk. 
Weingartner hat letztes Jahr in 
England jene Wissenschaftler 
kennen gelernt, die sich dort die-
ser Form der akademischen Stra-
ßenkunst widmen. Nach England 
fuhr Weingartner damals als ös-
terreichischer Gewinner des Fa-
melab, eines Talentwettbewerbs 
des British Council, bei dem 
Forscher ihre Arbeit in nur fünf 
Minuten möglichst unterhaltsam 
präsentieren müssen.

„Physik ist zwiespältig“, sagt 
Baumgartner, „es ist und war ein 
ungeliebtes Fach, aber es gibt In-
teresse.“ Wichtig sei, das positive 
Image schon in der Volkschule 
aufzubauen. Daher soll das Phy-
sikmobil in Zukunft möglicher-
weise auch dort Station machen. 

Und so mancher junge Besucher 
hätte auch schon gesagt: „Zeigt das 
mal unserem Physiklehrer.“ – Wo-
bei Baumgartner zugibt, dass der 
Vergleich ein wenig unfair ist. 

Wer jetzt wissen möchte, 
wie das mit der Plastikflasche als 
Rakete und mit dem Metallrost als 
Pummerin funktioniert, der kann 
ja bei einem der nächsten Ter-
mine das Physikmobil besuchen. 
Insgesamt kann man immerhin 
an die 20 Experimente selbst 
durchführen. Einige Termine für 
den Herbst sind schon fixiert, wei-
tere kommen noch hinzu. Vorher 
empfiehlt sich jedoch ein Blick auf 
die Webseite, denn bei Schlecht-
wetter kann das Physikmobil auch 
schon mal in der Garage bleiben. 
Im Winter geht das Physikmobil 
in die Pause. Nächstes Jahr soll es 
wieder unterwegs sein; dann nicht 
nur in Wien, sondern auch ande-
ren Bundesländern. –mh

Termine und weitere Infos
www.physikmobil.at

Wissenschaftliche 
Wunderkiste
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Von 2007 bis 2008 haben Sozial- 
und Wirtschaftswissenschaftler 
die Zukunft des Alterns in der 
Stadt untersucht und versucht, 
daraus Handlungsideen für 
zukünftige Stadtverwaltungen 
abzuleiten.

Teil eins der Studie befasst 
sich mit den möglichen und vo-
raussichtlichen Entwicklungen, 
im zweiten Teil wird dann 
versucht, konkrete Handlungs-
strategien heraus zu arbeiten. 
Empirische Grundlage waren 
Interviews mit Verwaltungs-
personal und Befragungen der 
Bevölkerung, auch die Lage in 
anderen europäischen Städten 
wurde erhoben.

Anhand der Daten haben 
die Forscher untersucht, wie 
sich die zukünftige Bevölkerung 
zusammensetzt, unter welchen 
Bedingungen die Wiener und 
Wienerinnen leben können und 
wollen, welche Dienstleistungen 
sie brauchen und wie eine dem 
entsprechende Stadtverwaltung 
aussehen könnte.

Die wesentliche Erkennt-
nis: „Altern“ wird in Zukunft 
nicht gleich „Altern“ sein. So 
fühlt man sich etwa deutlich spä-
ter alt, wenn man unabhängig 
und selbstständig ist. Generell 

gibt es extreme individuelle 
Unterschiede, im Wesentlichen 
abhängig vom ökonomischen 
Umfeld und Status. Das Alter ist 
eine konstruierte Kategorie, die 
nicht in Jahreszahlen erfassbar ist. 
Genau diesen Umstand müssen 
zukünftige Verwaltungen laut 
den Autoren berücksichtigen. 
Leistungen sollten nicht nach den 
Gießkannenprinzip vergeben wer-
den, sondern bedürfnisgerecht, 
also abhängig vom Bildungsgrad, 
dem ethnischen Hintergrund und 
den sozialen Strukturen. Wohnen 
soll leistbar und flexibel sein, die 
Nahversorgung und -erholung in 
einer „Stadt der kurzen Wege“ 
gewährleistet sein, genau so wie 
öffentliche und sichere Mobilität 
und ein entsprechendes Freizeit- 
und Bildungsangebot. Zudem 
könnte die Förderung einer 
Kultur des selbstverständlichen 
gesellschaftlichen Engagements, 
die hierzulande eher schlecht ent-
wickelt ist, helfen, die zukünftigen 
Herausforderungen zu meistern. 
Dem notwendigen Dialog zwi-
schen den Generationen würde 
dies auf keinen Fall schaden! –eo

projektlink: www.wu.ac.at/
gender_diversity/forschung/
geschlp/2008/ageingsociety

Schon heute sind mehr als 
20 Prozent der Wiener über 
60. In den nächsten Jahr-
zehnten wird der Anteil in 
Folge sinkender Geburten-
raten noch steigen, wie die 
Stadt mit diesem Umstand 
umgehen soll, wurde in einer 
aktuellen Studie untersucht.

Die ältere Frau im Supermarkt, 
die ewig nach der richtigen But-
ter sucht und dann an der Kassa 
die eiligen Berufstätigen aufhält, 
weil sie umständlich in ihrer 
Brieftasche kramt oder der gran-
tige Herr in der Straßenbahn, 
der unfreundlich eine junge Mut-
ter von ihrem Platz verscheucht 
– das sind unsere Bilder von 
Alter in der Stadt, einsame und 
oft gebrechliche Menschen, die 
sich und anderen im Weg sind. 
Die Wirklichkeit sieht indes seit 
einigen Jahren anders aus. Die 
Menschen werden immer älter, 
dadurch bleiben sie auch länger 
jung. Sportliche Siebzigjährige, 
die einem am Radweg überholen, 
gehören heute genauso zum 
Stadtbild. Andere entschließen 

sich nach Ende ihres Erwerbsle-
bens noch einmal ein Studium zu 
beginnen oder bessern zumindest 
ihre Sprachkenntnisse in einem 
Volkshochschulkurs auf.

Unser Verständnis von 
Alter wird sich zwangsläufig 
ändern müssen, um diesen sich 
wandelnden Lebensvorstellungen 
Rechnung zu tragen. Und auch 
wenn jüngere Menschen meist 
nicht gerne dran denken, in nicht 
allzu ferner Zukunft werden sie 
ebenso zu dieser Bevölkerungs-
gruppe gehören. Sicher ist: Die 
„Alten“ werden immer mehr! 
Letztlich werden sie mehr sein als 
die Jungen, bereits seit 2005 gibt 
es in Österreich mehr über 40-Jäh-
rige als jüngere.

Aber wie soll eine Stadt 
auf diese Tatsachen reagieren? 
Wie altern die heute Jüngeren 
überhaupt? Und welche Bedürf-
nisse werden sie später haben? 
Diesen Fragen ist die Stadt Wien 
gemeinsam mit der Wirtschafts-
universität in einem Grundlagen-
forschungsprojekt nachgegangen, 
dessen Ergebnisse nun vorliegen. 

Alt sein und 
werden in Wien
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Kein 
Chinatown 
in Wien
Wiens Chinesen begegnen 
dem Durchschnittsösterreicher 
außerhalb der Gastronomie 
eher selten. Dabei sind sich 
Chinesen und Österreicher 
auffallend ähnlich. 

Wien hat zwar kein Chinatown 
wie Paris, London oder gar New 
York. Trotzdem gibt es wohl kaum 
eine andere ethnische Minderheit 
in Österreich, die sich ähnlich gut 
organisiert hat wie die chinesische: 
Seit der Eröffnung des ersten 
Chinarestaurants um 1930, dem 
bis heute existierenden „Goldenen 
Drachen“ in der Porzellangasse, 
haben die Chinesen Wien um 
über 300 weitere Restaurants 
bereichert. Sie haben den Trend 
erkannt und sind Inhaber der al-
lermeisten japanischen Sushibars 
– und gleichzeitig in nicht weniger 
als 20 verschiedenen Vereinen 
nach Herkunft und Beruf straff 
hierarchisch organisiert.

„In Autoritätsgläubigkeit, 
Amtskappeltum und Rangbewusst-
sein stehen die Chinesen den Ös-
terreichern um nichts nach“, meint 
der Wiener China-Experte Gerd 

Kaminski, der seit langem zu den 
österreichisch-chinesischen Bezie-
hungen forscht und immer wieder 
auf erstaunliche Ähnlichkeiten 
zwischen den beiden Nationen 
gestoßen ist. Er weiß, dass Chine-
sen in Zusammenschlüssen wie 
dem „Verein der Landsleute aus 
Quingtian in Österreich“ nicht nur 
ethnische Solidarität und China-
Patriotismus pflegen, sondern auch 
die bei Österreichern wie Chinesen 
vorhandene „Titelsucht“ ausleben.

Gerd Kaminski holt einen chi-
nesische Specksteinschnitzerei aus 
einem ebenso fein geschnitzten 
chinesischen Schrank im Institut 
für China- und Südostasien-
forschung, dessen Leiter er ist. 
Eigentlich, meint er, kommen 
über 90 Prozent der Chinesen in 
Wien aus der gleichen wirtschaft-
lich schlecht gestellten Provinz 
Zheijang in der Region Quingtian, 
ein Specksteingebiet. Er nennt es 
das „chinesische Burgenland“, mit 
einem vergleichbar einzigartigen 
unverständlichem Dialekt. 

In der Zwischenkriegs-
zeit gingen die ersten Händler 
mit ihrem Handwerk in Wien 
hausieren. In Landstrasse gab 
es damals eine chinesische Pa-
pierblumenfabrik, in Breitenlee 
das erste Mini-Chinatown. Auch 
einige Studenten kommen zu 

dieser Zeit nach Wien und grün-
den den „Verein chinesischer 
Studenten“ mit Sitz im Hotel de 
France. Nach dem Krieg werden 
es immer mehr, und aufgrund 
mangelnder Sprachkenntnisse 
wird China-Restaurantbetreiber 
zur Berufsmöglichkeit mit den 
besten Aussichten. Auch in Wien 
erzählt man sich erstaunliche chi-
nesische „vom Tellerwäscher zum 
Millionär“ Karrieren.

15.858 Bürger chinesischer 
Herkunft zählt Statistik Austria 
heute in Österreich, davon etwa 
die Hälfte in Wien, vor allem ab 
den 1960ern kamen viele Tai-
wanesen dazu. Die Dunkelziffer 
ist weit höher. Unterschiedliche 
Herkunft, aber auch soziale Posi-
tion und Lebensstil machen das 
Bild einer homogenen ethnischen 
Gruppe längst unglaubwürdig. 

Das Potential der chine-
sischen Studenten, meist an 
der TU Wien, bleibt Österreich 
allerdings weitgehend vorenthal-
ten. Seit dem wirtschaftlichen 
Aufschwung in China können 
Chinesen dort wesentlich mehr 
verdienen als in Österreich. „War 
es vor 15 Jahren noch verpönt, 
keinen Job nach dem Studium in 
Österreich gefunden zu haben, 
so ist das heute anders herum“, 
meint Kaminski.
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Aber auch ohne Studium 
legt die zweite und dritte Genera-
tion oft „überhaupt keinen Wert 
darauf, das China Restaurant 
weiter zu betreiben, das die 
Eltern mit viel Kraft aufgebaut 
haben,“ meint Kaminski. Auch 
der fehlende China-Patriotismus 
der Jungen unterscheidet die 
Generationen voneinander. Da-
mit scheint eine eigene österrei-
chisch-chinesische Identität im 
Kommen zu sein.

Kaminski 
forscht mo-
mentan zu öster-
reichisch-chine-
sischen Ehen. Ein 
erstes Ergebnis: 
die Scheidungs-
rate übertrifft die 
in Wien üblichen 
50 Prozent bei 
weitem. Trotz aller 
Ähnlichkeit. –hr

Buchtipp: Gerd Kaminski, Else Un-
terrieder: Von Österreichern und Chi-
nesen. Wien 1980. Band II in Vorbe-
reitung, Publikation 2011 anlässlich  
40 Jahre österreichisch-chinesischer 
Beziehungen.

Österreichisches Institut für China- 
und Südostasienforschung
Lange Gasse 35 · 1080 Wien
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Rechte 
Netze
Die HochschülerInnenschaft 
der Universität Wien hat einen 
umfangreichen Reader zu 
deutschnationalen Studenten-
verbindungen in Österreich 
herausgebracht. Der Wis-
senschaftskompass hat sich 
Völkische Verbindungen näher 
angesehen.

Burschenschaften kamen in Ös-
terreich in den letzten Jahren vor 
allem im Zusammenhang mit dem 
dritten Nationalratspräsidenten 
Martin Graf ins Gerede. Mal 
bestellten seine Mitarbeiter bei 
einem rechtsextremen Versand 
einschlägiges Material, mal trau-
erten Burschenschafter kollektiv 
am 8. Mai am Wiener Heldenplatz. 
FreundInnen des Skurrilen können 
sich vielleicht auch noch an Stra-
ches (er ist übrigens „nur“ Mitglied 
einer Mittelschüler-/pennalen 
Verbindung) Duellforderungen 
erinnern. Was aber sind Burschen-
schaften und andere (akademische 
oder pennale) Verbindungen 
eigentlich? Karnevalsvereine 
mit völlig antiquiert wirkenden 
Ritualen? Männliche Kader- und 
Karriereschmieden? Gesellschafts-
politische Kraft am rechten Rand? 

Der Sammelband „Völkische 
Verbindungen“ zeichnet ein 
konsequent kritisches, dabei aber 
vielschichtiges Bild des deutschna-
tionalen Verbindungswesens. 

Zunächst geht es unter der 
Überschrift „Verklärungen“ um 
Geschichte und Mythen deutsch-
nationaler Verbindungen. Der 
Artikel konfrontiert aktuelle Recht-
fertigungsdiskurse aus dem korpo-
rierten Milieu mit der historischen 
Entwicklung der Burschenschaften, 
die vor aber auch nach 1945 stets 
am äußersten rechten Rand des 
politischen Spektrums angesiedelt 
waren. Der Text stellt eine wichtige 
Grundlage für die restlichen – zum 
Teil recht komplexen Artikel – 
dar. Der zweite inhaltliche Block 
(„Verstrickungen“) setzt sich mit 
dem Einfluss der Korporationen in 
Politik und Wirtschaft auseinan-
der. Einzelne Artikel beschäftigen 
sich mit ihrer Rolle als Perso-
nalressource und ideologischen 
Stichwortgebern für die FPÖ und 
mit den Verstrickungen von Bur-
schenschaftern in den außerparla-
mentarischen Rechtsextremismus. 
Ein weiterer Text befasst sich mit 
der Personalpolitik im staatsnahen 
Bereich unter der schwarz-blauen 
Regierung, für die die Vorgänge 
im Forschungszentrum Seibers-
dorf nur das bekannteste Beispiel 
darstellen. 

Im dritten Teil („Vereindeuti-
gungen“) greifen die AutorInnen 
die Spezifik männerbündischer 
Strukturen auf – ein Thema also 
das in der öffentlichen (auch der 
kritischen) Diskussion beinahe 
vollkommen ausgespart blieb. An-
hand von Thomas Manns „Unter-
tan“ wird aus psychoanalytischer 
Perspektive ausführlich auf die 
Funktion von Männerbünden 
eingegangen und damit die Frage 
nach der selbstproklamierten 
„erzieherischen Funktion“ von 
Burschenschaften radikal anders 
gestellt. Ein weiterer Text fragt, ob 
das „Prinzip Männerbund“ auch 
auf Seiten der antifaschistischen 
KritikerInnen wirksam ist, ein 
anderer beschäftigt sich mit dem 
– bisher wenig beachteten – Phä-
nomen von deutschnationalen 
„Damenverbindungen“, soge-
nannten „Mädelschaften“. Der 
letzte inhaltliche Abschnitt geht 
schließlich unter der Überschrift 
„Vermächtnisse“ auf die Situation 
an den Universitäten in Österrei-
ch ein. Dabei wird der Bogen von 
der halbherzigen Entnazifizierung 
der Universitäten nach 1945 bis 
in die Gegenwart – über die Re-
strukturierung der Universitäten, 
die schwarz-blauen Uniräte und 
die jüngst erfolgte künstlerische 
Umgestaltung des sogenannten 
„Siegfriedskopfs“ – gespannt. Als 
„Abgesang“ rundet eine Analyse 

burschenschaftlichen Liedgutes 
den Band ab.

Das Buch verbindet eine ein-
deutige korporationskritische poli-
tische Aussage mit gründlicher Re-
cherche und Genauigkeit, die sich 
auch in vorangestellten Begriffsdefi-
nitionen (u.a. wird die Verwendung 
des Rechtsextremismus-Begriffes 
erläutert) niederschlägt. Ein kurzes 
Glossar wichtiger Begriffe aus dem 
burschenschaftlichen Sprachschatz, 
der ausführliche Personenindex 
und die weiterführenden Literatur-
empfehlungen machen die Publi-
kation auch als Nachschlagewerk 

nutzbar. Im Endef-
fekt vermittelt der 
Band allerdings 
nicht nur Wissen 
über deutschna-
tionale Studen-
tenverbindungen, 

sondern öffnet ein weiteres Pano-
rama auf den rechten Rand des po-
litischen Spektrums in Österreich, 
aber auch auf die historische wie 
aktuelle Rolle akademischer Institu-
tionen. –sm

Lesetipp: ÖH Uni Wien (2009). 
Völkische Verbindungen. Beiträge 
zum Korporationsunwesen in Ös-
terreich. Wien. 220 Seiten
Online unter:  
www.burschenschaften.at
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Frauen sind in der Forschung nach 
wie vor unterrepräsentiert, die 
wenigen erfolgreichen Wissen-
schaftlerinnen werden als Exoten 
wahrgenommen. Bei einem Wett-
bewerb sollen Schüler nun ihre 
weiblichen Vorbilder präsentieren, 
die besten Arbeiten werden als 
Wanderausstellung an Schulen 
gezeigt.

Höher, schneller, weiter – 
mit von Superlativen gespickter, 
techniklastiger Naturwissenschaft 
lassen sich Burschen gut ködern. 
Aber Mädchen? Die interessieren 
sich tendenziell für andere Be-
reiche der Naturwissenschaften, 
finden Zugang etwa eher über 
die Biologie. Doch geschlechter-
gerechte Lehrmethoden werden 
vielfach nicht angewandt, wie Ex-
perten wiederholt kritisiert haben. 
Die Funktionsweise einer Pumpe 
wird erklärt, indem man zeigt, wie 
diese zum Bergen von Öl genutzt 
wird. Dabei treibt auch das Herz 
als Pumpe das Blut durch den Kör-
per. Und so nehmen Interesse wie 
Leistungen der Mädchen in den 
Naturwissenschaften ab, je länger 

sie sich im Schulsystem befinden.

Überhaupt ist das Berufs-
bild der Wissenschaftlerin und 
Forscherin nur für wenige Mäd-
chen attraktiv. Bei den naturwis-
senschaftlichen und technischen 
Studien stellen sie mit 15 Prozent 
die Minderheit, Ausnahmen sind 
gerade noch „kreative Fächer“ 
wie die Architektur. Auch in der 
Unternehmensforschung stehen 
nur 14 Prozent Frauen 86 Prozent 
Männern gegenüber – ein Anteil, 
den sich mehrere Initiativen 
in Österreich seit Jahren zu 
heben bemühen. Dabei geht es 
um mehr als den Versuch, bei 
Kindern so früh wie nur möglich 
Neugierde und Interesse an den 
Naturwissenschaften zu wecken 
– noch ehe sie durch oftmals zu 
theorielastigen Unterricht die 
Lust daran verlieren. 

Der Verein „TechWomen“, 
in dem Initiativen zur Förde-
rung von Frauen in der Technik 
vernetzt sind, will den Beruf der 
Forscherin für viele Mädchen 
überhaupt erst denkmöglich 

machen. Denn noch immer ist 
die Wissenschaft männlich kon-
notiert, trägt ein Forscher einen 
weißen Kittel und Rauschebart. 
Zwar gibt es erfolgreiche For-
scherinnen, Erfinderinnen, 
Unternehmensgründerinnen und 
Managerinnen in Naturwissen-
schaft, Technik und Technologie. 
Doch es sind, so sind sich die 
Förderungsinitiativen einig, noch 
immer viel zu wenige. Und es 
hapert an der Sichtbarkeit von 
erfolgreichen Frauen in diesem 
Bereich. Rolemodels müssen her, 
lautet daher die Losung. 

Junge und erfolgreiche 
Forscherinnen sollen Mäd-
chen im direkten Kontakt die 
Vielfalt an Segmenten der Natur-
wissenschaften aufzeigen – und 
auch die Karrieremöglichkeiten 
in diesem Bereich, schließlich 
haben Forscher in den Industri-
enationen kein hohes Ansehen, 
schon gar nicht bei den Mäd-
chen. Wie sich solche Initiativen 
auswirken können zeigt sich 
an der Technischen Universität 
Graz, wo seit dem Start von 
Mädchenförderprogrammen 
vor 15 Jahren der Frauenan-
teil von 13,8 auf 27,8 Prozent 
angestiegen ist. Laut Johanna 
Klostermann, an der TU Graz 
für Frauenförderung zuständig, 
gibt es in manchen Bereichen an 

der Schnittstelle mit Pharmazie 
oder Biomedizin mittlerweile fast 
ein Drittel Frauen._Im Alltag, zu-
mindest in den Medien, herrscht 
unterdessen weiterhin ein Mangel 
an Rolemodels in Sachen Frauen 
und Forschung. In Zeitungen und 
sogar Wissenschaftsmagazinen 
sind sie kaum präsent, wie Studien 
zum Thema zeigen. Bei einer Ana-
lyse von sechs Ausgaben des Wis-
senschaftsmagazins „Heureka!“, 
das in der Wiener Stadtzeitung 
„Falter“ erscheint, waren nur 17 
Prozent der zitierten Fachleute 
Frauen; bei den Autoren war die 
Frauenquote ähnlich niedrig. 

Auch Studien für den deut-
schen Medienmarkt zeigen kein 
besseres Bild: Bei einer Analyse 
von fünf Tageszeitungen aus den 
Jahren 1999 bis 2001 waren unter 
den interviewten Physikern zwi-
schen null und 13 Prozent Frauen. 
Diese mangelnde Präsenz ist auch 
mit ein Grund dafür, dass weder 
Lehrer noch Eltern Mädchen 
ermutigen, einen Beruf im Bereich 
Technik oder Naturwissenschaft 
zu ergreifen, heißt es in einer Pu-
blikation von „FEMtech“, einem 
Frauenförderungsprogramm des 
Bundesministeriums für Verkehr, 
Innovation und Technologie. Auf 
welche Art Frauen in den Medien 
präsentiert werden, ist ebenfalls 
untersucht. In einer Studie aus 

Rauschebart und 
weißer Kittel?
Auf der Suche nach der weiblichen Seite der Wissenschaft
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den USA heißt es: Naturwissen-
schaftlerinnen werden in Zeit-
schriften so dargestellt, dass sie 
entweder nicht als „richtige“ For-
scherin oder nicht als „richtige“ 
Frau wahrgenommen werden. 

Die Wiener Soziologin Eva Fli-
cker hat sich mit der Darstellung 
von Forscherinnen im Film – von 
den 1930ern bis in die Gegenwart 
– auseinandergesetzt. Das Ergeb-
nis ist eine Typologie von Frauen, 
die ebenfalls schwer als Vorbilder 
für wissenschaftsinteressierte 
Schülerinnen taugen: Da gibt 
es die alte Jungfer, die einsame 
Heldin, die Wissenschaftlerin als 
Assistentin eines Mannes, die 
Herbe, das Luder oder die kluge 
schöne Kampfmaschine – das 
Ganze oft auch noch mit einer Pri-
se Sex kombiniert. Wissenschaft 
wird in den untersuchten Filmen 
als Lebensform, als Berufung 
dargestellt, andere Lebensbereiche 
– und damit auch Kinder – haben 
hier keinen Platz.

Doch wie könnten weiblichen 
Vorbilder in der Technik für Schü-
lerinnen und Schüler überhaupt 
aussehen? Noch bis Ende Septem-
ber können Zehn- bis 18-Jährige 
bei dem Wettbewerb „Wunder der 
Technik – Highheels@highend“ 
der „TechWomen“ ihre Idealvor-
stellung von der weiblichen Seite 

der Wissenschaft zeigen. Die For-
scherinnen können aus Vergan-
genheit, Gegenwart oder Zukunft 
stammen und in Text, Bild oder 
Video vorgestellt werden. Die 
15 besten Einsendungen werden 
schließlich als Wanderausstel-
lung an Schulen gezeigt. „Viele 
Mädchen, die sehr gut in Mathe-
matik, Physik oder in Chemie 
sind, kommen leider noch gar 
nicht auf die Idee, ihr Talent für 
einen technischen Beruf einzuset-
zen und den Weg als Technikerin 
zu gehen.“, begründet man beim 
Verein „TechWomen“ die Initiati-
ve. „Das wollen wir ändern!“ –jl

Der Wettbewerb 
Schüler zwischen zehn und 18 
Jahren sind bei „Wunder der 
Technik – Highheels@highend“ 
eingeladen, ihre Vorbilder von 
Frauen in der Technik selbst zu 
suchen oder zu entwickeln und 
mit Worten oder als Bild oder 
als Film zu präsentieren. 
Weitere Informationen unter: 
www.techwomen.at

Radfahren an der Uferpro-
menade der Unteren Alten 
Donau ist im Sommer kein 
einfaches Unterfangen: 
es wimmelt von Hunden, 
Strandrestaurants, Kindern 
oder Ruderboot-tragenden 
Menschen auf dem einen 
Weg, der für alle da ist. Ein 
bisschen abseits auf dem 
1. Wiener Wasserweg in 
Richtung Lobau werden die 
Menschen weniger, die Tiere 
diverser und das Wasser 
frischer.

Ende August ist das Wasser in 
der Alten Donau bereits etwas zu 
warm, sonnenölgetränkt und al-
genverwachsen. Natürlich merkt 
man davon nichts, wenn man 
gerade – dem Wiener Wasserweg 
folgend – mit dem Rad am Ufer  
entlang fährt. Natürlich stört das 
auch die Kinder nicht, die von 
den Brücken ins Wasser springen. 
Andere sitzen in Grüppchen mit 
nass verklebten Haaren und nas-
sen Badehosen am Ufer und star-
ren auf das Glitzern im Wasser, 
als saugten sie daraus die gesamte 
Energie für den nächsten depri-
mierenden Wiener Winter auf.

Verglichen mit dem Zu-
stand der Alten Donau vor 

einigen Jahrzehnten ist der heu-
tige sowieso paradiesisch. Seit 
der Regulierung 1870-75  ist sie, 
die  früher Hauptarm der weit 
verzweigten Donau war, vom 
Flussbett getrennt und damit ste-
hendes Gewässer. 1907 eröffnete 
der Waldviertler Naturist und 
Wunderheiler Florian Berndl dann 
das erste öffentliche Strandbad am 
„Gänshaufen“ und wurde so zum 
Begründer der Badekultur an der 
Alten Donau. In den 1960er- und 
1970er-Jahren war der Wasser-
stand jedoch häufig so niedrig, 

dass man nicht mehr baden konn-
te. Auch benutzten die Menschen 
das stehende Gewässer in einem 
solchen Maß als „Naturklosett“, 
dass das Wasser vor siebzehn Jah-
ren „kippte“ und gelb und braun, 
weil pflanzenlos, wurde. Dank 
Wiederbelebungsmaßnahmen der 
Stadt Wien ab Mitte der 1990er 
Jahre geht es der Alten Donau 
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heute wieder gut. Ein Beweis dafür 
sind die lästigen Unterwasser-
pflanzen (Makrophyten).

Um den Wasserweg am Ende 
der Unteren Donau weiterfahren 
zu können, muss man kurz auf die 
Donauinsel ausweichen, da der 
planmäßige Weg durch eine Bau-
stelle versperrt ist. Wieder zurück 
zwischen neuer Donau und Raffine-
riestrasse führen die kleinen weißen 
„Wasserwege-Schildchen“ mich 
über ein paar Bahnschienen, und 
schon fahre ich in schöner Natur 
neben dem Schillwasser entlang.

Auch die hier befindlichen 
Augewässer sind ehemalige 
Altarme der Donau, die seit der 
Regulierung in keinem Kontakt 
mehr zum Hauptstrom stehen. 

War früher die gesamte Lobau 
eine einzige große Insel, wird 
heute den stehenden Altarmen 
regelmäßig Wasser aus dem Fluss 
zugeführt, um die Wasserqualität 
zu stabilisieren. 

Ich biege in den Stein-
spornweg, und nun wird es 
richtig ländlich. Viel Flieder, ein 
Reiterhof, Pferdewiesen. Dann das 
Wienenergie-Kraftwerk, nicht sehr 
schön, aber orientierend. Plötzlich 
taucht eine viel befahrene Strasse 
namens Biberhaufenweg auf, 
die es zu überqueren gilt, bevor 
die Fahrt an Wald und Wasser 
weitergeht. In der Alten Naufahrt 
steht ein Pferd mit Reiter. Ein 
paar Menschen liegen am Ufer, 
ein paar Nacktbader schwimmen. 
Karpfen, Hecht, Schleie, Wels, 

Zander, Brachse Aal und Rotauge 
soll es hier auch geben.

Nach einem holprigen 
Waldweg und neidischen 
Blicken auf herumstehende 
Sommerhäuschen mit Uferlage 
befinde ich mich in einer Art 
Wohngegend. Grobmaschige 
Gartenzäune, ältere Menschen 
und sommertrunkene barfüßige 
Kinder. Eine rundliche Pensio-
nistin in einem wulstig-engen 
dunkelblauen Kleid und einem 
großen Strohhut auf dem Kopf 
steht unter einem Walnussbaum 
hinter einem Zaun. In der einen 
Hand das Ende eines Garten-
schlauchs, die andere in die Hüf-
te gestemmt beobachtet sie die 
Vorbeiradelnden. Ob sie weiß, an 
welchem Weg sie wohnt?

Der schnurgerade Kör-
berweg bringt mich rüber zum 
Mühlwasser. Jetzt selbst einmal 
baden, schön frisch ist es, auch im 
August. Der Rest ist Rückweg. Der 
laut der Stadt Wien 17 km lange 
Weg spart einiges Sehenswerte 
aus: den Napoleonstein, der an 
die Besetzung Napoleons 1809 
erinnert,  die Dechantlacke und 
die Panozzalacke zum Beispiel. 
Aber das alles kann man sich ja 
bei einer herbstlichen Wanderung 
durch den Naturpark Lobau an-
sehen. –hr

Wiener Wasserweg  
Ma 45 Wiener Gewässer
+43 (0)1 4000-96515
post@m45.wien.gv.at
www.wien.gv.at
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Idylle ganz nah: Eine 
Wanderung durch die 
Augebiete der Donau 
bietet Einblicke in ein 
faszinierendes Biotop . 
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Nation feiern? 
Am 26. Oktober ist österrei-
chischer Nationalfeiertag. 
2009 beschert er uns ein 
verlängertes Wochenende – 
große Emotionen weckt er 
kaum, auch wenn seit eini-
gen Jahren das Bundesheer 
mit einer „Leistungsschau“ 
am Heldenplatz die Fit-Mär-
sche als Kern der nationalen 
Feierlichkeiten abgelöst hat. 
Der Wissenschaftskompass 
wirft einen Blick auf die Ge-
schichte des 26. Oktober.

In vielen Ländern erinnern Natio-
nalfeiertage an zentrale historische 
Daten – Revolutionen, Schlachten, 
Unabhängigkeit – in Österreich 
hingegen an den Beschluss des 
Gesetzes über die „immerwährende 
Neutralität“. Für nationalistische 
Gefühlsausbrüche eignet sich ein 
solcher Anlass kaum, vielmehr ver-
weist er auf die Schwierigkeiten der 
Etablierung und Durchsetzung einer 
österreichischen Nation nach 1945. 
Dem stand nicht nur der traditionel-
le Deutschnationalismus, sondern 
auch die je unterschiedlichen Ge-
schichtsbilder der beiden großen 
politischen „Lager“ entgegen. 

In der Ersten Republik wurde 
ab 1919 der 12. November, der Tag 
der Ausrufung der Republik als 
Staatsfeiertag begangen, der freilich 

stets vor allem ein Feiertag der 
Sozialdemokratie blieb. Folgerichtig 
verlegte man im Austrofaschismus 
die Feiern auf den 1. Mai, den Tag, 
an dem 1934 die ständestaatliche 
Verfassung verkündet worden 
war – nicht zuletzt sollte damit die 
ursprüngliche, sozialistische und 
klassenkämpferische Bedeutung des 
1. Mai überlagert werden. Dafür 
griff man auch auf religiöse Motive 
zurück und versuchte den 1. Mai als 
Marien- und Muttertag zu etablie-
ren. Auch im Nationalsozialismus 
blieb der 1. Mai als (regimekonfor-
mer) Staatsfeiertag erhalten. 

Die ersten Versuche nach 
1945 so etwas wie identitätsstif-
tende Feiern durchzuführen, kon-
zentrierten sich auf die Jahrestage 
der Befreiung Österreichs vom 
Nationalsozialismus. Ab 1946 
richtete etwa die Rote Armee in 
Wien (später auch in den Bun-
desländern) am 13. April, dem 
Tag der Befreiung der Stadt, Be-
freiungsfeiern aus. Der zunächst 
große Zuspruch ebbte allerdings 
rasch ab – und umso mehr die 
„Ehemaligen“ in gesellschaftliche 
Machtpositionen zurückkehrten 
und je länger die Alliierten im 
Land blieben, desto weniger Be-
geisterung wollte sich einstellen. 
Ab 1951 wurde auch die Beflag-
gung öffentlicher Gebäude zum 
8. Mai eingestellt. Die „Befreiung“ 

wurde in Österreich schließlich 
auf den Abschluss des Staatsver-
trages am 15. Mai 1955 datiert, 
der mit der Hinterlegung der 
letzten Ratifikationsurkunde am 
27. Juli 1955 rechtskräftig wurde. 
Aus dieser Zeit stammt auch der 
hartnäckige Glaube, der österrei-
chische Nationalfeiertag erinnere 
an den Abzug des letzten alliier-
ten Soldaten – tatsächlich war im 
Staatsvertrag eine Frist von 90 
Tagen ab Inkrafttreten für den 
Abzug der Alliierten festgelegt 
worden, rechnerisch ergab sich 
daraus der 25. Oktober. Heinrich 
Drimmel (Unterrichtsminister, 
ÖVP) nahm das zum Anlass „eine 
feierliche Hissung der Flagge“ 
in allen Schulen für diesen Tag 
anzuordnen. Ein Jahr später 
beschloss die Regierung den „Tag 
der österreichischen Fahne“ ab 
nun jährlich am 26. Oktober zu 
begehen – in der Begründung 
wurde allerdings bereits auf den 
Beschluss der „immerwährenden 
Neutralität“ als „der ersten Do-
kumentation eines selbständigen 
politischen Wollens Österreichs in 
voller Freiheit“ verwiesen. 

Die Diskussion um einen tat-
sächlichen Nationalfeiertag setzte 
erst 1965, nicht zuletzt unter dem 
Eindruck des (wieder) erstarken-
den Deutschnationalismus und 
(Neo-)Nazismus, ein. Der Termin 

war zunächst alles andere als un-
umstritten – Teile der Sozialdemo-
kratie traten für den 12. November 
ein, andere schlugen den 15. Mai 
oder auch den 27. April, den Tag 
der Unabhängigkeitserklärung 
vor – doch letztlich setzte sich der 
Neutralitätsbeschluss als großkoa-
litionärer Kompromiss durch. Am 
25. Oktober 1965 wurde das Gesetz 
über den österreichischen Natio-
nalfeiertag mit Zustimmung aller 
Parteien beschlossen. Als es zwei 
Jahre später darum ging, den 26. 
Oktober zum arbeits- und schul-
freien Feiertag zu machen, hatte 
die FPÖ ihre Meinung allerdings 
geändert: In ihren Wortmeldungen 
machten die Abgeordneten nun 
keinen Hehl aus ihrer Ablehnung 
der „Retortengeburt“ einer österrei-
chischen Nation. 

Popularisiert wurde der ös-
terreichische Nationalfeiertag erst 
in den 1970er Jahren, durch die 
(viel geschmähten) Fit-Märsche 
und -Läufe. Seit Mitte der 1990er 
Jahre beteiligt sich auch das Bun-
desheer wieder im großen Stil an 
den Feierlichkeiten – und wem das 
Zurschaustellen von Kriegsgerät in 
Bierzeltstimmung zuwider ist, der/
die kann sich immer noch bei freiem 
Eintritt im Museum trösten. –sm

www.politische-bildung.at  
Themendossier „Nationalfeiertag“
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Der Textband Ohne Aufent-
haltstitel ist ein Appell gegen 
den institutionalisierten Ras-
sismus, dem Schwarze in Ös-
terreich ausgesetzt sind und 
der Todesfälle wie den des 
nigerianischen Asylwerbers 
Marcus Omofuma als „Aus-
rutscher“ des Polizeiapparats 
entschuldigt.

Der Marcus Omofuma-Stein po-
larisiert. Seit ihrer Errichtung vor 
dem Wiener Museumsquartier 
im Jahr 2004 wird die Skulptur, 
die an den bei seiner Abschiebung 
von Polizisten durch Verkleben 
des Mundes getöteten nigeri-
anischen Asylwerber erinnern 
soll, regelmäßig Ziel rassistischer 
Beschmierungen. Mal prangen 
drei weiße Ks – das Symbol für 
den Ku-Klux-Klan – auf dem 
schwarzen Marmorblock mit den 
strickähnlichen Einkerbungen, 
mal werden die erklärenden Zu-
satztafeln mit Teer oder Lack über-
gossen. Für die Autoren der Bro-
schüre „Ohne Aufenthaltstitel“, 
Mitglieder des Arbeitskreises Mar-
cus Omofuma-Stein, erzählt dieser 
Stein nicht nur die Geschichte 

eines Menschen, der – obwohl 
illegalerweise während seines lau-
fenden Asylantragsverfahrens ab-
geschoben und verstorben – von 
der „Kronen Zeitung“ vom Opfer 
zum aggressiven Randalierer und 
damit Täter gestempelt wurde. 
Der Stein ist für sie auch Symbol 
für den institutionalisierten Ras-
sismus in Österreich, wo der Tod 
mehrerer Afrikaner bei polizei-
lichen „Amtshandlungen“ in der 
Vergangenheit vom Gericht als 
„Einzelfall“ oder „Ausrutscher“ 
vermerkt und lediglich mit be-
dingten Strafen geahndet wurde.

Mit der Broschüre wollen 
die Autoren, die selbst immer 
wieder den Marcus Omofuma-
Stein von Beschmierungen 
gesäubert haben, auf eine Zäsur 
aufmerksam machen: Der Tod 
Omofumas im Mai 1999 habe 
erstmals einer breiten Öffentlich-
keit gezeigt, dass „die österrei-
chische Asylgesetzgebung Tote 
in Kauf nimmt und legitimiert“, 
heißt es im Vorwort. „Ohne 
Aufenthaltstitel“ will Rassismus 
„thematisieren und in all seinen 
Erscheinungsformen verurtei-
len“.

Die Textsammlung beschäftigt 
sich auf 98 Seiten mit dem „Fall“ 
Omofuma und mit dem System in 
Polizei und Gesellschaft dahinter: 
In Interviews schildern Mitglieder 
der afrikanischen Community ihr 
Leben in einem Land, in dem sie 
spätestens seit dem ersten großen 
Lauschangriff, der „Operation 
Spring“, pauschal als Drogendealer 
verunglimpft werden. Sie schildern 
die Schikanen, Pöbeleien und 
Übergriffe, denen Menschen mit 
schwarzer Hautfarbe in Österrei-
ch ausgesetzt sind – auch durch 
Staatsorgane wie Kontrolleure in 
öffentlichen Verkehrsmitteln, die 
„bevorzugt“ Afrikaner „beamts-
handeln“.

Das System Polizei weist 
bei Todesfällen wie jenen von 
Omofuma, Seibane Wague und 
vielen anderen in der Broschüre 
geschilderten Fällen nach wie vor 
jede persönliche Verantwortung 
ihrer Beamten zurück, wie ein 
Streitgesprächs zwischen Oberst 
Josef Böck und dem auf Asyl- und 
Fremdenrecht spezialisierten An-
walt Georg Bürstmayr zeigt. Böck 
führt die Todesfälle auf die schwie-
rige Arbeit und extrem langen 
Dienstzeiten der Polizisten zurück, 
„und dann passieren Übergriffe 
und dann passieren Überreakti-
onen“. Bürstmayr fordert hingegen 
mehr Verantwortungsgefühl ein, 

kritisiert, dass Personalvertreter 
Disziplinarverfahren verhindern 
würden. „Das zeigt für mich das 
Reaktionsmuster des Apparats: 
Der Apparat macht dicht, der 
Apparat denkt an sich selber, er 
tut sich selber leid.“

In Hintergrundtexten 
schildern die Autoren die 
schwierigen Voraussetzungen 
für Asylwerber, deren Verfah-
ren bis zu zehn Jahre dauern 
können, die aber nicht legal 
arbeiten dürfen und damit 
– ausgestattet mit 40 Euro 
„Taschengeld“ neben Kost und 
Logis – zum Nichtstun ver-
dammt sind. Und sie schreiben 
gegen die „Festung Europa“ 
an, die eine restriktive Einwan-
derungspolitik betreibt, wo 
aber gleichzeitig „illegalisierte 
Einwanderer“ als Arbeitskräfte 
ausgebeutet und afrikanischen 
Frauen als Zwangsprostitutierte 
gehandelt werden – Menschen 
ohne Aufenthaltstitel. –jl

„Ohne Aufenthaltstitel“, Mai 
2009. Bestellungen unter: AK 
Markus Omofuma Stein, c/o 
GAJ Wien, Lindengasse 40, 
1070 Wien oder ohneaufent-
haltstitel@gmail.com
http://ohneaufenthaltstitel.
blogspot.com

Das System hinter dem 
„Fall“ Omofuma
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Was Wissenschaftler forschen, 
ist der Öffentlichkeit häufig ein 
Rätsel: „Gescheite Menschen“ 
in Laborkittel und mit Brille be-
schäftigen sich mit geheimnisvolle 
Dingen und keiner weiß, wofür 
das alles gut sein soll. Das ist nur 
einer der Gründe, warum die Ver-
mittlung von Forschungsinhalten 
wichtig ist, nicht zuletzt seitdem 
die Wissenschaftler selbst erkannt 
haben, dass ein gewisses Maß an 
öffentlicher Aufmerksamkeit sich 
auch positiv auf Förderleistungen 
auswirken kann. Transparenz von 
Forschungarbeiten und Studie-
nergebnissen sowie Einsichten 
in mögliche Anwendungsgebiete 
stärken das Vertrauen der Allge-
meinheit. Zudem lässt sich in den 
letzten Jahren ein wachsendes 
Interesse der Bevölkerung an wis-
senschaftlichen Inhalten ausma-
chen. Neben dem „Warum“ geht 
es aber auch um das „Wie“: Denn 
wissenschaftliche Erkenntnisse 
und oftmals hoch komplizierte 
Sachverhalte allgemein verständ-
lich unters Volk zu bringen, ist 
keineswegs einfach.

Derartige Fragestellungen be-
schäftigen die Wissenschaftkom-
munikation. Ihr widmete sich 
2008 das erste Mal eine eigene 
Fachtagung in Wien – die Sci-
Com08. Sie befasste sich mit den 
„Möglichkeiten und Grenzen der 
Wissenschaftskommunikation“, 
die Resonanz in der Scientific 
Community war laut den Ver-
anstaltern durchwegs positiv. 
Initiator der Veranstaltung ist die 
Wiener Agentur science2public, 
das Institut für Wissenschafts-
kommunikation und Hochschul-
forschung (IFF) der Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt und die 
Technische Universität Wien sind 
Kooperationspartner der Tagung.

Die diesjährige Tagung 
läuft unter dem Titel „Sci-
Com09 – Aufklärung, Dialog 
oder Event? Anforderungen 
an eine zielgruppenorientierte 
Wissenschaftskommunikati-
on“. Die Veranstaltung richtet 
sich vorwiegend an Forscher 
und Forscherinnen diverser 
wissenschaftlicher Disziplinen, 

Wissenschaftskommunikatoren, 
PR-Beauftragte der Universitäten 
und Forschungseinrichtungen, 
Vertreter von Medien, Bildungs-
einrichtungen (Schulen, Erwach-
senenbildung, Museen, etc.) und 
Förderinstitutionen, Studierende 
aller Studienrichtungen sowie all 
jene Personen, die sich im Span-
nungsfeld zwischen Forschung, 
Medien, Bildungs- und Kulturar-
beit bewegen. 

Zwei Tage können sie über 
die unterschiedlichen Zugänge, 
Positionen und Problemstel-
lungen in der Wissenschafts-
kommunikation diskutieren, 
die bestehenden Methoden und 
Formate der Kommunikations-
maßnahmen zu vergleichen und 
schließlich konkrete Vorschlä-
ge zur Gestaltung effektiver 
Maßnahmen zum sogenannten 
„public understanding of sci-
ence“ herauszuarbeiten. Ein 
besonderes Augenmerk liegt in 
diesem Jahr auf den Maßnah-
men und Formaten sowie den 
Zielgruppen der Wissenschafts-
kommunikation.

Unter den Keynotespeakern 
im heurigen Jahr sind Armin 
Maiwald, die Stimme der Sendung 
mit der Maus, Hans Peter Peters 
vom Forschungszentrum Jülich 
der Freien Universität Berlin, Peter 
Weingart vom Institut für Wissen-
schafts- und Technikforschung der 
Universität Bielefeld und Massi-
miano Bucchi von der Fakultät für 
Soziologie der Universität Trento. 

Auch heuer wird die SciCom 
wieder in Kombination mit der 
„sciencelounge“ auftreten. Die Di-
alogplattform zwischen Publikum 
und Experten und Expertinnen 
lädt am 16. November ab 19:00 
ins Naturhistorische Museum 
zum Thema: „Am Anfang war das 
Spaghetti-Monster. Das Dilemma 
zwischen Darwin und den Kreati-
onisten“. –eo

SciCom09 16.-17. November 
2009, Technische Universität, 
Karlsplatz 13, 1040 Wien
www.scicom.co.at

SciCom09 – Tagung für 
Wissenschaftskommunikation
Vom 16.–17. November 2009 findet an der Technischen Uni-
versität Wien bereits zum zweiten Mal eine internationale und 
interdisziplinäre Fachtagung zur Wissenschaftskommunikation 
statt.
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Kondom 
zum 
Trocknen
In Wien widmen sich kleine 
Museen so manchem Thema 
abseits von großer Kunst 
und Geschichte. Der Wissen-
schaftskompass stellt einige 
von ihnen in einer Serie vor 
und startet in dieser Ausgabe 
mit dem Museum für Verhü-
tung und Schwangerschafts-
abbruch.

Husten, Luftsprünge, Knie-
beugen – so manches, was man 
Frauen im Lauf der Geschichte 
empfohlen hat, um nicht schwan-
ger zu werden, regt heute nur mehr 
zum Schmunzeln an. Auch dass 
der Rat zu vollständiger Abstinenz 
und Enthaltsamkeit nicht immer 
erfolgreich war, verwundert kaum. 
Ebenfalls als unwirksam erwiesen 
hat sich, nach dem Geschlechts-
verkehr eine Flasche Coca-Cola zu 
schütteln und die Brause im weib-
lichen Körper auf Spermienjagd zu 
schicken. Dem Getränk mag Böses 
nachgesagt werden; Spermien ab-
töten kann es nicht.

Die Sache mit dem Cola 
passt dabei zu einer Methode, die 
längere Zeit beliebt war: die Schei-

denspülung. Die im Museum 
ausgestellten Instrumente dazu 
sehen alles andere als gemütlich 
aus. Auch ein Pfropfen zum 
Verschluss der Harnröhre fühlt 
sich für Betrachter im Museum 
besser aufgehoben an als am 
Nachtkästchen. Vergleichsweise 
harmlos wirkt da das Bidet. Laut 
Ausstellungstext wurde es erfun-
den, um Spermien aus der Vagina 
zu waschen.

Ein ernstes Anliegen ist 
Verhütung dem Gründer des Mu-
seums, dem Arzt Christian Fiala. 
Er betreibt im selben Haus ein 
Ambulatorium für Schwanger-
schaftsabbruch und immer wie-
der kämen schlecht aufgeklärte 
Frauen zu ihm. „De facto ist man 
ein Unfallchirurg“, sagt Fiala. Vor 
zwei Jahren hat er das Museum 
gegründet. Vor allem, weil die 
Gesellschaft alles Mögliche da-
gegen unternehme, um mit dem 
Thema „offen“ umzugehen: die 
konservative Haltung der Kirche, 
Verhütungsmittel, die nicht auf 
Krankenschein erhältlich sind, 
und mangelnde Aufklärung in 
der Schule, weil das Thema dem 
Engagement der Lehrer überlas-
sen bleibe.

Der erste Raum im Museum 
bietet einen Überblick über die 
Geschichte der Verhütung. Von 

der Entdeckung der fruchtbaren 
Tage der Frau geht es zu Kroko-
dilsdung und Honig – die ersten 
beschriebenen Verhütungs-
methoden im alten Ägypten. 
Wieder verwendbare Kondome 
aus den 30er-Jahren sollten laut 
Werbung des Herstellers drei 
Jahre halten – Trockengestell für 
nach dem Waschen inklusive. Et-
was zeitgenössischer geben sich 
der Formenreichtum der 
Spiralen, Hormon-
ring und Pille.

Deutlich 
düsterer 
wird es im 
zweiten Raum 
des Museums, der 
sich der Abtreibung 
widmet. Es ist die Geschichte 
der Engelmacherinnen, jener 
Frauen, die illegale Abtreibungen 
anbieten, und die Geschichte 
der Schwangeren, die an dem 
Eingriff verbluten. Es ist auch 
die Geschichte von Kindsmord 
und verurteilten Frauen, von Ab-
treibungstourismus und von der 
Fristenlösung, die in Österreich 
den Schwangerschaftsabbruch 
1975 legalisiert hat. 

Aber Geschichte ist auch 
Gegenwart: „Illegaler Abbruch: 
1930 in Europa – noch heute in 
Afrika“ steht über zwei Bildern 

von klapprigen Liegen; während 
der Kriege in Ex-Jugoslawien 
kritisierten Vertreter der Kirche 
die Abtreibungspille in medizi-
nischen Paketen für vergewaltigte 
Frauen; und vor kurzem führte 
die Jubiläumsfeier einer Schwan-
gerschaftsabbruchsklinik in 
Wien zu heftigen Diskussionen. 
Gegenwind spürt auch Fiala. 
Abtreibungsgegner stünden jeden 

Tag vor seinem Sanatorium; 
jemand habe versucht im 

Museum einzubrechen; 
ein Fenster der Klinik 
wurde vor kurzem 
eingeschlagen.

In einer Online-
Bibliothek auf der 

Museumswebseite kann man 
nach Büchern zum Thema suchen; 
manche davon sind eingescannt 
und online lesbar. Das Museum-
steam bietet einen Newsletter an. 
Führungen gibt es gegen Voran-
meldung oder als Audioführung 
am Handy zum Ortstarif. Auf der 
Webseite kann man eigentlich 
auch einen virtuellen Rundgang 
durch die Räume machen, aber 
einen Besuch ist das schön gestal-
tete Museum trotzdem wert. –mh

Museum für Verhütung und 
Schwangerschaftsabbruch
Mariahilfer Gürtel 37, 1150 Wien, 
Mi-So 14-18 Uhr http://muvs.orgFo
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unterschiedlichen Lebenszu-
sammenhängen, die vor allem 
der Wunsch nach einem na-
turnäheren, ökologischen und 
selbstbestimmten Leben eint, 
finden sich hier zusammen. 
Als wegen eines Eigentümer-
wechsels ein Umzug nötig wird, 
beginnt die schwierige Suche 
nach einem neuen Standplatz, 
der schließlich zwischen Gärt-
nereien in Simmering gefunden 
wird. Das Problem: ein Nachbar 
will sich mit dem Wohnprojekt 
auf Rädern nicht abfinden und 
alarmiert die Baupolizei, die zu 
dem Schluss kommt, dass es 
sich bei den Wägen um „Bau-
werke“ handle, deren Errichtung 
allenfalls auf Baugrund, nicht 
aber im Grünland genehmigt 
werden könne. Der Räumungs-
bescheid wird rasch zugestellt 
und etwas mehr als ein Jahr 
später, im Sommer 2009, ist es 
dann so weit: Das Areal muss 
geräumt werden. Über die Inter-
pretation der Bauordnung setzt 
man sich bereits seit längerem 
juristisch auseinander – von der 
Politik fordern die AktivistInnen 
ohnehin eine Neugestaltung der 
gesetzlichen Grundlagen, etwa 
in Form einer Sonderwidmung 
für alternative Wohnprojekte. 

Auseinandersetzungen um 
alternative Lebensweisen gibt 
es in jeder Großstadt – in 
Wien verlaufen sie oft in Form 
von zähen Verhandlungen 
zwischen Betroffenen und 
Magistrat. Ein Beispiel dafür 
sind die Wiener Wagenplät-
ze, die erst Ende September 
mit einer Demonstration auf 
ihre Situation aufmerksam 
machten.

Zunächst waren es bloß drei, dann 
vier Freunde, die im Jahr 2006 ein 
Grundstück mieteten, um fortan 
ihr Leben im Wagen zu verbringen 
– im Herbst 2009 sind nun an die 
20 Personen auf der Suche nach 
einem Standplatz für ihre Gefähr-
te. Ihr Problem: Die Wagenplätze 
sind mittlerweile zum Politikum 
avanciert, die Wiener FPÖ zieht 
(nebenbei bemerkt in inhaltlicher 
Übereinstimmung mit Webseiten 
rabiater Neonazis) alle Register 
um gegen die AktivistInnen Stim-
mung zu machen. 

Doch der Reihe nach: Von 
2006 bis Frühling 2007 steht 
der kleine aber rasch wachsende 
Wiener Wagenplatz unbehelligt 
auf einem privaten Grundstück. 
Menschen jeden Alters und aus 

Wagen Leben wagen Bereits 2007/2008 beginnen 
auch Verhandlungen zwischen 
einem Team der Stadt Wien, an 
dem neben dem Wohnbauamt 
auch die Koordinationsstelle für 
Mehrfachnutzung beteiligt war, 
und den AktivistInnen. Nach 
eineinhalb Jahren Verhandlung 
scheint alles relativ einfach: 
Den BewohnerInnen des Wa-
genplatzes wird im Frühling 
2009 ein Prekariatsvertrag für 
ein Grundstück in Donaustadt 
angeboten. Bezahlt werden 
müssten nur die Grundsteuer 
und die laufenden Betriebsko-
sten, heißt es, dafür sei der Ver-
trag jederzeit kündbar und die 
Herstellung der Infrastruktur 
allein Sache des Wagenplatzes. 
Hier könnte die Geschichte 
glücklich enden, wäre da nicht 
die FPÖ, die gemeinsam mit 
dem Vorsitzenden eines Klein-
gartenvereins gegen das Projekt 
mobil macht. Um den Verdacht 
hier würden „linke Arbeitsver-
weigerer“ (© FPÖ) gefördert zu 
entkräften, wird das Angebot 
von Seiten der Stadt geändert: 
es soll nun ein regulärer Miet-
vertrag geschlossen werden 
– allerdings zum stattlichen 
Preis von 22.000 Euro pro Jahr 
für den bloßen Standplatz. Die 
Wagen-BewohnerInnen lehnen 
unter diesen Bedingungen ab. 

Die Gruppe verteilt sich im Lauf 
des Sommers auf zwei unter-
schiedliche Standorte – jene, die 
für ein Leben im Grünen auch 
schlechte Verkehrsverbindungen 
in Kauf nehmen, schlagen ihr 
Lager in der Hafenzufahrtsstraße 
im zweiten Bezirk auf, eine andere 
Gruppe versucht ein stadtnäheres 
Areal zu finden. Sie zieht zunächst 
im dritten Bezirk von der Baum-
gasse auf die Aspanggründe, 
dann auf einen Parkplatz unter 
der Autobahn bei St. Marx und 
schließlich auf eine Brachfläche 
im Prater – eine Dauerlösung ist 
derzeit nicht in Sicht. Der Wa-
genplatz Hafenstraße verhandelt 
einstweilen weiter um einen end-
gültigen Standplatz – auch wenn 
die BewohnerInnen nicht mehr 
einsehen wollen, warum ihr ein-
faches Leben so schwierig gemacht 
wird. –sm
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Ideen hätten wir noch viel mehr! 
Für unseren Platz ist es zum Bei-
spiel gerade jetzt auch sehr inte-
ressant, einen Raum zu eröffnen, 
wo sich auch Kinder wohlfühlen 
und gut leben können – wir 
würden gerne eine Art Abenteu-
erspielplatz bauen, zertifizieren 
lassen und zum Teil auch betreu-
en. Aber das ist eines der Dinge, 
die eine bessere Struktur und erst 
mal Sicherheit für uns brauchen. 
Das ist alles ja auch ein Prozess 
– Kultur in der Entstehung sozu-
sagen – wo aber im Augenblick 
nicht viel möglich ist, weil wir so 
sehr mit grundlegenden Bedürf-
nissen, mit der Infrastruktur und 
vor allem mit unserer unklaren 
Situation zu kämpfen haben, dass 
viel mehr gar nicht geht. 

WK: Was sind eigentlich eure 
Forderungen an die Stadt Wien? 
Worum geht es in den laufenden 
Verhandlungen? 

E: Für uns wäre ein privates 
Grundstück, das wir mieten und 
auf dem wir in Ruhe gelassen 
werden, die beste Lösung. Wir 
wollen eigentlich nichts von der 
Stadt organisiert bekommen, 
denn wir finden selbst viel leich-
ter etwas Passendes. Allerdings 
wird uns das derzeit unmöglich 
gemacht, denn wir brauchen 
jetzt ein als Bauland gewidmetes 
Grundstück in Wien, und es 
kann sich ja jedeR vorstellen, 
was das heißt. In Wien einen 
Baugrund zu mieten – das ist 
fast unbezahlbar. Deshalb ist 

die einzige Möglichkeit, die uns 
das Magistrat lässt, über die Stadt 
etwas zu bekommen. Die hätte ja 
eigentlich auch genug Bauland, 
das sie uns einfach für eine gewisse 
Zeit zu günstigeren Konditionen 
überlassen könnte. Uns wäre es al-
lerdings viel lieber, wenn ein Signal 
an private BesitzerInnen kommt: 
‚Wenn ihr die Wagenplatz-Leute 
einmieten lasst, dann gibt es da 
einen Willen von der Stadt, das 
auch zu erlauben‘. Das wäre viel 
besser für uns.

M: Das wird allerdings im Au-
genblick nicht passieren. Die FPÖ 
macht ja jedes Mal einen Riesen-
wirbel... Für uns ist es wirklich nur 
von Nachteil, dass wir so in den 
politischen Fokus geraten sind.

WK: Gibt es eine Form von  
Unterstützung, die ihr euch von den  
WienerInnen wünscht?

E: Immer gut ist es, mal am Wohn-
amt anzurufen und sich die Situa-
tion erklären zu lassen. Also: wieso 
ein Wagenplatz in Wien nicht 
möglich ist – wir verstehen das ja 
teilweise selbst auch nicht mehr ...

M: Mein größter Wunsch wäre, 
dass sich eine Privatperson, die 
Grund besitzt – ob das jetzt Klo-
sterneuburg ist oder sonst irgend-
wo – bei uns meldet. Das wäre 
natürlich das non plus ultra. 

www.wagenplatz.at (Vernetzungs-
seite der Wiener Wagenplätze)

Wagenplätze spezial:
Der Wissenschaftskom-
pass sprach mit Martin 
und Elias vom Wagen-
platz Hafenstraße.

WK: Was macht eigentlich das Wa-
genleben für euch so spannend?

Elias: Für uns ist die Möglichkeit 
interessant, neue Wege zu finden. 
Um mal einfach das Klo als Bei-
spiel zu nehmen: Es gibt andere 
Möglichkeiten als die klassische 
Entsorgung via Kanal – Kläran-
lage – Deponie, wie zum Beispiel 
ein Kompostklo – damit gibt es 
bloß in Wien nicht viel Erfahrung. 
Genauso sieht es mit Brauchwasser 
aus: wenn man keine chemischen 
Waschmittel verwendet, kann man 
eine Pflanzenkläranlage einsetzen. 
Solche Sachen zu bauen und 
auszuprobieren, das ist für uns 
spannend. Oder eine Solaranlage 
zum Beispiel – nicht mehr von 
Atomstrom zu leben und den 
Strom so zu benützen als würde 
er zauberhaft aus der Steckdose 
kommen, sondern sich damit 
auseinander zu setzen und andere 
Wege zu finden. Das ist einfach da 
beim Wagenleben. Du musst dich 
damit beschäftigen! Auch mit dem 
Thema Müll – das merkt man viel 
stärker, wenn man sich selbst um 
den Abtransport kümmern muss, 
als wenn man alles einfach in die 
Mülltonne im Hof schmeißen 
kann, die dann abgeholt wird. Ich 
finde das sehr interessant sich so 

mit dem Leben auseinander zu 
setzen und ein Bewusstsein für 
den Umgang mit Ressourcen zu 
entwickeln. Das wäre für viele 
Leute und auch für die Stadt 
insgesamt wichtig, diese Ausei-
nandersetzung zu führen, weil es 
ja mittlerweile jedem klar ist, dass 
wir auf viel zu großem Fuß leben, 
und dass andere Leute die Kosten 
dafür tragen müssen. Ich finde es 
längst an der Zeit, das alltägliche 
Leben zu überdenken. Es gibt ja 
ganz verschieden Ansprüche an 
das Wagenleben, aber für mich 
ist das ein sehr Wichtiger.

Martin: Eine andere wichtige 
Ebene ist die kulturelle. Unsere 
Art des Zusammenlebens und 
der Platz an sich bieten da viel 
Freiraum. Selber basteln, selber 
bauen – das ist auch für jedeN 
BesucherIn anregend. Man kriegt 
einfach auch Lust, etwas zu 
machen.

E: Diese Form des Zusammenle-
bens ist ja auch eine Art sozial-
kulturelles Projekt, das noch 
wenig erprobt ist. Man kann sich 
nicht beim Mieterverband über 
die NachbarInnen beschweren, 
sondern muss mit den Leuten 
reden, Lösungen finden und zum 
Beispiel auch das eigene Sozial-
verhalten ändern.

M: Fragen der Diskussionskultur 
sind da wichtig. Außerdem haben 
wir aber auch jeden Montag ‚Tag 
der offenen Tür‘ mit Bar und 
gemeinschaftlichem Kochen. Und 
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2007 steht Seethaler erneut 
mit dem Rücken zur Wand. Die 
1.001. Anzeige und die 101. Fest-
nahme waren zuviel für ihn. „Ich 
gebe auf“, teilte er der Öffentlich-
keit mit. Und doch ist Seethaler 
immer noch da. Angst hat er keine, 
auch nicht vor Klagen wie jener der 
ÖBB, die wegen seiner Tätigkeit am 
Nordbahnhof 10.000 Euro wollten. 
Es sei bereits alles ausjudiziert, sagt 
Seethaler. „Ich darf das“, meint er 
mit Hinweis auf einen Entscheid 
des Obersten Gerichtshofs, wonach 
seine Gedichte und ihre Verbrei-
tungsart Kulturgut und damit zu 
schützen sind. Allerdings haben die 
vielen Klagen den Dichter vorsich-
tiger gemacht: Um dem Vorwurf 
der Verschmutzung zu entgehen, 
entfernt er die Klebestreifen, auf 
denen seine Gedichte angebracht 
sind, nach Ende der Aktion. Und 
der Filzstift, mit dem er seine 
Schriftspuren in der Stadt setzt, ist 
abwaschbar.    

Dass es Widerstand gegen 
seine Kunstform gibt, ist für 
Seethaler Teil des Konzepts,  „dass 
einige geistig ausrutschen, gehört 
dazu“. Außerhalb von Österreich, 
speziell von Wien, scheinen die 
Menschen lieber auszurutschen. 
Im Sommer verbringt Seethaler 
jedes Jahr einen Monat in Berlin. 
Und dort, sagt der Autor, freut 
man sich über seine Gedichte. –jl

„Dank an die, die für meine 
Zettel manchmal kleine Scheine 
schickten. „Es ist vorbei“, hieß es 
in seinem damaligen resignativen 
Abschiedsschreiben.

Vorbei war es dann aber 
doch nicht. Im Jahr 2000 wollte 
Seethaler seine Arbeit auf die 
Bundesländer verlegen, wo 
er sich mehr Verständnis für 
seine Kunstform erhoffte. Die 
Reaktionen der rund 1.000 von 
ihm kontaktierten Gemeinden 
fielen jedoch nicht nur positiv 
aus, mehrere reagierten mit 
einem ausdrücklichen Verbot 
und der Androhung von Strafen. 
Seit demselben Jahr verteilt 
Seethaler seine Poesie auch per 
Fax, was ihm von einem Dutzend 
Unternehmen Klagen auf „Unter-
lassung der weiteren Benutzung 
des Telefaxgerätes und des Tele-
faxpapiers durch Zusendung un-
erwünschter Werbesendungen“ 
eingebracht hat.  

2001 hat Seethaler das 
Internet für sich als Plattform 
entdeckt. Seit damals ist neben 
seinen Gedichten auf Baustel-
lenwänden, Werbeplakaten oder 
Straßenbahnstationen immer 
öfter auch der mit Filzstift ge-
schriebene Hinweis auf seine 
Homepage www.hoffnung.at zu 
finden.

Der Wiener verteilt seit 
über drei Jahrzehnten seine 
„Pflückgedichte“ über die 
Stadt, ebenso lange kämpft er 
schon gegen das Unverständ-
nis der Behörden.

Die Liste an Anzeigen, die Helmut 
Seethaler seine Arbeit als Zettelpo-
et eingebracht hat, ist lang: 1.109 
Mal wurde er wegen Verschmut-
zung, Ordnungsstörung, Sach-
beschädigung, Behinderung der 
Fußgänger etc. vor Gericht zitiert, 
19 Mal rechtskräftig verurteilt. 

Doch die Klagen 
und ein Leben 
am Existenzmini-
mum haben den 
dreifachen Vater 
nicht zum Aufge-
ben seiner Kunst-
form bewegen 
können – auch 
wenn er bereits 
zweimal knapp 
davor war. 

Seethaler praktiziert seit 
1974 die „Aneignung des öffent-
lichen Raums“ , wie es in einem 
wissenschaftlichen Aufsatz über 
den Wiener heißt, indem er zwi-
schen Säulen oder Bäumen Kle-

bestreifen mit „Pflückgedichten“ 
spannt. Mit seinen stets gesell-
schaftskritischen Texten wandert 
Seethaler auf dem schmalen Grat 
zwischen geistreichem Aphoris-
mus und Binsenweisheit: „immer 
mehr haben/ immer weniger/ weil 
immer weniger/ immer mehr ha-
ben“ oder „wer macht hat/macht 
un-recht/zu recht/wer macht hat/
hat das recht/ auch wenn er im 
un-recht ist“.  

Seethalers Lieblingsstand-
ort sind U-Bahn-Stationen, mit 
den Wiener Linien ist er deswe-
gen seit Jahrzehnten in einen 
Kleinkrieg verstrickt. 1999 hätte 
er beinahe vor den Behörden 
kapituliert – aus finanzieller Not 
heraus. Weil er Mitarbeiter der 
Wiener Verkehrsbetriebe, die 
seine „Pflückgedichte“ entfernen 
wollten, als „Vandalen und Kas-
perl“ bezeichnet hatte, musste 
er 42.000 Schilling (rund 3.000 
Euro) Anwalts- und Gerichtsko-
sten tragen. Schon die Strafe von 
5.000 Schilling (rund 360 Euro) 
wegen Beamtenbeleidigung hatte 
der zahlungsunfähige Dichter 
nur mit Unterstützung von 
Spendern aufbringen können. 

Das verzettelte Leben 
des Helmut Seethaler
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Es fliegt, es fliegt

Das Zoom Kindermuseum, bekannt für seine spannenden Mit-
machausstellungen, widmet sich diesen Herbst erneut einem 
für alt und jung spannenden Thema – dem Fliegen. „Es fliegt, 
es fliegt“ heißt die neue Schau für Kinder von 6 bis 12 Jahren. 
Dort können die kleinen Besucher und Besucherinnen selbst 
abheben, zum Beispiel als Fliege, Ikarus, Supergirl und Engel 
– zumindest sieht es so aus! Außerdem können sie mit Fahrrä-
dern Vögel zum Fliegen bringen und eigene Fluggeräte nach 
den Vorbildern der Natur entwerfen. Vor Ort lernen 
sie, wie man ein Flugzeug durch den Luftraum lotst 
und es richtig in den Flughafen einwinkt, wozu 
man Sauerstoffmasken braucht und wie das 
Fliegeralphabet funktioniert. Sie erfahren 
aber auch, warum sich so große und 
schwere Maschinen wie Flug-
zeuge in der Luft 
halten können und 
experimentieren 
mit Heißluftbal-
lons und Rake-
tenantrieb. In der 
Ausstellung kön-
nen die Kinder 
außerdem perfekt 
funktionierende 
Papierflieger bau-
en und mit ihnen 
Rekorde im Weit- und 
Zielflug brechen.

Zoom Kindermuseum 
http://www.kindermuseum.at 
Eröffnung: Dienstag, 29. September 
2009, 17.30 Uhr 
Laufzeit: 30. September 2009 bis 21. 
Februar 2010

Vienna Art Week

Mit der diesjährigen Ausgabe 
feiert die VIENNA ART WEEK 
ihr fünfjähriges Jubiläum, unter 
dem Motto „Verführung zur 
Kunst“ finden innerhalb einer 
Woche Ausstellungseröffnungen 
in Museen, eine Gallery Night, 
Führungen durch private und 
öffentliche Sammlungen, Touren 
zur Kunst im öffentlichen Raum 
und zu ausgewählten Beispielen 
zeitgenössischer Architektur 
sowie einer speziellen Perfor-
mancereihe statt. Zudem gibt 
es Diskussionen zu den Themen 
„Die Pathologie des Sammelns“, 
„Kuratorische Praxis und der 
Kunstmarkt“, „Status quo der 
österreichischen Videokunst“ 
und den Lebensentwürfen 
zeitgenössischer Künstlerinnen 
und Künstler. Initiiert vom Do-
rotheum, wird die Veranstaltung 
auch heuer konzipiert und ge-
tragen vom Art Cluster Vienna – 
einer Plattform, der ein großer 
Teil aller Wiener Museen und 
Kunstinstitutionen angehören. 
Das Programm, welches eine 
abwechslungsreiche und span-
nende Kunstwoche verspricht, 
richtet sich sowohl an Experten 
als auch an ein breiteres Publi-
kum. Man darf gespannt sein!

Vienna Art Week 
16. bis 22. November 2009 
www.viennaartweek.at

Ausstellung: 
Was damals Recht war

Noch bis 15. Oktober macht 
die Wanderausstellung „Was 
damals Recht war...“ – Soldaten 
und Zivilisten vor Gerichten der 
Wehrmacht in Wien Station. 
Neben Biographien von Opfern 
und Tätern präsentiert die – für 
den österreichischen Kontext 
gründlich überarbeitete Schau – 
wichtige Fakten zur Funktions-
weise der NS-Militärjustiz, der 
insgesamt 20.000 Menschen 
aus ganz Europa zum Opfer 
fielen. Die Ausstellung versteht 
sich dabei auch als Intervention 
in die derzeit laufende Debatte 
um die noch immer nicht ab-
geschlossene Rehabilitierung 
von Deserteuren in Österreich. 
Dementsprechend findet am 
11. Oktober um 11.00 Uhr 
auch eine Gedenkfeier statt 
(Gedenkstein im Donaupark, 
1220 Wien). 

Die Ausstellung selbst ist Mon-
tag bis Freitag von 10.00 bis 
19.00 Uhr und Sonntags von 
12.00 bis 18.00 Uhr im Theater 
Nestroyhof (Nestroyplatz 1, 
1020 Wien) zu sehen. Der Ein-
tritt ist frei.

www.pk-deserteure.at/ 
http://denkmalpflege.
blogsport.de/
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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)

8    www.wissenschaftskompass.at

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