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 Novlath-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

2

Wissenschaftskompass WIEN | 03 | 2010

editorial
Liebe Leser und Leserinnen!
Früher als erhofft hat sich der Sommer in diesem Jahr verabschiedet.
Zum Glück bietet unsere Stadt aber auch im Herbst genügend
Abwechslung und Programm für die spürbar kürzer und kühler
werdenden Tage. Ein Blick in den Veranstaltungskalender zeigt:
Es gibt ausreichend Möglichkeiten, den tristen Herbsttagen zu
entfliehen.
Auch unser Redaktionsteam hat wieder einiges an Interessantem
zusammengetragen. Für die Serie über Kleinstmuseen haben wird
dieses Mal - passend zu Allerseelen - das Bestattungsmuseum
besucht und dabei auch einiges über das Wiener Bestattungswesen
erfahren. Wir stellen einen Verein vor, der sich der besseren
Verständigung von Jung und Alt widmet. Für Herbstausflüge
bieten sich Klettersteige und der Lainzer Tierpark an. Weiters
gibt es wieder Buchrezensionen, ein Porträt des heurigen
Wittgensteinpreisträgers, eine Ausstellungsempfehlung für
Musikliebhaber und vieles 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 guten Start in den Herbst 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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A schene Leich

© Hammer (alle Abbildungen)

Die letzte Chance
auf eine gelungene
Selbstdarstellung: Der
hohe Stellenwert der
„pompes funebres“
im alten Wien wird
an diesen Uniformen
deutlich.

Vom Josephinischen Einheitssarg bis zur Urne in Form eines
Fußballs: Das Wiener Bestattungsmuseum bietet einen Überblick über Totenkult und Bestattungswesen in Wien – Totenporträts und Erinnerungsdiamanten inbegriffen.
Die Toten fuhren mit der Kutsche
zum Fotoatelier. Dort brachte man
sie aus der Leichenstarre, setzte
ihnen Glasaugen ein, schraubte
sie in einer lebensechten Position
an Sesseln fest und erstellte ein
schönes Bild. Mitte des 19. Jahrhunderts hatten sich Leichenfotostudios auf diese Abbildungen
spezialisiert – ehe das Ganze aus
hygienischen Gründen verboten
wurde.

4

Wenn auf Wienerisch von der
„schenen Leich“ die Rede ist, ist
dabei jedoch nicht der Körper
der Verstorbenen gemeint, sondern der Begräbniszug. Seine Geschichte und somit auch jene des
Geschäfts damit zeigt das Wiener
Bestattungsmuseum. Ausgestellt
ist ein Wagen des 1867 gegründeten ersten konzessionierten Wiener Bestattungsunternehmens,
des „Entreprise des pompes funè-
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bres“. Man verwendete diesen
Firmennamen, weil Französisch
damals als schick galt. Von ihm
leitet sich der Wiener Ausdruck
für Bestatter ab: der Pompfüneberer. Im ehemaligen Firmensitz
dieses Unternehmens in der Goldeggasse im vierten Bezirk sind
heute die Bestattung Wien und
das Museum untergebracht. Wo
früher die Ställe der Pferde gewesen sind, lagern heute Särge, die
von einer Firma in Atzgersdorf
hergestellt werden.

entstanden, die teure Trauermode
vermietet haben. Modezeitschriften des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts haben Keller
zufolge in ihrer Oktoberausgabe
Trauermode besprochen.

Dieser Pomp war nicht immer
selbstverständlich. Kaiser Joseph
II. ließ einst anordnen, dass
Menschen nackt und nur in einen
Leinensack gewickelt bestattet
werden sollten. Verwendet wurde
dazu ein einheitlicher wiederverwendbarer Sarg: Mit einem Hebel
Zur Zeit der ersten Bestat- wurde der Boden geöffnet, die
Leiche viel ohne Sarg in die Grube.
tungsunternehmen waren
Begräbnisse ein gesellschaftliches Ein Exemplar dieses sogenannten
Ereignis. Das Begräbnis bot eine Gemeindesargs ist im Museum
ausgestellt. Daneben ein Sarg, der
Möglichkeit zur letzen Selbstim Stil alter Bauernmöbel bemalt
darstellung, arme Menschen
ist. Am Land war es früher oft übhätten sich für eine Beerdigung
oft verschuldet, sagt Wittigo Kel- lich, den Sarg bereits zu Lebzeiten
zu kaufen, da man bei akutem Beler, der Kurator des Museums.
darf wegen Arbeitsüberlastung des
Bei besonderen Beerdigungen
wurden Fensterplätze vermietet. Tischlers mitunter warten musste.
Da der Platz in den Häusern beZuletzt sei dies beim Begräbnis
von Kaiserin Zita geschehen. Im schränkt war, integrierte man den
19. Jahrhundert sind sogenannte Sarg ins Mobiliar und nutze ihn
unter anderem als Kasten. Heute
Trauerwarenetablissements
Wissenschaftskompass WIEN | 03 | 2010

5

+++ recherche +++

+++ recherche +++
Bestattung in Wien

In der Stadt sterben jährlich
circa 15.000 Menschen. Für sie
gibt es circa 50 Friedhöfe. Der
Zentralfriedhof ist flächenmäßig
der zweitgrößte Europas – nach
jenem in Hamburg Ohlsdorf.
Nach der Zahl der beerdigten
bietet die Bestattung Wien über
Menschen liegt der Zentralfried400 Sarg- und Urnenarten an.
hof mit mehr als drei Millionen
Zur EM 2008 wurde auch eine
an erster Stelle.
Urne in Form eines Fußballs heEnde des 18. Jahrhunderts gab
rausgegeben.
es 87 private Bestattungsunternehmen in Wien. 1907 hat man
Das Museum wurde 1967
den Bereich kommunalisiert und
gegründet und war weltweit
die Bestattung Wien gegründet.
das erste seiner Art. In der
Bis in die 1950er Jahre gab es
heutigen Form gestaltet wurde
private Beerdigungsunternehes 1987. Jedes Jahr nimmt das
men, von 1952 bis zum Jahr
Museum an der langen Nacht
2002 war die Bestattung Wien
der Museen teil. In einem Shop
kann man nach dem Besuch des das einzige. Heute gibt es in
Wien 14 BestattungsunterMuseums Bücher zum Thema
Tod und Friedhöfe erstehen oder nehmen. Manche davon sind
ein kleines Souvenir erwerben:
Tochterfirmen der Bestattung
zum Beispiel ein T-Shirt mit der
Wien, die über 90 Prozent der
Aufschrift „Der letzte Wagen ist
Begräbnisse durchführt. Zwei
immer ein Kombi“ oder eine Hül- Bestattungsunternehmen orgale für ein Zigarettenpackerl mit
nisieren islamische Begräbnisse.
dem Hinweis „Rauchen sichert
Für angehörige nicht-christlicher
Arbeitsplätze“. – mh
Religionen gibt es am Zentralfriedhof eigene Abteilungen.
Besuch gegen Voranmeldung:
Seit 2008 hat Wien auch einen
Bestattungsmuseum
islamischen Friedhof. Zudem gibt
Goldeggasse 19, 1041 Wien
es drei Pfarrfriedhöfe, zwei evanTel.: +43 (0)1 501 95 - 0
gelische und zwei israelitische.
www.bestattungsmuseum.at
6
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Diamant, Wind, See:
Alternative Bestattungsarten
Streng genommen gibt es in Österreich nur zwei Bestattungsarten:
Erd- und Feuerbestattung. Alles andere sei eine Verlängerung der Feuerbestattung, erklärt Jürgen Sild, der Geschäftsführer der Bestattung
Wien. Fast jeder vierte Mensch entscheidet sich heute für das Feuer.
Was bei einer Bestattung zu beachten ist, regeln die neun sogenannten
Leichengesetze der Länder. So braucht es zum Beispiel eine Genehmigung, wenn Angehörige die Asche mit nach Hause nehmen wollen. Wer
neben Grab und Urne nach einer anderen Form der Bestattung sucht,
hat dazu einige Möglichkeiten. Im Waldfriedhof am Zentralfriedhof kann
man sich in einer ökologisch abbaubaren Urne zwischen den Wurzeln
von Bäumen begraben lassen. Für 4.000 bis 13.000 Euro wird man in
einen Diamanten verwandelt. Hergestellt werden die Steine von einem
Schweizer Unternehmen, da das Verfahren in der EU nicht gestattet ist.
Zum Diamanten wird jedoch nur ein Teil der Asche der Verstorbenen. Der
Rest kommt in eine Urne.
Das Verstreuen der Asche im Wind ist in Österreich verboten. Die Möglichkeit dazu gibt es aber bei einer Wiese in Bratislava. Von Bad Vöslau
aus kann man mit dem Flugzeug zur Tartra fliegen, um die Asche zu verstreuen. In Budapest kann man in einer Wasserfontäne bestattet werden,
in den Walliser Alpen am Berg und bei Opatija auch im Meer. Bei Budapest kann die Asche auch der Donau übergeben werden. Diese Services
werden von der Bestattung Wien oder alternativen Bestattungsunternehmen in Kombination mit Partnern aus anderen Ländern angeboten.
Wissenschaftskompass WIEN | 03 | 2010
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Schluckers
Mauern
Österreichische Kaiser gingen
in ihm auf die Jagd, das japanische Kaiserehepaar schenkte
ihm einen Stein, die UNESCO
machte ihn zum Biosphärenpark: der Lainzer Tiergarten
ist ein ganz besonderes Fleckchen Wienerwald.
Es war einmal, im Jahr 1782,
ein Baumeister namens Philipp
Schlucker, der bekam von Kaiser
Joseph II den Auftrag, eine 21
Kilometer lange Mauer rund um
das Jagdrevier des Kaiserhaues
zu errichten. Bei der Kalkulation
der Baukosten soll sich der arme
Mensch leider schwer zu seinem
Nachteil verrechnet haben und
musste die Mauer weit unter den
tatsächlichen Kosten fertigstellen.
Fortan gab es den Lainzer Tiergarten in heutiger Form. Und den
Begriff des „armen Schluckers“, so
die Legende.
Hinter Schluckers Mauern
verbirgt sich eine andere Welt:
bizarr geformte, über 400 jährige
Eichen und Mammutbäume,
ein japanischer Tenno-Kogo
Stein, Mufflons, Dammhirsche,
holzzersetzende Pilze, die ganze
Buchen zum Einsturz bringen,
8
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Fledermäuse, fast ausgestorbene
Gelbbauchunken und natürlich:
Wildschweine.
„Mama, rate mal, was Wildschweine am liebsten essen?
wie Sandsteine riechen? wie alt
dieser Baum ist?“ Wissbegierige
Kinder lassen sich vom hölzernen
Wildschwein „Susa“ auf einem
einstündigen Lehrpfad am Nikolaitor durch den Wald lotsen
und haben nicht nur beim ersten
Mal Spaß hier: beim zweiten
Spaziergang können sie bereits
zwei Drittel der Fragen auswendig beantworten und sind um so
besser gelaunt.
Als ein echtes Exemplar ihren Weg zu kreuzen droht, bleibt
eine professionell ausgestattete
Joggerin in einiger Entfernung
stehen. Das Tier trottet gelassen
unter einen Apfelbaum auf der
anderen Seite des asphaltierten
Wegs und schlägt sich den Bauch
mit Fallobst voll. Rund 700
Wildschweine leben im Lainzer
Tiergarten. Nicht, dass sie für
Spazierende gefährlich wären,
aber eine Wildschwein-Mutter
mit Jungfamilie lässt sich auch
nicht im Vorbeigehen beiseite
schieben.
Gerade, wenn es um ihre
Kinder geht, neigen die Säue
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zur Aggressivität. Fremde Jungtiere, aber auch zu schwacher
eigener Nachwuchs kommt unter
den tödlichen Bissen einer Mutter
zuweilen um.
Das einst zu den vornehmsten Wildparks
Europas zählende Gebiet ist
erst seit 1918 der Öffentlichkeit
schrittweise zugängig. Die 1886
erbaute Hermesvilla von Kaiserin
Elisabeth knapp hinter dem Lainzer Tor bietet mit ihren rundum
gepflegten Parkanlagen ein krasses Gegenbeispiel zur weitgehend
naturbelassenen Landschaft rundherum. Der Grund der speziellen
Arten- und Baumbestände liegt
eben auch in der Geschichte der
Nutzung: die kaiserlichen Jäger
konzentrierten sich auf das Wild
und ließen die Pflanzenwelt in
Ruhe. So haben sich um den „Johannser Kogel“ bis zu vierhundert
Jahre alte Eichenbestände erhalten. Zwei Mammutbäume finden
sich in der Nähe der Hermesvilla.
Gefährlich wurde dem
Tiergarten vor allem die Nachkriegszeit: hungernde Einheimische und sowjetische Besatzer
plünderten, holzten ab und
rotteten große Teile des Wildes
aus. Erst Mitte der 1950er Jahre
entwickelte sich ein Bewusstsein
für Naturschutz; heute findet

man in den Bombentrichtern,
Wagenspuren und Waldbächen
die europaweit gefährdete Amphibienart der Gelbbauchunken.
Die letzten Reste der originalen
Schlucker-Mauer hingegen findet
man nur noch in der Nähe des
Pulverstampf-Tors.
Neu ist der Tenno-KogoStein, den das japanische
Kaiserehepaar bei einem Besuch
2002 stiftete. Hier standen sie,
„bei strahlend schönem Wetter“
und genossen die Aussicht auf
Wien, so ist es auf den Stein
eingraviert. „Wien-Blick“ heißt
auch die umliegende Wiese, ein
Holzverschlag zum Rasten in
ihrer Mitte, übersät mit Kritzeleinen und eingeritzten Initialien.
„One more Kiss“ sticht hervor,
geschrieben im Oktober 2009.
Jährlich Ende September
können Kinder bei der großen
Kastaniensammelaktion mitmachen. Für jedes Kilo Kastanien,
das außerhalb des Parks gesammelt und beim Lainzer Tor
abgegeben wird, gibt es 10 Cent .
Nach Abliefern der Ware, die als
Futter für die Wildtiere gesammelt wird, können sie ein Kastanienbad im Container nehmen.
Und sich als reiche Schlucker
fühlen. –hr

Wissenschaftskompass WIEN | 03 | 2010
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Bienen als
Stadtbewohner
Die Biene ist ein faszinierendes Lebewesen, liefert
schmackhaften Honig, nützt
der Natur und ist für die Haltung in der Stadt durchaus
geeignet.
Anlässlich des Internationalen
Jahres der Artenvielfalt hat man
im Mai dieses Jahres am Dach
der Wiener Staatsoper einen
Bienenstock aufgestellt. Ziel der
Aktion im Rahmen des Projekts
„vielfaltleben“ war es Bewusstsein
für die Bedeutung der Biene zu
schaffen. Den ganzen Sommer
konnte man das Treiben via Webcam live verfolgen. Die herbstliche
Ernte kann sich sehen lassen:
Die fleißigen Hautflügler haben
rekordverdächtige 30 Kilogramm
Honig produziert. Der von Künstlern geschleuderte Honig wird am
24. November im Rahmen einer
Gala in der Wiener Staatsoper
versteigert.

+++ recherche +++
Schnürchen läuft. Den Großteil,
vom Sammeln des Nektars - für
ein Kilo Honig müssen immerhin
20 Millionen Blüten besucht
werden - bis zur Brutpflege, erledigen dabei die Arbeiterinnen.
Die Königin besitzt als einzige
einen vollständigen Geschlechtsapparat und sorgt damit für den
Fortbestand der Art. Die Aufgabe
der männlichen Bienen bzw.
Drohnen ist es ausschließlich, die
Königin zu begatten.

Für den Menschen ist die
Honigbienen vor allem wegen
ihrer Produkte interessant: in
erster Linie Wachs und Honig
sowie Pollen, Gelée Royal und
Propolis. Seit Jahrtausenden
werden sie deswegen genutzt und
gehalten. Eigentlich bräuchten
die Bienen den Menschen nicht
zu ihrer Betreuung, denn sie
bauen ihre Waben in Hohlräume,
z.B. in Baumstämme, die jedoch
in unseren Kulturforsten nahezu
vollständig verschwunden sind.
Daher findet man in Österreich kaum mehr wildlebende
Honigbienen leben wie andere Honigbienen. Dennoch gibt es
staatenbildende Insekten in groß- zahlreiche Bienenvölker, weil der
en, streng organisierten Gemein- Mensch ihnen künstliche Nistschaften - ein einziger Bienenstock höhlen zur Verfügung stellt.
kann im Sommer immerhin bis
Die wirtschaftliche Bezu 70.000 Mitglieder umfassen.
deutung von Bienenhonig und
Eine klare Arbeitsteilung sorgt
dafür, dass trotzdem alles wie am Wachs hat in den letzten 200
10
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Jahren stark verloren, da Zucker
und Kunstwachs zur preiswerten
Konkurrenz wurden. Somit ist
die Imkerei zunehmend zur Liebhaberei geworden. Zum Glück,
denn die Biene ist für die Natur
von großem Nutzen. Laut der
Interessensvertretung Plattform
Imkerinnen Österreich ist der
kleine Honiglieferant nach Rind
und Schwein das drittwichtigste
Nutztier. Denn 80 Prozent der
Wild- und Kulturpflanzen werden von Bienen bestäubt.

sich daher heute besonders die
Stadt als Lebensraum für Bienen.
Park- und Straßenbäume bieten
ein beständiges Nahrungsangebot;
zudem ist es länger warm. Insektizide oder andere Gifte werden
kaum eingesetzt.

In Wien leben laut Veterinäramt
etwa 5.300 Bienenvölkern unter
der Obhut von 450 Imkern.?Wer
besonderes Interesse an den Bienen hat, für den stellt der Tiergarten Schönbrunn und das Naturhistorische Museum Schaustände
bereit. In der Imkerschule im
Zur Herstellung ihrer
Donaupark kann man sich über
Produkte braucht die Biedie Arbeit des Imkers informieren
ne aber eine intakte giftfreie
(1220 Wien, Nähe Donauturm)
Umwelt, die bei der gängigen
industrialisierten Landwirtschaft sowie den Anfängerkurs „Bienenzucht“ besuchen. –eo
kaum noch zu finden ist; aufgrund der Erntezyklen und der
fehlenden wilden Pflanzen ist die www.vielfaltleben.at
Landschaft über lange Zeiträume www.bienenfreunde.at
oft völlig blütenleer. Entgegen
www.bienenforschung.org
gängiger Vorstellungen eignet
www.imkerinnen.at
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Hoch hinaus...
...und viel Luft unter den Füßen – das ist es wohl, was die
„Faszination Klettersteig“ ausmacht. Der Wissenschaftskompass hat sich einige der schönsten Anlagen rund um
Wien angesehen.
Die letzten schönen Herbsttage stehen (hoffentlich) noch vor der Tür
– und wie könnte man sie besser verbringen, als draußen in der Natur?
Wem der Trendsport „Wandern“
alleine zu wenig Abenteuer bietet,
der/die könnte es mit Klettersteigen
versuchen, denn die bieten den
Extra-Kick für alle, die – Schwindelfreiheit vorausgesetzt – hoch hinaus
wollen. Und auch wenn es rund um

© zwaek (alle Abbildungen)
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Wien bekanntermaßen an Hochgebirgslagen mangelt, lassen sich
doch einige ganz ordentliche Herausforderungen ebenso finden
wie Parcours für EinsteigerInnen.
Wie für alle Wanderungen
gilt auch für Klettersteige: Eine
ordentliche Ausrüstung verbessert die Sicherheit, erleichtert
den Aufstieg und sorgt so auch
für mehr Spaß. Sicherungsset,
Helm, eventuell eine zusätzliche
Bandschlinge und (besonders
wenn Kinder oder weniger
Geübte mit von der Partie
sind) ein Sicherungsseil sowie
Handschuhe sollten daher nicht
fehlen. Wie bei jedem Sport im
Gelände ist gutes Schuhwerk
wichtig – allerdings scheiden sich
hier die Geister: Während die
einen auch für den Klettersteig
prinzipiell auf feste Bergschuhe
schwören, halten andere etwas
leichteres Schuhwerk – unter
Umständen sogar Sportkletterschuhe – für die bessere Wahl.
Zu bedenken ist dabei allerdings,
dass nicht nur der Klettersteig
selbst, sondern auch Zu- und
Abstieg bewältigt werden müssen – und da bewähren sich hohe
Schuhe, die Halt geben und den
Knöchel schützen eigentlich immer. Persönlich habe ich bisher
auch bei etwas schwierigeren
Touren mit meinen klassischen,

„mittelfesten“ Bergschuhen gute
Erfahrungen gemacht und würde
dementsprechend festes Schuhwerk empfehlen.
Wer sich zum ersten Mal an
eine gesicherte Route – die meisten Klettersteige sind mit einem
durchlaufenden Stahlseil gesichert, an dem das Sicherungsset
eingehakt wird – wagt, ist mit dem
Mödlinger Klettersteig (Schwierigkeitsgrad B-C) bestens bedient.
Auch öffentlich gut erreichbar,
bietet er zudem den großen
Vorteil, dass die Route beinahe
beliebig in Richtung Normalweg
verlassen werden kann, falls es
Probleme gibt. Auch die größte
Herausforderung, eine Steilwand
direkt am Einstieg, lässt sich so
umgehen. Der Steig ist einerseits
schwierig genug um einen authentischen Eindruck von der Sportart
zu vermitteln, andererseits einfach
genug, um sich auch noch mit der
(etwas gewöhnungsbedürftigen)
Handhabung der Sicherungen
zu beschäftigen. Dabei gilt: Nur
keine Hektik – nur bei korrekter
Verwendung ist garantiert, dass
das Sicherungsset auch tatsächlich
seinen Dienst tut, Fehler und
Nachlässigkeit können hingegen
fatale Folgen haben. Generell gilt
für Klettersteige (im Unterschied
zum Sportklettern), dass Stürze
trotz Sicherung stets gefährlich
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Der Mathematiker
der Menschen

sind und meistens Verletzungen
nach sich ziehen – gar nicht erst
Runterfallen, lautet daher die
Devise.
Wer die 115 Kletter-Höhenmeter in Mödling gut bewältigt
hat, kann sich an Schwierigeres
wagen. Die Wiener Hausberge
bieten einige Auswahl an Steigen
unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades und unterschiedlicher
Länge. Ein – meiner Meinung
nach besonders schöner – mit 80
Höhenmetern relativ kurzer Steig
mittlerer Schwierigkeit (C-D) ist
der Pittentaler Klettersteig bei
Gleißenfeld. So einfach wie am
Mödlinger Steig geht es hier nicht
mehr zu, und auch ein „Ausstieg“
zwischendurch ist hier nicht
möglich. Seit seiner Renovierung
ist der Pittentaler Steig aber zumindest durchgehend mit einem
Stahlseil gesichert, so dass man
sich auf ganzer Länge mit dem
Sicherungsset einhaken kann. Die
Kletterei durch die Felswand auf
den sogenannten Türkensturz, auf
dem eine künstliche von einem
Halbmond gekrönte Ruine steht,
vermittelt durchaus alpine Atmosphäre. Stellenweise hat man
unter den Füßen nur einen Metallhaken und viel, viel Luft – ganz
so wie KlettersteiggeherInnen es
gerne haben... –sm
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dort internationale Relevanz und
Exzellenz verbunden.

Wenn es das IIASA nicht gebe,
wäre er schon längst nicht mehr
in Österreich. Nur das International Institute for Applied Sy-

Der Beruf seines aus Bayern
stammend Vaters, der als Historiker in den Archiven des Vatikan
arbeitete, brachte es mit sich, dass
Lutz 1956 in Rom geboren wurde.
Dort, im Alter von 15 Jahren kam
er das erste Mal mit der Demographie in Berührung. Nach dem
berühmten Vortrag „Die Grenzen
des Wachstums“ von Gerhart
Bruckmann im „Club of Rome“,
war sein Vater so aufgeregt, wie

stems Analysis in Laxenburg bei
Wien, dessen „World Population
Programm“ er heute leitet, hat
es Wolfgang Lutz in den letzten
25 Jahren möglich gemacht, auf
höchstem Niveau zu forschen
und in seinem Heimatland zu
leben. Für Österreich selten, wird

selten zuvor. Lange wurde zu
Hause darüber diskutiert, wie
den anstehenden Problemen der
Menschheit und den endlichen
Ressourcen begegnet werden
könnte. „Nach wie vor treibt mich
das,“ erzählt Wolfgang Lutz, „und
ich glaube nach wie vor, dass die

Der Demograph Wolfgang
Lutz ist der Träger des Wittgensteinpreis 2010, dem
höchsten Wissenschaftsförderungspreis in Österreich.
Ein Portrait.

Buchtipp
Axel Jentzsch-Rabl, Dieter
Wissekal, Andreas Jentzsch:
Klettersteigführer Österreich (3.
Aufl., Dezember 2009). Alpinverlag – ca. 500 Seiten, DVD (u.a.
Tourenblätter zum Ausdrucken)
Im Internet
www.bergsteigen.at
Klettersteige in Österreich,
Deutschland, der Schweiz und
Italien mit Fotos und Topo auf
www.bergsteigen.at
www.gipfeltreffen.at
Unterforum „Klettersteige“ auf
dem Diskussionsboard
www.gipfeltreffen.at
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Dominik Wurnig

Gesundheit der Menschen und
ihre Bildung dazu führen, dass
wir langfristig, nachhaltige Entwicklung herbeiführen können.“
Sein Philosophie-, Mathematik- und TheologieStudium an der Universität
München hat er abgebrochen
hat, um an der Universität Wien
bei dem anerkannten Professor
Bruckmann Sozial- und Wirtschaftsstatistik zu studieren.
Nach dem kompromittierenden
Engagement der Demographen
in Eugenik und Rassenhygiene
im Nationalsozialismus, war die
Bevölkerungswissenschaft im
deutschsprachigen Raum praktisch von den Unis verschwunden und erst in den USA konnte
Lutz sein Handwerk erlernen.
Die Disziplin befindet sich im
Dreieck zwischen Soziologie,
Statistik und Ökonomie, wo sie
auch heute angesiedelt ist. Seit
seiner Berufung an die Wiener
Wirtschaftsuniversität arbeitet
der 53-jährige an der Etablierung eines Doktoratskolleg,
um die nächste Generation zu
trainieren.
„Ihr Forschungsgebiet
könnte aktueller nicht sein“,
meinte die Wissenschaftsministerin Beatrix Karl bei der Verleihung des mit 1,5 Millionen Euro
16

dotierten Wittgensteinpreises.
Im 15. Jahr wurde erstmals ein
Sozialwissenschaftler damit
ausgezeichnet. Die Gelder
sollen für die Gründung eines
„Wittgenstein Center for Demography and Global Human
Capital“ verwendet werden,
das institutionell, genauso wie
Lutz, an die Österreichische
Akademie der Wissenschaften,
an die WU und an das IIASA
angebunden ist. Der demographische Ansatz soll dort für die
quantifizierbare Modellierung
vieler menschlicher Eigenschaften erweitert werden.
Das Forschungszentrum soll
erklären, welche Bedeutung
die Humanressourcen wie
die Zusammensetzung nach
Alter, Geschlecht, Wohnort,
Gesundheit und Bildungsgrad
für die nachhaltige Entwicklung
der Menschheit haben. In der
Auswahl der Forschungsthemen wird der Familienvater
in den letzten Jahren immer
politischer. So studierte er den
Zusammenhang zwischen Bildung und Demokratie und den
positiven Einfluss von Bildung
auf das Wirtschaftswachstum.
Dass Wien heute ein internationales Zentrum der
Demografie ist, verdankt sich
vor allem Lutz Forschungsar-

Wissenschaftskompass WIEN | 03 | 2010

beiten, die in Topjournalen
wie „Science“ und „Nature“
veröffentlicht wurden. Mit den
unterschiedlichen Standbeinen
ist die Wissenschaftsrichtung
heute gut positioniert und es

geht nun daran, die Spitzenforschung mit der Lehre zu verbinden, was bisher hier noch gefehlt
hatte. –dw
www.iiasa.ac.at

Der demographische
Blick in die Zukunft
Wieviel seine Disziplin mit der
gesellschaftlichen Wirklichkeit zu tun hat, erklärt der
diesjährige Wittgensteinpresiträger Wolfgang Lutz im
Gespräch.
Wissenschaftskompass: Was macht
ein „Mathematiker der Menschen“,
wie sie sich selbst definiert haben?
Ich versuche, die Veränderungen
der menschlichen Gesellschaft
durch formale Modelle etwas
in den Griff zu bekommen. Das
ist ein Unterschied zu anderen
Ansätzen, wie zum Beispiel in der
Soziologie, wo die Veränderungen
der Gesellschaften traditionell
durch sich verändernde Strukturen beschrieben werden, oder
wie in der Geschichte, wo man
sich traditionell die Rolle von Ein-

zelpersönlichkeiten ansieht, die die
Gesellschaft gestaltet haben. Diese
Ansätze sind aber meist nur nach
hinten gerichtet und mich interessiert die Zukunft. Es geht also darum, prognosefähige Theorien zu
entwickeln. Mein Ansatz besteht
darin, dass wir die Veränderung
der Gesellschaft durch die Veränderung der Zusammensetzung der
Menschen, die diese Gesellschaft
ausmachen, beschreiben. Es geht
um die Zusammensetzung nach
Alter und Geschlecht und anderen
wichtigen Eigenschaften wie zum
Beispiel Bildung
Analysieren sie auch die aktuelle Gesellschaft oder nur die zukünftige?
Beides. Im Prinzip interessiert
mich die Zukunft. Und ich glaube
alle Forschung, die in irgendeiner
Weise relevant für die Gesellschaft
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+++ interview +++
Die Sozialwissenschaften, gerade in Österreich, leiden unter
mehreren Problemen. Eines ist,
dass die Bevölkerungswissenschaften in den 1930er Jahren
einen enormen Aderlass erlitten
haben und viele der besten Leute
weg sind und man nach dem 2.
Weltkrieg auf einem recht niedrigen Niveau wieder anfangen
musste. Dazu kommt ein zweites
Problem, das wir in den Sozialwissenschaften haben: die Szene
ist tendenziell stärker als in den
Naturwissenschaften, durch
Wieso haben die Naturwissenschaften in den Medien einen viel hö- menschliche Eigenschaften wie
heren Stellenwert als die Sozial- oder Eifersüchteleien oder Selbstdarstellungsdrang geprägt, was ZuGeisteswissenschaften?
sammenarbeit auf ein größeres
Ziel hin oft schwieriger macht.
sein soll, muss in der Lage sein,
etwas über die Zukunft zu sagen,
weil sonst ist es nur ein in die
Vergangenheit gerichteter Blick.
Da haben die meisten Sozialwissenschaften bisher sehr wenig
zu bieten. Ihre Theorien sind
nicht prognosefähig. Sie können
analysieren, was in der näheren
Vergangenheit war, aber schon
das genaue Jetzt kennen wir nicht,
weil das Jetzt ist ja immer schon
ein Schritt in die Zukunft.

+++ interview +++
Fühlen Sie sich als Ratgeber von der versuchte ich, einen neuen Ansatz
zu entwickeln, in dem es nicht
Politik ernst genommen?
primär um die Zahl der Menschen
geht sondern um die HumanresIn Österreich wenig, internasourcen, oder auf Englisch human
tional sehr viel, besonders auf
capital. Mich interessiert nicht
europäischer Ebene Ich war vor
nur, wie viele Menschen dort sind
zwei Jahren maßgeblich an der
und wie sich ihre Altersstruktur
Formulierung der bulgarischen
verändert, sondern was diese
Bevölkerungspolitik beteiligt.
Menschen füreinander leisten
Da hat mich auch der Premierminister persönlich eingeladen. können. Mit anderen Worten, es
Bulgarien ist ein Land, das einen kann besser sein sechs Millionen
massiven Rückgang an Bevölke- gut ausgebildete, gut motivierte
rung hat. Die hatten neun Milli- Menschen zu haben als neun
Millionen schlecht motivierte und
onen Menschen um 1990, jetzt
schlecht ausgebildete. Hier sind
sind sie bei 7,4 Millionen und
alle Prognosen sagen, dass sie auf weitere Investitionen in die Bilsechs Millionen schrumpfen wer- dung ganz entscheidend. Dadurch
den. Das hat der Premierminister können wir auch bei schrumpals größte nationale Sicherheits- fender Bevölkerung im Wohlstand
leben.
krise definiert. Als Antwort
Das Interview führte Dominik
Wurnig.
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Frau Jakobs Welt
Meistens sind es Frauen, die
im Alter vereinsamen. Wer
Zeit mit ihnen verbringt, lernt
Denk- und Lebensweisen
kennen, die in unserer Gesellschaft des Jugendhypes kaum
Platz haben.

bringt er oft Tierfotos mit.
Frau Jakobs hat ein Faible für
Tiere: Früher, als Hausbesorgerin, kümmerte sie sich um
den Hund Lumpi. „A bleder
Name!“, schimpft sie vor sich
hin. Die Wurst, die sie sich für
ihn mitbringen ließ, aß sie oft
selbst, erzählt sie mit einem listigen Grinsen. Über das Leben
nach dem Tod nachzudenken
findet Frau Jakobs dagegen
überflüssig: ihr sei alles recht,
nur einen „Urwald“ möchte
sie nach ihrem Tod nicht vorfinden.

„Hunde und Katzen können einfach nicht miteinander“, erklärt
der 31-jährige Philosophiestudent
Max der 70-jährigen Frau Jakobs,
die er im Rollstuhl vor sich her
schiebt. „Nein?“, Frau Jakobs
schaut nachdenklich. „Nein“, sagt
Max. Frau Jakobs kleine runde,
nicht mehr scharfe Augen funkeln
wissbegierig, während der Philosoph ihre Fragen nach Tieren oder Der kleinen, kompakten Person, durch deren dünnes, glatt
anderen Kuriositäten geduldig
gekämmtes Haar die Kopfhaut
beantwortet.
schimmert ist nur noch ein Zahn
Es ist ein sonniger Mittwo- verblieben und wer sie verstehen
chvormittag, aber die Wege im will, muss sich zuerst an ihre
weitläufigen Lainzer Geriatriezen- ganz eigene Sprechart gewöhnen.
trum sind beinahe menschenleer;
Umgeben von bettlägrigen,
nur ein paar Arbeiter und Ärzte
stummen Menschen, lebte die
bewegen sich draußen. Frau Jaeigentlich redselige Frau lange
kobs ist sehr gern im Park, aber
alleine gehen kann sie nicht mehr Zeit sehr einsam und ohne Kontakt nach außen, seit einem Jahr
gut und die Pflegekräfte haben
bekommt sie Besuch von Max.
wenig Zeit.
Der schmächtige, rotgelockte
junge Mann besucht jede Woche
Wenn Max die alte Dame
ehrenamtlich fünf alte, vor allem
einmal wöchentlich besucht,
20
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Die Einsamkeit der alten
Menschen ist ein Problem, für
das es keine generelle Lösung
gibt, meint Max. Mehrgenerationenprojekte seien ein
Schritt nach vorne. Manchmal
begännen alte Menschen erst im
Bis vor einem Jahr hatte Max
mit alten Menschen nichts zu tun. Kontakt mit Kindern wieder zu
Sein Interesse, sich über den Verein sprechen. Auch Pflegeleistungen
dienen manchmal eher dem
„Jung und Alt“ als Besucher an ältere Menschen vermitteln zu lassen Bedürfnis der alten Menschen
bestand darin, die Kriegsgenerati- nach Kontakt denn als praktische
Hilfe. „Ich hab mir früher immer
on kennen zu lernen, bevor es sie
nicht mehr geben würde. Erfahren gedacht, den Alten fehlt was am
Menschsein. Dort, wo sie sind,
hat er weniger Geschichten aus
sind sie aber völlig klar, das ist
der Vergangenheit, als die Alten
das Faszinierende“ meint Max.
vom Jetzt.
aber einsame Menschen. Er macht
das aus Interesse am Leben und
Denken von Menschen, die in der
Gesellschaft nicht mehr mitspielen
können.

Meist sind es Frauen, die
einsam alt werden. Wenn diese
alten Frauen von Männern wie
Max besucht werden, passiert etwas Schönes und Unangenehmes
zugleich: sie verlieben sich. Eine
Dame machte Max im Krankenhaus ein solches Geständnis vor
dem Pflegeteam und Zimmerkollegen. „Da muss man durch. Ich
war darauf nicht vorbereitet, ich
hab einfach getan als wäre nichts.“
Klar wird aber: „die sind nicht in
einen selbst verknallt. Die lieben
dich, weil du die einzige Person
bist, die mit ihnen Zeit verbringt.“
Eine Dame wollte sonntags immer
um dieselbe Zeit angerufen werden „denn das hat ihr Mann auch
immer so gemacht.“

Eine ganze Stunde soll
vergehen, bevor Frau Jakobs
ganz zufällig das Rätsel mit der
Angst, nach dem Sterben auf
einen Urwald zu stoßen, auflöst:
Bei einem Blick vom Park über
das Gelände seufzt sie: „Ach ja,
leider, momentan muss ich leider in diesem Heim hier leben,
in diesem ‚Urwald’“. –hr
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Einsam Alt?
Der Verein „Jung und Alt“
hilft alten Menschen aus der
Einsamkeit. Noch. Denn in
Zukunft werden sich rüstige
Pensionisten vielleicht von
selbst vernetzen, hofft Alexandra Reisch, Koordinatorin
des Vereins im Interview.
Was tut der Verein Jung und Alt?
Wir vermitteln alten, einsamen
Menschen Besucher: Studenten,
Arbeitslose oder einfach engagierte Leute bauen eine Beziehung
auf zu alten Menschen, die sie
regelmäßig besuchen und mit
ihnen kommunizieren oder Dinge
unternehmen. Es geht uns um den
Austausch und das voneinander
Lernen verschiedener Generationen.

+++ interview +++
Wie finden die Menschen
zueinander?
Wir bekommen Anfragen,
entweder von Einzelpersonen
die noch zu Hause leben, aber
vereinsamt sind, oder von Sachwalterschaften, deren Klienten in
Heimen oder Institutionen leben.
Ich mache dann einen Erstbesuch
und versuche, so viel wie möglich
über die Biografie der Leute zu
erfahren. Oft sind es leider Menschen, die auf Stationen leben,
wo auch das Pflegepersonal nicht
viel weiß.
Inwiefern sind die Besuche für die
alten Menschen bereichernd?

Ein spannender Fall ist zum Beispiel die Geschichte der Frau Jakobs (siehe Text): 2008 machte ich
bei ihr den Erstbesuch im Geriatriezentrum Lainz. Damals saß sie
Wie kam es dazu?
nur in ihrem Zimmer und sprach
wirres Zeug. Sie ist gesprunVor elf Jahren rief ein damaliger
gen in Zeitlichkeiten, Namen,
junger Künstler ein Projekt aus,
Welten, und ich weiß noch wie
indem er 33 alte und 33 junge
die Sachwalterassistentin gesagt
Menschen zusammenbringen
wollte, begrenzt auf ein halbes Jahr. hat, die sei komplett verwirrt. Ist
sie aber nicht! Sie ist wirklich ein
Ein ‘Paar‘ sollte jeweils an einem
gelungenes Beispiel von einer sehr
Projekt arbeiten, zum Beispiel
eine Biografie schreiben. Am Ende guten Begleitung, denn heute sie
hatten wir so viel Spaß daran, dass ist interessiert und redet gern und
relativ klar. Sie ist nur jahrelang
wir den Verein gründeten. Mit
dem neuen Fokus, die Beziehungen vorher gar nicht besucht worden,
war sehr isoliert.
möglichst langfristig zu gestalten.
22

Wissenschaftskompass WIEN | 03 | 2010

Wie qualifiziert sind die Besucher?
Alle Besucher durchlaufen bei
uns eine dreitägige Ausbildung,
die wir zweimal pro Jahr gratis
anbieten. Dabei geht auch um
die Orientierung an den Bedürfnissen der Alten. Ich betreue eine
Demenzkranke, die liebt es, mit
den Händen zu werkeln, mit der
werde ich jetzt häkeln und weben. Im günstigsten Fall schaut
man sich die Lebensgeschichte
an und setzt dort an, wo man
glaubt, dass es den Menschen
wieder stärkt in seiner Persönlichkeit. Wenn es sich die Besucher zutrauen, begleiten sie die
Leute auch im Sterbeprozess.

ersten 40 Stunden nichts, dann
vier Euro pro Stunde, ab der 100.
Stunde 7 Euro.
Was ist die Motivation der Besucher?

Viele lassen es sich als Praktikum
für ihr Studium anrechnen. Es
gibt allerdings auch immer mehr
Frühpensionistinnen, die noch so
fit sind, dass ihnen diese Arbeit
einfach Spaß macht. Diese Durchmischung möchte ich auch stärker
fördern. Wenn ich mir anschaue,
wie die Leute heute alt werden: gerade die 60-70 jährigen sind ja oft
noch so fit, aber schlecht vernetzt.
Auch hier im Grätzel: Wir sind
jetzt dabei, eine Biografiegruppe
für Leute zu gründen, die in der
Gegend wohnen. Oder auch einen
Wir bieten zusätzlich auch
Supervision an, außerdem Klein- Tag der offenen Tür für die älteren
Menschen von nebenan, damit
gruppen, wo Psychologen oder
Spezialisten der Altenbetreuung sich die besser vernetzen.
Informationen vermitteln, und
monatlich ein Plenum. Die Kom- Das Interview führte Hanna
Ronzheimer.
munikation untereinander ist
für die Besuchspersonen extrem
Die nächsten Informationsabende
wichtig, um sich immer wieder
für Interessierte an Altenbedistanzieren zu können.
gleitungsworkshops finden am
Was kostet eine Besuchsperson?

Freitag, 8. Oktober 2010, 17.00
– 18.30 Uhr oder Montag 11.
Oktober 2010, 18.00 – 19.30 Uhr
in der Sobieskigasse 33/1, 1090
Wien, Gassenlokal, gegenüber
Hausnummer 40 (U6 Station
Nussdorferstrasse) statt.

Die Klienten bezahlen im Normalfall 19 Euro pro Stunde, aber
wir haben viele, die weniger
zahlen, weil sie wenig haben.
Die Besuchenden bekommen die www.jungundalt.at
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Retrospektive auf eine

Operninstitution
Seit der aktuellen Spielsaison
weht ein anderer Wind im
Haus am Ring. Ioan Holender
hat das Amt des Staatsoperndirektors niedergelegt.
In seiner Autobiografie „Ich
bin noch nicht fertig“ zieht er
Bilanz über sein musikalisches
Leben.
Wie lange braucht man, um 75
Jahre Lebenserfahrung in ein
Buch zu quetschen? Im Falle Ioan
Holenders zwei Jahre. Was angesichts der in der Autobiographie
angeführten Ereignisse doch
relativ wenig erscheint. In einer
(fast) chronologisch aufgefädelten
Geschichte erzählt der gebürtige
Rumäne von seiner Kindheit
und Jugend in Timi?oara, seiner
Karriere als Sänger, seinem erfolgreichen Leben als Opernagent und
schließlich seiner lagen Ära als
Direktor der Wiener Staatoper.

folgte er dem Beispiel seiner
Familie und zog nach Wien. Dort
versuchte Holender vorerst, sein
Maschinenbauingenieursstudium zu Ende zu bringen. Doch die
Aufnahme am Konservatorium
der Stadt Wien veranlasste ihn,
die in Timi?oara angefangene
Gesangsausbildung statt des
Technikstudiums zu vollenden.
Zwar wurde aus ihm nicht der
Tenor mit der „wichtigen Stimme“, den er sich erhofft hatte.
Trotzdem schloss er als passabler
Opernbariton und Konzertsänger
seine Ausbildung ab.

Nach anfänglichen Engagements am Stadttheater
Klagenfurt führte ihn seine
Laufbahn an viele Opernhäuser
im deutschen Sprachraum. Seine
Gesangskarriere gipfelte nach eigenen Angaben in Aufführungen
an der Opera de Stat Timi?oara.
Dort gab er emotional völlig
Nachdem Holender wegen
„schwerwiegenden Abweichungen aufgewühlt je eine Vorstellung
von der proletarischen Moral“ von des Escamillo in Carmen und
des Germont in La Traviata. Im
der Technischen Hochschule in
seiner Heimatstadt ausgeschlossen Glauben alles Mögliche erreicht
wurde, waren seine Karrierechan- zu haben, verlor der talentierte
Sänger seine Motivation für den
cen in Rumänien verwirkt. So
24
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Gesang. Wenn man als Künstler
an seinem Schaffen zweifelt, sei es
laut Holender besser aufzuhören.
Und Ioan Holender ist jemand,
der zu seinem Wort steht.

großgemacht – worauf er auch
sichtlich stolz ist.

Man kann ihn sich bildlich
vorstellen, wie er dasitzt und
sein Leben Revue passieren lässt.
Jedes noch so kleine Detail wird
So wechselte der Bariton
1967 in die Wiener Agentur Star- mit noch mehr Infos und Namen
ausgebaut. An tausende von
ka als Büroanfänger. Es dauerte
Vorstellungen erinnert er sich.
nicht lange und Holender entdeckte sein Talent für die Auswahl Das zehnseitige Namensregister
von Sängern. Bereits nach einigen am Ende des Buches ist beeindruckender Zeuge der BekanntJahren übernahm er das Büro
schaften und Vermittlungen
und entwickelte es zu einer der
gefragtesten Sängervermittlungen Holenders. Auch die unglaublich
lange Reihe an Premieren, die
in ganz Europa.
unter seinem dreimal verlängerten Direktorat der Staatsoper
Nicht zuletzt sein feiner
stattgefunden haben, imponiert
Sinn, was die stimmlichen Fädem Leser. So bleibt dem neuen
higkeiten der Sänger betraf, doch
Direktor Dominique Meyer nur
auch sein mittlerweile riesiger
Kontaktkreis brachten ihm – plötz- mehr zu wünschen, dass seine
lich und unerwartet – das Amt des Füße es vermögen, die großen,
glamourösen Stapfen seines VorStaatsoperndirektors ein. Dieses
sollte er von 1991 bis zum Juni 2010 gängers ausfüllen zu können. –gs
bekleiden und damit der längst dienende Direktor des Hauses am Ring Ioan Holender. „Ich bin noch
überhaupt werden.
nicht fertig“. Erinnerungen.
Paul Zsolnay Verlag, Wien 2010

Im Buch stolpert man zu
allererst über eine wahre Unzahl
an bekannten Namen. Holender
rühmt sich ob des großen Einflusses seiner Agentur. Ganze
Opernhäuser sollen sich nur nach
seinen Empfehlungen gerichtet
haben. Sänger wie Edita Gruberová und Plácido Domingo habe er

Die ersten Premieren
der Ära Meyer:
Hindemith: Cardillac
Händel: Alcina
Mozart: Don Giovanni
Mozart: Le Nozze di Figaro
Donizetti: Anna Bolena
Janacek: Katja Kabanova
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Film ab!
Jeden Herbst sorgt die
Viennale, Wiens größtes Filmfestival, für volle Kinosäle.
CineastInnen haben einen
14-tägigen Filmmarathon vor
sich. Der Wissenschaftskompass hat schon vorab ganz
subjektiv ein paar Highlights
aus dem Festivalprogramm
ausgewählt.

wird, erlaubte Festival-Chef Hans
Hurch schon bei einer Pressekonferenz im August des Jahres erste
Einblicke. Einer der schönsten
gleich vorab: Die Retrospektive
im Filmmuseum widmet sich
heuer dem Schaffen des im Jänner verstorbenen französischen
Regisseurs, Lehrers und Filmtheoretikers Éric Rohmer, wobei neben
FilmfreundInnen kennen das:
Spielfilmen (darunter etwa der JahJedes Jahr der Kampf mit dem
reszeitenzyklus oder die „Marquise
dicken Programmheft, die Qual
von O…“ aber auch „Triple Agent“,
der Wahl zwischen Doku und
einer von Rohmers späten Filmen)
Spielfilm, Retrospektive und aktu- auch Kurzfilme sowie Arbeiten für
ellem Leinwandhit, und dann die das französische Schulfernsehen
Abstimmung mit dem eigenen viel gezeigt werden. An einen weiteren
zu vollen Terminkalender…Ist das kürzlich verstorbenen „Großen“
gelungen, heißt es nichts wie hin
des französischen und europäzur Vorverkaufskasse, bevor der
ischen Kinos, den Kameramann
Lieblingsfilm ausverkauft ist, und William Lubtchansky, geht einer
man nur noch darauf hoffen kann, der heurigen Tributes, der eine
direkt vor der Vorstellung die
Auswahl der mehr als 100 Filme,
letzen Restkarten zu ergattern…
an denen Lubtchansky mitgewirkt
Doch: die Anstrengungen werden hat, zeigt. Darunter finden sich
jedes Jahr wieder belohnt – mit
beispielsweise Arbeiten von Claude
Kinoerlebnissen dies- und jenseits Lanzmann, von Jean-Luc Godard
des Mainstreams und Festivalatund Anne-Marie Miéville sowie
mosphäre zum Anfassen.
von Jacques Rivette. In eine ganz
andere Richtung geht das zweite
Auch wenn das komplette
Tribute-Programm, das dem USProgramm der Viennale 2010 erst amerikanischen Drehbuchautor,
am 12. Oktober bekannt gegeben
Regisseur und Produzenten Larry
26
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des britischen Street Art-Stars,
im Spielfilmprogramm. Während
FilmfreundInnen bei den größeren
Produktionen (Woody Allen, Jean
Luc Godard u.v.a.) darauf vertrauen können, dass diese einige
Monate später ohnehin regulär in
die Kinos kommen, bietet die Viennale auch Chancen für wirklich
einmalige Filmerlebnisse. Das gilt
gerade auch für die Dokumentarfilmschiene, die Jahr für Jahr mit
Spezialitäten aufwartet. Politisch
hochinteressanten Stoff verspricht
etwa das Porträt des ehemaligen
Neben den programmarumänischen Diktators Nicolae
tischen Schienen gibt es
Ceausescu von Andrei Ujica,
freilich noch das ganze, umdas ganz auf die Montage von
fangreiche Hauptprogramm
historischen Film- und Fernsehdoder Viennale mit seinem kaum
kumenten vertraut. Ebenfalls ein
zu überblickenden Angebot an
Porträt, wenn auch ganz anderer
Spiel-, Dokumentar- und KurzArt, zeichnet der französische
filmen. Nicht weniger als 130
Dokumentarfilmer Nicolas PhiLangfilme werden gezeigt, die
den State of the Art der aktuellen libert, der in „Nénette“, eine alte
Orang-Utan-Dame im Zoo von
Kinoproduktion widerspiegeln.
Paris zur Hauptdarstellerin macht.
Die Mischung von großen NaDer aus Litauen stammende und
men und neuen, (noch) wenig
bekannten RegisseurInnen lässt in New York lebende Künstler und
Filmemacher Jonas Mekas wiedewie immer ein abwechslungsrum holt einen Regisseur vor die
reiches Programm erwarten.
Kamera. In „Notes on an AmeriDarunter ein Fixpunkt für die
can Film Director at Work: Martin
Autorin: Banksys „Exit through
the Gift Shop“, der Filmerstling Scorsese” beobachtet Mekas den
Cohen gewidmet ist. Cohen wird
auch selbst als Gast in Wien bei
dieser umfangreichen Werkschau
erwartet. Ebenfalls anwesend sein
werden die Stars der beiden Special Programs: Der für seine LowBudget-Produktionen bekannte
Kanadier Denis Côté und der aus
Österreich stammende Siegfried
A. Fruhauf, der sich mit experimentellen Arbeiten einen Namen
auf verschiedenen Filmfestivals
gemacht hat.
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Filmkünstler bei der Arbeit an
„The Departed“ (2006) in New
York, Brooklyn und Boston.

des Wissenschaftsministeriums
schon heute ihr Studium mit
einem Aufnahmeverfahren.

Alles in allem jedenfalls ein Filmfestival, dessen Besuch sich lohnt.
Zu bekritteln bleibt allerdings, dass
Filmemacherinnen im Programm
– so weit bisher bekannt – kaum
vertreten sind, und die Gestaltung
der Spezialprogramme nicht darauf
schließen lässt, dass die Viennale
hier gegensteuert.- sm

Prinzipiell berechtigt seit 1945
die bestandene Reifeprüfung zur
Aufnahme an die österreichischen
Unis. Ausnahmen bestätigen die
Regel: Sport- und Kunststudien
haben und hatten immer Zulassungsprüfungen. Auch angehende
Volks- und Hauptschullehrer müssen noch vor dem Studium ihre
Eignung beweisen.

Viennale: 21. Okt. bis 3. Nov. 2010
www.viennale.at

Das Ende des
freien Hochschulzugangs ist schon
lange da
Schleichend kommen zur
Matura immer neue Bedingungen, um studieren zu
dürfen. Fachhochschulen, Medizin, Publizistik, Psychologie
und Veterinärmedizin haben
bereits Zugangshürden. In
vielen anderen Fächern wird
durch selektive Studieneingangsphasen ausgesiebt.
Mehr als 42 Prozent aller Studierenden im tertiären Sektor
beginnen, nach Informationen
28

Mit der Gründung der
Fachhochschulen in Österreich im Jahr 1994 entstanden
neue attraktive Studienangebote. Jedes Jahr darf nur
eine bestimmte Zahl, die vom
Fachhochschulrat festgesetzt
wird, das Studium beginnen.
Zu Aufnahmetests kommt es,
wenn es zu viele Bewerber und
Bewerberinnen gibt.
Neu ist mit dem Wintersemester 2010/2011 die Zugangshürde für Publizistikstudierende
an den Unis in Wien, Salzburg
und Klagenfurt. Bemerkenswert
ist, dass die Zahl der Interessenten unter den Erwartungen blieb
und scheinbar allein die Existenz
einer Eingangsprüfung abschreckende Wirkung hat.
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In der Studienrichtung
Psychologie kämpfen 3.800
junge Menschen um 1.300
Plätze, im Fach Medizin stehen
über 10.000 BewerberInnen nur
1.500 zu vergebenden Plätzen
gegenüber. Beim Eignungstest
Medizinstudium (EMS) in Wien
und Innsbruck wird nicht Wissen, sondern die Befähigung für
Studium und Beruf abgeprüft.
Der langjährige Vorsitzende der
Universitätskonferenz Christoph
Badelt bemängelt das im Gespräch mit dem Standard: „Der
Test ist darauf angelegt, Leute
auszusuchen, die durchs Studium gehen können, nicht darauf,
Leute auszusuchen, die gute
Ärzte werden.“ Zum wiederholten Mal steht das Verfahren auch
in der Kritik, Frauen zu benachteiligen. Die Frauenquote bei den
TestteilnehmerInnen beträgt 55
Prozent, aber nur 43 Prozent der
Studienplätze gehen an jene.

hin die meisten Abgelehnten ein
Studium zweiter Wahl beginnen.
Aufnahmeverfahren haben oft nur
den Effekt, Studierendenströme in
andere Fächer umzulenken.
In vielen anderen Fächern
müssen die Studierenden lernintensive Prüfungen und schwierige
Multiple-Choice Tests in den verpflichtenden Studieneingangsphasen überstehen, um weiterstudieren
zu dürfen. Dies lässt sich aus den
Leistungsvereinbarungen erklären,
in denen die Ziele der Hochschulen
einerseits und die Zahlungsverpflichtungen des Bundes andererseits festgelegt werden. Am Anfang
sollen Studierende in ihrer Studienwahlentscheidung gefestigt werden
oder diese schnell revidieren. Es gilt,
Drop-Out in späten Studienphasen
zu vermeiden.

Die Universitäten monierten
schon lange, dass sie sich nicht
einmal die eigenen DoktorandInnen selbst aussuchen durften.
Während die abgelehnten
NachwuchsmedizinerInnen Auch hier wird nun reguliert, wer
studieren darf. Seit 2009 müssen
schon im Juli Bescheid wissen,
erfahren Publizisten und Psycho- Dissertationsvorhaben an der
logen oft erst zu Semesterbeginn Universität Wien vom Doktoratsihr Schicksal. In der ersten Okto- beirat genehmigt werden.
berwoche findet an der Uni Klagenfurt die geblockte Qualifizie- Das Eintreten für den freien Hochrungslehrveranstaltung statt. Die schulzugang wird also mehr und
anschließende Prüfung reiht die mehr zum erfolglosen Abwehrbesten 115 Studierenden, worauf- kampf. –dw
Wissenschaftskompass WIEN | 03 | 2010
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Musik muss man machen!
Schlagen, zupfen, streichen,
blasen – Musik kann auf
unterschiedlichste Weise entstehen und ist dabei mehr
als die Aneinanderreihung
von Tönen. Das Technische
Museum Wien widmet der
Musik eine große Sonderausstellung; nicht jedoch dem
bloßen Zuhören, sondern der
Erschaffung.

nische Museum Wien eine große
Sonderausstellung. Ganz nach
dem Motto: Ran an die Tasten
und Saiten!

In Zusammenarbeit mit
der Deutschen Arbeitsschutzausstellung (DASA) zieht das
Technische Museum auf rund
1000 m2 die Besucher in das
Geschehen mit ein. Die AusstelMusik ist die organisierte Form
lung „macht musik“ soll neue
von Schallereignissen: Diese
Sichtweisen eröffnen – weg
schnöde, technische Beschreibung vom passiven, hin zum aktiven
des einfachen Wortes drückt
Musikkonsum. Der Titel der Sonwohl nicht ganz das aus, was viele derausstellung ist ambivalent: Er
wirklich als „Musik“ verstehen.
meint zum einen die Macht, die
Die alten Griechen meinten
von Musik ausgeht; andererseits
bereits: Musik ist der Ausdruck
die Erschaffung, das Machen von
des menschlichen Gefühls- und
Musik.
Seelenlebens durch Töne.
Wahrscheinlich aber ist Musik
Musik begegnet uns heute
etwas von beidem: Ausdruck von so oft, dass wir sie manchmal
Emotion, geordnet durch präzise gar nicht mehr wahrnehmen:
Aneinanderreihung von erzeugten in Kaufhäusern, in der U-Bahn,
Tönen und Geräuschen.
auf der Straße, während eines
Kinofilms. Musik lockt Millionen
Ob der Klang einer Tromin CD-Läden, auf Downloadpete, das zarte Vibrato einer
Seiten und in Konzerte. Der
Flöte oder der herbe Donner einer Wirtschaftsfaktor ist ebenso
Pauke – eines ist Musik immer:
groß wie das Potenzial von Muerschaffen. Denn Musik ist nicht
sik, Menschen zu beeinflussen.
einfach da, sie muss gemacht
Melodien setzen sich in unseren
werden, als aktiver Prozess. Dieser Köpfen als Ohrwürmer fest;
handlungsorientieren Komponen- stundenlang können wir nur an
te der Musik widmet das Techdasselbe Lied denken. Aufgrund
30
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dieser Macht wird Musik oft zu
politischen oder militärischen
Zwecken gebraucht, wie etwa das
Lied „Lili Marleen“, das den Soldaten im zweiten Weltkrieg Trost
gespendet hat.

Auch der Musikwiedergabe wird
ein eigener Pavillon gewidmet.
In diesem Depot bekommt man
einen Überblick über 100 Jahre
Geräteentwicklung: vom Phonographen bis zum modernen
Walkman. Ein Raum schließlich
In Zeiten der Reproduzier- repräsentiert die komplizierteste
barkeit lässt der allgegenwäraller Musikkunstformen: die Oper.
tige Musikkonsum den Interpre- Die Wiener Volksoper hat dazu
ten und den Komponisten aus
Anschauungsmaterial aus ihrer
unserem Blickfeld verschwinden. Produktion der „Zauberflöte“ herSo berauben sich viele Menschen geliehen. Zusätzlich zur Ausstelder Möglichkeit einer Selbstver- lung ist von Ende September 2010
wirklichung mittels aktiven Mu- bis Juni 2011 ein ganzer Reigen an
sizierens. Hier setzt die Ausstel- Workshops, Konzerten, Vorträgen
lung ihren zweiten Schwerpunkt. und Sonderführungen geplant. –gs
Besucher und Besucherinnen
können im „musikalischen Dorf“
die Chance nutzen, selbst Hand
an Synthesizer, Gitarre, Schlagzeug und Co. zu legen. Zwölf
verschiedene Themen-Pavillons
widmen sich ganz unterschiedlichen musikalischen Bereichen.
Jeder dieser Pavillons enthält
interaktive Installationen, Musik
zum Hören, ausgestellte historische Objekte zum Thema sowie
im Technischen Museum Wien,
einige Instrumente zum selber
Mariahilfer Straße 212.
ausprobieren.

MACHT MUSIK

Der Bogen an Themengebieten spannt sich dabei von
den Grundlagen der Musik, wie
Rhythmus und Zeit, über Tanz
und Musikkult bis zu Rockbands
und eigener Musikproduktion.

Dauer: 29. September bis 26.
Juni 2011. Musik zum selber
machen. Getestet werden können ua. Geige, Chello, Klavier,
Trommeln und elektronische
Musikinstrumente.
http://tmw.at
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Reiseführer der Wissensgesellschaft
Der Sammelband „Mekkas
der Moderne – Pilgerstätten
der Wissensgesellschaft“ lädt
ein zu einer Reise zu bedeutenden Orten der Wissenschaft. Man kann sie lesend
von der Couch aus erkunden
oder auch in den nächsten
Urlaub integrieren.
Gleich vorweg: So manchen in
dem Buch beschriebenen Ort
wird man real nicht besuchen
können, zumindest nicht in nächster Zeit oder nicht gerade ohne
Mühen: etwa den Mars oder den
Unerreichbarkeitspol der Erde.
Letzterer könnte ein Ort der absoluten Ruhe oder Gelassenheit sein,
abgeschieden von Twitter, Skype
und Handysignalen. Oder eine
Stelle mit der größtmöglichen Entfernung vom nächsten Bahnhof
oder Flughafen. Oder der Point
Nemo im Pazifik, jener Punkt, der
am weitesten entfernt von jeder
Landmasse liegt.
Mit dem Unerreichbarkeitspol endet das Buch, das in 76
Kapiteln durchaus reale Plätze
der Wissenschaft, der Geschichte
und der Moderne präsentiert.
Das Sigmund Freud Museum in
Wien befindet sich darunter, das
Kernforschungszentrum Cern
bei Genf, Cape Canaveral, das
32

Bikini Atoll mit seinen Atombombentests und das Büro der
Fachzeitschrift „Nature“ in der
Londoner Crinan Street. Bei der
Schau der Wissensstätten würdigt
das Buch keineswegs nur die Naturwissenschaften: Man kann das
Goethehaus in Weimar besuchen
oder Wittenberg als Wiege der
protestantischen Ethik. In der
Fuggerstadt Augsburg lässt sich
das Geldwesen studieren und in
der Oase Essakane in Mali zu den
Wurzeln der Weltmusik wandern.
In Phoenix in Arizona trifft man
Menschen, die sich im Zeichen
der Kryonik einfrieren lassen, in
der Hoffnung durch zukünftige
Medizin nach dem Auftauen unsterblich zu sein. Die Architektur
ist mit dem Dessauer Bauhaus von
Walter Gropius vertreten und am
Kriegsort Solferino erfährt man
etwas über die Geburt des humanitären Völkerrechts.
Die einzelnen Kapitel des
Buches kann man in beliebiger
Reihenfolge lesen. Man kann aber
auch den in einer Weltkarte verzeichneten thematischen Schleichwegen und Lesepfaden folgen: Bei
den „protomodernen Aufbrüchen“
trifft man unter anderem auf
die Universität Bologna und die
Bibliothek von Alexandria. Auf
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der „Spur der Steine“ besucht
man geologisch bedeutende Orte.
Der „Rechte Weg“ führt zum
Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte in Straßburg und
zum Kriminalmuseum in Graz.
Auf der „Überholspur“ lernt man
ein mittlerweile abgerissenes,
dem Tempo der Weltwirtschaft
nicht mehr entsprechendes Bahnhofskühlhaus in Basel und die
Geschichte der Autobahn kennen.
Mit den „Gipfelrouten“ besteigt
man das Matterhorn oder besucht
die Europäische Südsternwarte
in Chile.

Gründe haben oder auch nur
an der Auswahl liegen. Im Vorwort schreiben die Herausgeber
schließlich auch, dass das Buch
zu Zweifel und Einspruch anregen
soll und die Wahl der Orte nur
vorläufig sein kann. Als Beispiel
dafür dient der Ort der ältesten
Gesteinsformation des Planeten:
Sie wurde bereits auf Grönland
und Australien vermutet, in den
Band eingegangen ist aber der
Nuvvuagittuq-Grünsteingürtel im
kanadischen Québec. –mh

Geschrieben haben das Buch
vor allem Journalisten und Wissenschaftler. Unter den Autoren
befinden sich auch einige bekannte Persönlichkeiten: Der Schriftsteller Ilija Trojanow beschreibt
das indische Softwarezentrum
Bangalore und dessen Gegensatz
zum verarmten Umland vor den
Toren der Stadt. Irenäus EiblEibesfeldt berichtet vom „Labor
der Evolution“ der Galápagosinseln und zur Geschichte des Apple
kommt mit Steve Wozniak einer
dessen Erfinder zu Wort.
Querverweise zwischen den
Kapiteln laden zum Vernetzen
der Themen ein. Dass die meisten
Stationen in Europa und Nordamerika liegen, mag historische

Hilmar Schmundt, Miloš Vec,
Hildegard Westphal (Hg.) (2010).
Mekkas der Moderne Pilgerstätten des Wissensgesellschaft.
Böhlau, Köln/Weimar/Wien.
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Hier ist Ihre Zielgruppe.

Okt 2010

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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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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