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

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

Dr. Andreas Mailath–Pokorny
Amtsf. Stadtrat für Kultur und Wissenschaft von Wien
Wien ist eine intellektuelle Stadt, deren Geschichte durch eindrucksvolle
Leistungen in den Künsten, in den Wissenschaften und in einer kritischen
Reflexion des kulturellen Erbes geprägt wurde. Die Entfaltung der Kunst–, Wissenschafts– und Kulturreflexionsstadt braucht ein dichtes Netz intellektueller
Diskurse. Auseinandersetzung, Darstellung, Dokumentation, Bewertung und
Kritik des Kulturellen sichern den „Humus“ von Intellektualität, Kreativität und
Phantasie, und sie sichern auch ein gutes politisches Klima. Es ist der Stadt
Wien daher ein Anliegen, jene Aktivitäten, die die Kunst–, Wissenschafts– und
Kulturreflexionsstadt ausmachen, zu fördern und einer größeren Öffentlichkeit
bewusst zu machen. Mit dieser Aufgabenstellung wurde daher vor mehr als
zehn 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. Wir hoffen, dass dieses Heft dazu beiträgt, das intellektuelle Netz
der Stadt dichter zu knüpfen und die wissenschaftlichen Institute und deren
Ergebnisse einem wachsenden Kreis von Interessenten vorzustellen.

Hubert Ch. Ehalt
Wissenschaftsreferent der Stadt Wien
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editorial
Liebe Leser und Leserinnen!
Der Winter war zwar überaus milde, zumindest in unserem Teil des
Landes. Der echte Frühling lässt sich damit trotzdem nicht vergleichen.
Es wird wärmer, heller und wir haben wieder mehr Energie und somit
Lust auf Unternehmungen. Für diese frisch erwachenden Lebensgeister
bietet unsere Stadt in den nächsten Monaten wieder zahlreiche
Veranstaltungen, die Sie wie immer in unserem Kalender finden.
Wie vielfältig das Stadtleben ist, macht unser dieses Mal besonders
umfangreich geratener Rechercheteil deutlich.Anlässlich der Entscheidung
der Bewohner für eine verkehrsberuhigte Mariahilfer Straße haben
wir die Geschichte der Fußgängerzonen in Wien recherchiert. Passend
dazu hat einer unserer Autoren mit einem Soziologen – zufälligerweise
ein Namensvetter – über den Zusammenhang zwischen Stadtplanung
und Kriminalität gesprochen. Wenn Sie unsere Stadt zwischendurch
einmal kurz verlassen wollen, bietet sich ein Kurztrip in die Hansestadt
Hamburg an. Dort gibt es einiges zu sehen und zu tun, wie eine unserer
Redakteurinnen bei einem Besuch feststellen konnte. Ein weiterer
Beitrag widmet sich den vielen Gesichtern der Balkanmusik, die in den
vergangenen Jahren unser Land erobert hat. Außerdem können Sie
erfahren, was alles anlässlich des 200–jährigen Jubiläums des Wiener
Kongresses geplant ist. Darüber hinaus haben wir wieder Ausstellungs–
sowie Buchempfehlungen und noch vieles mehr.
Wie immer hoffe ich, dass für Sie etwas dabei ist. Bleibt mir nur noch,
Ihnen im Namen des gesamten Teams eine anregende Lektüre und einen
schönen Sommer zu wünschen!

Eva Obermüller
Redaktion Wissenschaftskompass

Ihr Kompass gratis per Post: Auf www.wissenschaftskompass.at
eintragen oder Karte an: Redaktion Wissenschaftskompass
Teaching Support Center der TU Wien, Gußhausstr. 28/E0152, 1040 Wien
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Franz Sedlacek –
Chemiker der Phantasie
„Franz wer ...?“, wird es vermutlich gerade in vielen Köpfen
aufblitzen. Keine Sorge! Zwar
zählt Sedlacek in Österreichs
Kunstkreisen längst zu den bedeutendsten Künstlern der Zwischenkriegszeit, jedoch blieb ihm der
große Soloauftritt lange verwehrt.
2012 brachte die Landesgalerie
Linz seine zahlreichen Motivvariationen erstmals in eine Struktur
und setzte die „Neuentdeckung“
medienwirksam in Szene. Es sollte
aber noch bis Anfang dieses Jahres
dauern, ehe der Ausstellungserfolg
endlich auch in die Bundeshauptstadt übersiedelte und hier nun
einen angenehmen Kontrast zum
Wiener Frühlingserwachen bietet.

aber eine künstlerische Ausbildung versagt. Stattdessen schrieb
er sich nach der Matura, auf
Wunsch des Vaters, an der Technischen Universität Wien ein und
studierte Technische Chemie.
Nach seinem Studienabschluss blieb Sedlacek in Wien
und war zeitlebens als Kustos für
Chemie am Technischen Museum Wien tätig. Obwohl ihm sein
bürgerliches Leben als Beamter
und Familienvater nicht viel Platz
für die Malerei ließ, wendete er
jede freie Minute dafür auf, um
seinen künstlerischen Schaffensdurst zu stillen. Viel geschlafen
hatte er in dieser Zeit wohl nicht.

Nach dem Vorbild der Linzer
gen, ehe sich die Spuren seines
Lebens im Februar 1945 in Polen Ausstellung inszeniert das Wien
Museum Franz Sedlaceks Werk
verwischten.
in einem dunklen Raum vor
schwarzen Bildhintergründen und
So wie sein Leben von einer
schafft somit eine wunderbare
gewissen Zweigesichtigkeit geAtmosphäre für seine traumhaften
prägt war, spiegeln auch seine
und absonderlichen Welten.
Bilder jene Gegensätze wider.
In sieben Kapitel erzählt die
Technik und Natur, Licht und
Ausstellung vom ambivalenten
Schatten, Modernes und Altes
Leben und Kunstschaffen des ösfinden in seinen Werken ihre
terreichischen Autodidakten und
Gegenspieler. Als begeisterter
lädt ein, sich auch auf die zeitgeWanderer und Bergsteiger
schichtlichen Spuren seiner Werke
widmete sich Franz Sedlacek
zu begeben. –rh
in vielen seiner Darstellungen
dem weiten Blick auf scheinbar
unendlich tiefe Landschaften.
Dabei durchkreuzt er die Idylle
gerne durch schroffe technische
Elemente oder bespielt den Vordergrund mit kleinen, oftmals
grotesk wirkenden Szenen. Dann
wiederum verlegt er das Geschehen in dunkle Zimmer, wo
man mitunter auf deformierte
Protagonisten und absonderliche
„Mischwesen“ trifft.

Doch wer ist nun Franz Sedlacek? Er wurde 1891 in Breslau
geboren und zog im Alter von
sechs Jahren mit seinen Eltern
nach Linz. In seiner Kindheit und
Jugend machte sich Sedlacek einen
Spaß daraus, seine Mitschüler
und Lehrer zu karikieren. Trotz
des frühen außergewöhnlichen
zeichnerischen Talents blieb ihm

Als aktives Mitglied der
Wiener Secession erfreuten sich
Franz Sedlaceks Werke nationaler
und internationaler Beachtung
und wurden darüber hinaus mit
zahlreichen Preisen ausgezeichnet. 1939 wurde der Künstler,
dem man eine ideologische Nähe
zum Nationalsozialismus nachsagt, zum Kriegsdienst eingezo-

Die Sprache der Bilder ist
dabei dennoch klar und entführt
den Besucher schnell in die
magische bis skurrile Welt Franz „Übungswiese“, 1926, Franz Sedlacek
Sedlaceks. Angesichts dessen ist
es wenig überraschend, dass der WIEN MUSEUM
Künstler Inspiration vor allem
KARLSPLATZ
in der Literatur fand, unter anFranz Sedlacek –
derem in den Geschichten von
Chemiker der Phantasie
Gustav Meyrink.
noch bis 21. April 2014

Ein abgedunkelter Raum im Wien Museum zeigt derzeit eine
vielseitige Auswahl der Werke des österreichischen Künstlers
Franz Sedlacek.
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Gelassen zwischen
Backstein, Stahl und Glas
Wer ein wenig Luftveränderung will, sollte nach Hamburg reisen: Die norddeutsche
Hafenmetropole überzeugt
mit hohem Wohlfühlfaktor
und Raum für Gegensätze.
Eine verregnete Skyline voller
Schiffskräne, schummriges Rotlicht–Flair auf der Sex(tourismus)
meile Reeperbahn und sturzbetrunkene FC St. Pauli–Freaks
– das sind gängige und tendenziell natürlich zutreffende
Hamburg–Clichés. Doch die
„Perle des Nordens“, wie die
Einheimischen ihre knapp über
1,7 Millionen Menschen zählende
Stadt rühmen, hat wesentlich
mehr zu bieten: Beim ersten Beinevertreten fallen einem, neben
den bestens in Schuss gehaltenen
Backsteinbauten, sogleich die
vielen Grünflächen und Parks auf.
Ein besonderer Lichtblick unter
Letzteren liegt im Trendviertel
St. Pauli und nennt sich „Planten
un Bloomen“, die plattdeutsche
Bezeichnung für „Pflanzen und
Blumen“. Er beherbergt u.a. einen
traditionellen japanischen Steingarten samt Teehaus, das während
der Sommermonate als Veranstaltungsort dient.

6

Zieht es einen eher ans
Wasser, kann man bei einem
Spaziergang am Elbufer mit geschmackvollem Understatement
herausgeputzte Villen bewundern und dabei sogar Teil eines
theatralischen Naturschauspiels
werden: Wenn der Himmel, der
eben noch faszinierend korallrot schimmerte, sich plötzlich
schwarzgrau verdunkelt und
einem Windstöße die Frisur versauen, ist es höchste Zeit in eines
der zahlreichen (Fisch)lokale
entlang des Weges einzukehren.
Unvergleichlich beschaulicher ist
es dagegen an der Binnenalster:
In der warmen Jahreszeit lädt
diese dazu ein, sie per Boot zu
durchpaddeln. Während man
sich so seinen Weg durch die
dschungelartig herabhängenden
Äste der sie umsäumenden Bäume und Sträucher bahnt, fällt es
schwer zu glauben, dass man sich
hier nicht in einem Naturreservat, sondern in der Hamburger
Innenstadt befindet.
Eindeutig urban, wenngleich
mit charmantem Mein–Dorf–
mitten–in–der–City–Charakter,
geht es im Karolinen– und
Schanzenviertel (umgangssprach-
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lich zu Schanze und Karoviertel
verkürzt) zu, den angesagtesten
Wohn–, Einkaufs– und Ausgeh–
Gegenden im Stadtteil St. Pauli.
Hier reiht sich ein liebevoll
individuell gestalteter Gastronomiebetrieb an den nächsten,
und in den vielen kleinen Läden
und Werkstätten – von der Vintage–Boutique über die winzige
Hawaihemden–und–blusen–
Schneiderei bis hin zum Acryl–
Modeschmuck–Atelier – lässt es
sich stundenlang stöbern.
Unbedingt einen Abstecher auf die Schanze sollten
Liebhaber/innen populär– musikalischer Hamburgensien machen. In der dort angesiedelten
„Hanseplatte“ gibt es nämlich,
wie der Name schon verrät,
CDs und „Schallplatten soweit
das Auge reicht. Aus Hamburg,
von Labels aus Hamburg und
auch welche, die Hamburger
toll finden“, so die Eigendefinition. Die Tonträger werden
von erfrischend engagierten
jungen Menschen feilgeboten,
die einem gleich beim Eintreten
freundlich „moin, moin“ – die
lokale Variante von „hallo“ oder
„guten Tag“ – entgegenschmettern. Neben obskuren Raritäten
und Veröffentlichungen noch
kaum bekannter Newcomer finden sich hier auch Produktionen

Fotos: © Sula Zimmerberger
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bewährter Acts wie etwa Rocko
Schamoni, Tocotronic, Jan
Delay, Deichkind oder Fettes
Brot. Weiters locken eine feine
Auswahl an Büchern, Schmuck,
Schokolade und schicker
Streetwear sowie wunderschöne Malerei–Collagen–Mixes der
Künstlerin Fehmi Baumbach.
Da shoppen bekanntlich
hungrig und durstig macht,
empfiehlt sich zwischendurch
eine Rehydrierung mit Rhabarberschorle, einer beliebten,
nur leicht gesüßten Flaschenlimonade. Dazu gönnt man sich
ein Franzbrötchen, Hamburgs
Hefe–Plunderteig–Version
der Zimtschnecke. Besonders
stilvoll und zugleich gemütlich
zelebrieren lässt sich diese
kleine Jause im „Café unter
den Linden“. Dank seines
klassisch–schlichten Mobiliars
und seines idyllischen, sattgrün mit Bäumen bepflanzten
Gastgartens ist das Lokal
seit den Achtzigerjahren eine
Institution bei Jung und Alt.
In seiner Speisekarte erweist
es sogar einem Wiener, dem
Jahrhundertwende–Autor Peter
Altenberg, mit einem Abdruck
von dessen ca. 1910 verfasstem
Gedicht „Kaffeehaus“ die Ehre.
Dieses bringt den Grund für
das Aufsuchen eines solchen
8
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folgendermaßen auf den Punkt:
„Du hast Sorgen, sei es diese, sei
es jene – ins Kaffeehaus!“

verblüffend harmonisch in das
traditionelle Backstein–Ambiente
von Speicherstadt & Co ein.

Kein übler Tipp, denn völlig
reibungsfrei geht es natürlich auch
in einem grundsätzlich entspannten, wohlhabenden Umfeld wie
dem der „Freien und (ehemaligen)
Hansestadt Hamburg“ nicht zu.
Für heftige Kontroversen sorgt das
Milliardenbeträge verschlingende,
gigantische Stadtplanungsprojekt
„Hafencity“, mit dem die Stadt
wieder an den Fluss zurückgekehrt
ist: Entlang der Elbe wird sukzessive ein urbaner Alles–in–Einem–
Arbeits–Wohn–und–Lebensraum
geschaffen. Kritikpunkt seiner
Gegner/innen ist u.a. die kostenintensive, sich voraussichtlich bis
2017 hinziehende Fertigstellung
des Prestige–Glasbaus „Elbphilharmonie“, dem künftigen
Veranstaltungsort für klassische
und Jazz–Konzerte. Die Befürworter der „Hafencity“ sehen in
dem bereits international preisgekrönten Bauprojekt hingegen
eine unschätzbare Aufwertung des
Unternehmensstandorts Hamburg und eine Wiederherstellung
des Glanzes bester Hansezeiten.
Vom visuellen Standpunkt aus
betrachtet, ist die Verbindung von
Alt und Neu bis dato geglückt: Die
kühl–reduzierten Glas–und–Stahlblockkonstruktionen fügen sich

Architektonisch facettenreich
gestaltet sich auch St. Georg, das
Altstadtviertel rund um Rathaus
und Alster mit seinen klassizistischen Arkaden und den darin
untergebrachten Nobeleinkaufspassagen. Nur einen Katzensprung
von dieser Kapitalanhäufung
entfernt, tut sich unter dem Motto
„Komm in die Gänge“ eine letzte
Bastion innerstädtischen Gentrifizierungstrotzes auf: das von Autonomen besetzte Gängeviertel. Wegen der Enge seiner historischen
Bausubstanz so benannt, steht es
mit seinen trashigen, mit Graffiti
besprühten Wohnwagen–Behausungen in groteskem Widerspruch
zur glattsanierten Umgebung. Das
3000–Quadratmeter–Areal, das
bis auf Weiteres vor dem Abbruch
bewahrt ist, soll in den nächsten
acht Jahren zu einem soziokulturellen Zentrum mit offenen Ateliers und Probebühnen ausgebaut
werden. Wenn das Projekt mithilfe
zahlreicher (prominenter) Förderer gelingt, wird der ironische
Werbe–Slogan des unweit gelegenen Schauspielhaus Hamburg
„Wie froh die Stadt, die Alles hat“
tatsächlich einigermaßen zynismusfrei anmuten. – mh
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Hamburg | Infobox:
plantenunblomen.hamburg.de
www.karolinenviertel.de
www.hanseplatte.de
www.cafe–unter–den–linden.net
www.hafencity.com
www.elbphilharmonie.de
das–gaengeviertel.info
Einen informativen Einblick in
das Geschehen an Elbe und Alster, inklusive einer Fülle an Veranstaltungstipps, bietet auch das
Stadtmagazin „Szene Hamburg“.
www.szene–hamburg.de

Hamburg in Wien
Wer nicht verreisen aber dennoch authentisches Hansestadt–
Flair tanken will, kann dies im
„Hafenjungen“ im 6. Bezirk tun.
Die Öffnungszeiten der
„Kneipe“, die zu einem Grafik–
designbüro gehört, sind:
Mo–Fr, 17–21 Uhr.
www.hafenjunge.com
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Vermischte
Vielfalt mit
Akzent
In ihrem aktuellen Buch Die
neue Weltliteratur und ihre
großen Erzähler präsentiert
Sigrid Löffler eine Zusammenschau schriftstellerischen
Schaffens nicht–westlichen
Ursprungs ab Ende der Kolonialzeit bis in die Gegenwart.
Politische Neuordnungen, Bürgerkriege und nicht enden wollende
Konfliktherde: Unsere Erde ist in
Aufruhr und ihre Bewohner befinden sich in – meist ungewolltem –
Aufbruch. Massenmigrationen bis
dato ungekannten Ausmaßes in
Richtung urbane Ballungszentren
sind die Folge. Diese werden „zwei
oder drei Milliarden, vielleicht
ein Drittel der Weltbevölkerung“
ausmachen, zitiert Löffler aus „Die
neue Völkerwanderung – Arrival
City“ (Blessing 2011), einer Reportagen–Sammlung des preisgekrönten kanadischen Journalisten
Doug Saunders. Der globale Exodus hat auch einen Fokuswechsel
im Literatur–Universum zur Folge:
Die Aufmerksamkeit verlagert sich
weg vom Okzident in Richtung
Orient, Afrika und auf die südliche
Hemisphäre, wie Löffler in ihrem
335 Seiten umfassenden Überblick
10
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zeigt, in dem sie ca. 50 der ihres
Erachtens herausragendsten
Stimmen dieser Diaspora kommentiert. Bei den besprochenen
Autoren und Autorinnen handelt
es sich zumeist um Sprachwechsler/innen ins Englische, deren
unterschiedliche Geschichten
sich durch ebensolche erzählerische Diversität auszeichnen.
Dass sich Löffler fast zur Gänze
auf englischsprachige Texte
konzentriert, ist auch schon der
Schwachpunkt ihrer informativen, spannend zu lesenden
Synopsis: Ihr Augenmerk liegt
ausschließlich auf Zufluchtsdestinationen wie London, New York,
Toronto oder Mumbai, Metropolen wie etwa Paris oder Berlin
bleiben ausgespart. Zudem wird
dem bereits anderweitig viel diskutierten Schaffen von Größen
wie Doris Lessing, J.M. Coetzee
oder Salman Rushdie zu viel
Raum gewidmet.
Zeitlicher Ansatzpunkt
Löfflers ist das Auseinanderbrechen des British Empire.
Eine Entwicklung, welche die
britische Regierung dazu bewog,
Arbeitskräfte aus den ehemaligen Kolonien anzuwerben.
Die anfängliche Euphorie der
ersten Ankömmlinge dieser
„Generation Windrush“ – benannt nach dem Schiff, das diese
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Vorhut 1948 aus der Karibik
nach London brachte –, wich
jedoch rasch der Ernüchterung
ob der klimatischen sowie
zwischenmenschlichen Kälte,
die sie im Mutterland empfing.
Erfahrungen, von denen auch
der 1950 aus Trinidad zum Studium nach Oxford
gekommene,
spätere Nobelpreisträger
V.S. Naipaul
in „Das Rätsel
der Ankunft“
(Kiepenheuer
& Witsch 1993)
zu berichten
wusste. Erst
gegen Ende des
20. Jahrhunderts
kam es zu einer
Wende: Bei Bildungsbürgern
und in Künstlerkreisen galt
es nun als schick, einen multikulturellen Hintergrund zu
haben. Ein Umstand, der u.a.
auch Hanif Kureishi, 1954 in
London geborener Sohn eines
Pakistaners und einer Engländerin, zugute kam. Mit seinem
autobiografisch gef ärbten
Prosadebüt „Der Buddha aus
der Vorstadt“ (Droemer Knaur
1992), einem bissig–satirischen
Bildungsroman, gelang ihm
Anfang der Neunzigerjahre der
Durchbruch.

Doch „In den Ruinen des
British Empire“, wie Löffler die
ehemaligen Kolonien bezeichnet,
entstehen ebenso literarische
Schätze: Autoren wie Suketu Mehta, Mohsin Hamid oder Nurrudin
Farah liefern erschütternde Bestandsaufnahmen der Verhältnisse
aus Indien, Pakistan und
Somalia. Und auch aus
den krisengebeutelten
Regionen abseits des
einstigen Commonwealth, wie dem Libanon und dem Balkan,
melden sich etwa mit
Elias Khoury und
Amin Maloouf sowie
Aleksandar Hemon
und Téa Obrecht
scharfsichtige Chronisten und Chronistinnen des Verfalls zu Wort.
Aber nicht immer stehen Ruin
und Niedergang im Mittelpunkt.
Vor allem „Jenseits von Afrika“
findet sich schillernder Glanz.
Gemeint ist damit eine neue Generation afrikanisch–stämmiger
Schriftsteller/innen, deren Vertreter/innen wie Teju Cole oder Taiye
Selasi, so Löffler, „den Postkolonialismus bereits hinter sich gelassen haben“. Sie verfügen nicht
nur über Abschlüsse an amerikanischen Elite–Unis, sondern pendeln als polyglotte Weltbürger/
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innen selbstverständlich zwischen
den Kontinenten und Kulturen.
Die 1979 in London geborene und
in Massachusetts aufgewachsene,
nun in Rom und New York lebende Selasi, deren Wurzeln wiederum in Ghana und Nigeria liegen,
hat für sich und ihresgleichen den
Begriff „Afropolitan“ geprägt.

Institute of Technology, lehrt.
Sein tragikomisches Romandebüt
„Das kurze wundersame Leben
des Oscar Wao“ (S. Fischer
2009) ist bei aller ihm zugrunde
liegenden Brutalität – ein Erzählstrang schildert das Terrorregime
Raphael Trujillos – äußerst
amüsant. Titelfigur Oscar Wao
(eine Verballhornung von Oscar
Von Nobelpreisträgerin Toni
Wilde) ist als einziger Sohn doMorrison als außergewöhnliches
minikanischer US–Immigranten
Talent erkannt und gefördert, hat- kein tougher Latino, dessen
te Selasi schon einen Verlagsdeal
Macho–Charme die Frauen reiin der Tasche als erst 100 Seiten
henweise erliegen, sondern ein
ihres Debütromans verfasst waverkopfter, adipöser Antiheld,
ren: „Diese Dinge geschehen nicht der beim anderen Geschlecht maeinfach so“ (S. Fischer 2013) ist
ximal auf platonische Gegenliebe
die Geschichte einer erfolgreichen stößt. Als Kompensation verfasst
Auswandererfamilie, deren afrika- Oscar Science–Fiction– und
nische Vergangenheit ihr immer
Fantasy–Storys, mit denen er
noch unheilvoll anhaftet.
berühmt werden will. Ungeachtet
der originellen Geschichte ist das
Einen brodelnden Melting
Bemerkenswerteste an Diaz’ RoPot, dessen literarisches Potenman seine Sprache: Die forsche,
zial laut Löffler ebenfalls noch
unverblümte Direktheit von
lange nicht erschöpft ist, stellt
„Spanglish“, dem anglokaridie Karibik dar: Als „Kreuzungsbischen Straßenslang mit seipunkt der Kontinente“ vereint sie nem wilden Mix aus Englisch,
afrikanische, amerikanische und
Spanisch und Kreolisch, vereuropäische Einflüsse. Exzellenter leiht dem Text eine ungeheure
Chronist dieser Region ist der
Lebendigkeit, Frische und Ra45–Jährige Junot Diaz, der als
sanz. Zugleich ist sie, wie einSechsjähriger mit seiner Familie
gangs festgestellt, zeitgemäßer
aus der Dominikanischen RepuAusdruck einer aufgrund von
blik in die USA kam und heute
Massenmigrationen zusehends
kreatives Schreiben am MIT, dem heterogener werdenen Bevölkerenommierten Masschusetts
rungsstruktur. – mh
12
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Sigrid Löffler | Infobox:
Sigrid Löffler (geb. 1942) ist
eine in Berlin lebende österreichische Literturkritikerin, Kulturkorrespondentin und Publizistin. Sie schreibt für zahlreiche
deutschsprachige Printmedien
und war u.a. von 1996–1999
Feuilletonchefin bei „Der Zeit“.
Einem breiteren Publikum wurde
Löffler – neben Marcel Reich–
Ranicki und Hellmuth Karasek
– als ständige Teilnehmerin der
ZDF–Sendung „Das literarische

Quartett“ bekannt. Weiters war
sie acht Jahre lang Herausgeberin des Magazins „Literaturen“.
Löffler wurde für ihre Arbeit
vielfach ausgezeichnet, u.a. mit
dem Österreichischen Staatspreis
für Kulturpublizistik (1992) und
zuletzt mit dem Ehrendoktorat
der Universität Bielefeld (2010).
Sigrid Löffler, Die neue Weltliteratur und ihre großen Erzähler.
(C.H. Beck 2014)
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Das pralle Leben an
der Peripherie
Zadie Smith’ kürzlich auf
Deutsch erschienener, vierter
Roman London N–W zeigt
den vielschichtigen Alltag an
den multi–ethnischen Rändern der britischen Metropole.
Als Tochter eines Briten und
einer Jamaikanerin in London
geboren und heute am Englisch–
Institut der New York University
Lehrende, entspricht Zadie Smith
dem Prototyp zeitgenössischen
Schriftstellertums wie im vorangegangenen Beitrag über „Die
neue Weltliteratur“ ausgeführt.
In ihrem aktuellen Werk „London
N–W“ kehrt die Autorin zu ihren
Wurzeln zurück: Die nordwestlichen Ausläufer der Acht–Millionen–Stadt an der Themse sind
nicht nur Schauplatz ihrer Romanhandlung, sondern auch die
Gegend, in der Smith aufwuchs,
sie bildeten das unangefochtene
Zentrum ihrer Kindheit und Jugendjahre. Die Oxford Street war
für sie nur ein „Außenbezirk, in
dem man Weihnachtsgeschenke
kaufte“, so Smith in Interviews.
Die Figuren in „London
N–W“ haben eine ähnliche
Haltung zu ihrer Herkunft: Sie
14

können bzw. wollen sie nicht
hinter sich lassen. Selbst wenn
sie den Absprung aus den tristen
staatlichen Sozialwohnungen
geschafft haben, ziehen sie nur
einige Straßenzüge weiter, wo
die Gentrifizierung bereits voll
im Gange ist, und die Makler die
schwindelerregenden Immobilienpreise mit dem pulsierenden
Kulturenmix als Ausdruck
zeitgemäßer Urbanität und Aufwärtsmobilität rechtfertigen. Wie
ein roter Faden zieht sich das
Streben nach sozialem Aufstieg
durch den Roman, wenngleich
nicht alle Protagonisten und
Protagonistinnen ihn mit der
gleichen Bestimmtheit verfolgen:
Leah Hanwell, Halb–Irin/Halb–
Engländerin, hat zwar ein abgeschlossenes Philosophiestudium,
ist aber mangels Ambitionen in
einem kleinen Büro der Kommunalverwaltung gelandet, wo sie
karitative Projekte betreut. Verheiratet ist sie mit Michel, einem
Franzosen mit westafrikanischen
und karibischen Wurzeln, der
als Friseur arbeitet und sich nach
Feierabend im Wertpapierhandel
versucht. Außerdem wünscht er
sich Kinder mit Leah, was diese
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aber, indem sie heimlich weiter
die Pille nimmt, zu verhindern
weiß. Aus eigener Anstrengung
in eine Topposition als Wirtschaftsanwältin hat es Natalie,
Tochter streng gottesfürchtiger
jamaikanischer Einwanderer und
Leahs beste Freundin seit Kindertagen, geschafft.
Auch privat
hat sie mit ihrem Ehemann
Francesco
„Frank“ De
Angelis, dem
Zufallsprodukt einer
schwerreichen
Italienerin und
eines bettelarmen
Kariben, gezeugt
auf einer Londoner Parkbank, das große Los
gezogen. Mit zwei Kindern – ein
Mädchen und ein Junge – sind
sie scheinbar die perfekte Vorzeigefamilie. In keinem direkten
Bezug zu beiden Paaren steht
Felix, ein Ex–Junkie, der sich mit
dem Aufmöbeln von (Vintage–)
Autos eine bessere Zukunft für
sich und seine neue Freundin
Grace erhofft. Doch dazu kommt
es nicht: Als Opfer eines brutalen
Raubüberfalls stirbt er an den
Folgen der Verletzungen. Die
Spuren führen zu Nathan Bogle,
einem ehemaligen Klassenkolle-

gen von Leah und Natalie, der auf
der Straße lebt und sich als Kleinkrimineller durchschlägt.
Formal ist „London N–W“,
verglichen mit Smith` bisherigem
Schaffen, wesentlich experimenteller, da das Buch in keinem keinen
einheitlichen Schreibstil
verfasst ist.
Das erste Kapitel
etwa beginnt mit
einem an James Joyce/
Virginia Woolfe angelehnten Bewusstseinsstrom–Monolog: An
einem ungewöhnlich
heißen Tag liegt
Leah – rothaarig
und hellhäutig – in
einer Hängematte
im schattigen Teil des Gartens,
im Hintergrund läuft das Radio,
sie schnappt Satzteile auf, driftet
gedanklich ab – bis es an der
Wohnungstür klingelt und eine
verzweifelte wirkende, junge Frau
sie um Hilfe bittet.
Vollkommen konträr,
nämlich in 185 fragmentierten,
durchnummerierten Kurz– bis
Kürzestkapiteln, die jeweils mit
aussagekräftigen Überschriften
versehen sind, schildert Smith
die Geschichte Natalies. Eine
dem Gebot ‚Form folgt Funktion‘
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entsprechende Erzählhaltung, denn
während Natalie (die ursprünglich
Keisha hieß, aber aus Karrieregründen zu Natalie wurde) überlegt,
wer sich hinter all ihren Rollen als
mustergültige Tochter, Freundin, Studentin etc. verbirgt, gelangt sie zur
Erkenntnis, das da nichts ist: keine
klar definierte Persönlichkeit, kein
tragfähiges Ganzes, nur ein loses
Gefüge funktioneller Facetten.
In klassischer Dritter–Person–Romanprosa wird hingegen
von Felix erzählt: von der Liebe zu
seiner Freundin Grace; der schwierigen Kindheit ohne Mutter, da diese
sich bald aus dem Staub gemacht
hat; dem antriebslosen Rastafari–
Vater; der Ex–Geliebten Annie, einer
zynischen Exzentrikerin, deren Leben sich um Sex und Drogen dreht.
Smith` Geschick für das Kreieren
höchst einnehmender Bilder entfaltet sich in diesem Textteil vollends:
Wenn Felix etwa seinen Vater besucht, meint man selbst in der überheizten, modrigen Wohnung samt
vor sich hindümpelndem Elternteil
gelandet zu sein. Die Resignation
des Ortes und seines Bewohners ist
buchstäblich atemberaubend, sodass
man als Leser/in erleichtert nach
Luft schnappt, als Felix ihn wieder
verlässt.
Als „Gast“ im Titel des ihm
gewidmeten Kapitels angekündigt,
16
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steht Felix mit den anderen
Figuren nur insofern in Verbindung, als er mit ihnen den
Londoner Post–Code NW6
teilt. Dennoch ist er von integrativer Bedeutung für die
Romanhandlung:
Durch sein trauriges
Schicksal löst er indirekt
Spannungen, die zwischen
Leah und Natalie ob der Diskrepanz zwischen dem neuen
Reichtum der einen und dem
nur moderaten Wohlstand der
anderen und den daraus resultierenden, unterschiedlichen
Lebensstilen, entstanden sind.
Der gemeinsame Versuch,
Felix` Mörder zu fassen, bringt
die ehemals besten Freundinnen wieder zusammen.
Dabei geht es den beiden aber
nicht ausschließlich darum,
dem jungen Mann, dessen
Gesicht ihnen gewissermaßen
nur als Statist im bunten Treiben ihrer Community vertraut
war, Gerechtigkeit widerfahren
zu lassen. Nicht zuletzt soll
so auch ihr Glaube an die
Intaktheit des multikulturellen
Mikrokosmos, den sie ihr
Zuhause nennen, wiederhergestellt werden. Denn, nimmt
man es genau, sind die Protagonisten und Protagonistinnen
in „London N–W“ ohnehin
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austauschbar: Was Zadie Smith
wohl wirklich am Herzen lag,
war, Ambiente und Lebensgefühl dieses Stadtteils in seiner
schillernden, komplexen, nicht
immer friktionsfreien, Diversität
authentisch darzustellen. Ein
Anliegen, das ihr anstandslos
geglückt ist. –mh

Zadie Smith | Infobox:
Zadie Smith kam 1975 in Nordwest–London als Tochter einer
Jamaikanerin und eines Briten
zur Welt. Sie hat dank eines Stipendiums englische Literatur in
Cambridge studiert und seit 2010
einen Lehrstuhl für literarisches
Schreiben sowie Literatur– und
Kulturkritik an der New York
University inne. Ihr ebenfalls in
Nordwest–London angesiedelter
Debütroman „Zähne zeigen“ (Droemer 2001) geriet zum vielfach
ausgezeichneten, weltweiten Bestseller. Es folgten „Der Autogrammhändler“ (Droemer 2003) und
„Von der Schönheit“ (Kiepenheuer
& Witsch 2006). Für letzteren
wurde Smith der renommierte britische „Orange Prize“ verliehen.
Zadie Smith: London N–W (Kiepenheuer &Witsch, 2014)
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Gehen,
bummeln,
Rad‘l
fahren?
Die BewohnerInnen des
sechsten und siebenten Bezirks haben entschieden: Die
Mariahilfer Straße bleibt verkehrsberuhigt. Teils Fußgänger–, teils Begegnungszone,
offen für RadfahrerInnen und
demnächst auch baulich angepasst. Was bleibt von
der Kontroverse?

+++ recherche +++
ausgestanden. In den nächsten
Monaten werden die baulichen
Maßnahmen zur Neugestaltung in Angriff genommen.
Auch die Stadtregierung – und
insbesondere der Grüne Regierungspartner – hat wohl nach
Bekanntwerden des Ergebnisses
der BürgerInnenbefragung hörbar aufgeatmet.

Im Zuge der aktuellen
Debatten wurde auch immer
wieder daran erinnert, dass
Projekte zur Etablierung von
Fußgängerzonen in Wien auch
in der Vergangenheit stets auf
Widerstand stießen. Grundzüge
der Fußgängerzone im ersten
Monatelang war es DAS Thema
Bezirk, die heute das „goldene U“
in der Stadt: das Schicksal der
(Kärntnerstraße, Stephansplatz,
„Mahü“. Während die einen sich
Graben, Kohlmarkt) umfasst,
die Autos zurückwünschten, waren den anderen schon Fahrräder wurde beispielsweise schon in
den 1960er Jahren diskutiert,
zu viel des rollenden Verkehrs.
stieß aber auf massive Bedenken
Und während sich manche um
der Geschäftsleute, die den
die plötzlich vor ihren Fenstern
Durchzugsverkehr über Kärntner
geführte Buslinie sorgten, fürchund Rotenturmstraße als wichteten andere erhöhtes Verkehrsaufkommen in den Seitengassen. tigen Teil ihrer Kundschaft betrachteten. 1971 ergriff die Stadt
Geschäftsleute sorgten sich um
die Gelegenheit in der Weihihren Umsatz, während Öko–
Freaks das Projekt als zu klein und nachtszeit provisorisch einen
autofreien „Weihnachts–Corso“
inkonsequent kritisierten. Mit
einzuführen und das Provisori(mindestens) einer Meinung pro
um erwies sich als so erfolgreich,
DiskussionsteilnehmerIn war jedenfalls zu rechnen. Anfang März dass es immer weiter verlängert
wurde. 1974 erfolgte schließlich
ist schließlich die Entscheidung
die Gestaltung der Kärntner Stragefallen – die Kampagnen sind
18
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ße als Fußgängerzone und nach
Abschluss des U–Bahnbaus kamen Graben und Stephansplatz
dazu. Seit Ende der 1970er Jahre
verfügt Wiens Innenstadt damit
über eine große zusammenhängende Fläche, von der die Autos
– mit wenigen Ausnahmen aber
auch die Fahrräder – weitgehend
verbannt wurden.

laden dazu ein, den öffentlichen
Raum spazierend und flanierend
in Beschlag zu nehmen – und zumindest im sechsten und siebenten Bezirk scheint eine Mehrheit
der StadtbewohnerInnen bereit
zu sein, dafür das Auto stehen zu
lassen. –sm

Wenig verblüffend liegt im
wienweiten Vergleich die Innere
Stadt in Sachen Fußgängerzonen voran: Etwa ein Drittel der
Gesamtfläche befindet sich hier.
Insgesamt zählt die Stadt nicht
weniger als 90 Fußgängerzonen
– wobei da freilich jeder autofreie
Winkel mitgezählt werden will,
wie etwa die gerade 21 Meter
lange Zone am Lugeck. Im Bezirksranking in Sachen Flächenvergleich folgt nach der Leopoldstadt auf Platz drei Favoriten,
mit der in den letzten Jahren
renovierten und revitalisierten
Graben 1973: die Autos sind bereits
Favoritenstraße. Die bringt es
verbannt – die bauliche Umgestaltung
im Hinblick auf die Straßenlänsteht noch bevor.
ge übrigens stadtweit auf den
zweiten Platz. Der Vergleich
der unterschiedlichen Projekte
lässt ihre Differenzen deutlich
hervortreten – niemand könnte
die Favoriten Straße mit dem
Graben verwechseln – und doch
haben die (größeren) Fußgängerzonen eine Gemeinsamkeit: Sie
Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2014

19

+++ rezension +++

+++ interview +++

Der Balkan boomt
in Österreich
Balkanbeat, Balkanpop, Balkanjazz – und bei gewissen
Schichten sogar Turbofolk
– kommen in Österreich gut
an. Ein Forschungsprojekt des
musikwissenschaftlichen Instituts der Universität Wien hat Roma–Musik gefladerten Elesich dem Hype angenommen. menten.
Alles beginnt mit der Problematik: Was ist der Balkan? Die
Durchschnittsmeinung: Fängt so
irgendwo bei Slowenien an, hört
nahe an Griechenland wieder auf.
Und naja, vielleicht Rumänien
und/oder ein bisschen Bulgarien?
So unkonkret die Definitionsversuche, so heterogen die Musikstile, die unter „Balkanmusik“
zusammengefasst werden. Ganz
verschiedene Strömungen gibt es
da: von sehr traditioneller Musik,
etwa Calgija aus Mazedonien, die
sich weiter im Osten dann zur
poppigen Chalga weiterentwickelt
hat. Oder von Jazz, der mit traditionell serbischen Elementen
vermischt wird. Oder aber die teils
schlagerhaft derbe Popmusik, in
der es immer um dicke Titten,
dicke Autos, dicken Klunker geht,
genannt Turbofolk. Außerdem
gibt es noch die elektronische
Tanzmusik, mit ein paar aus
20

Dieses Konvolut an Musikstilen
schwappt seit den 1990er Jahren
kontinuierlich nach Österreich
– und findet gehörig Anklang.
Schon mit der Gastarbeiterbewegung in den 1960er Jahren zieht
die „Balkanmusik“ Österreich
ein, vermehrt im urbanen Raum.
Doch eigentlich war es die Aufnahme in die Kategorie „World
Music“ verschiedener bekannter
Produzenten und Musiker (Emir
Kusturica, Goran Bregović), die
den Balkan so richtig ins Josefstädter Wohnzimmer gebracht
haben. Vor allem Filmmusik
spielte dabei eine wichtige Rolle.
Nach und nach versuchten
die ersten experimentierenden
DJs Balkansounds aufzulegen. Im
Schikaneder starteten Bruno (Batini?) und Laura (Samaraweerová) 1998 die ersten Balkanpartys.
Und der Name wurde Programm,
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wurde Marke, wurde Magnet für
aberhunderte Jugendliche.

„Balkanmusik ist
eine Brücke“

Weitere Popularität erlangte
die zum Tanzbeat in Clubs modulierte Musik als sich 2004 der
bekannte Hamburger Ulf Lindemann alias DJ [dunkelbunt] dem
Stil annahm. Kräftig in Wien
tourend wurde damit der Höhepunkt des Balkanbooms eingeleitet. Der eine weitere Spitze im
Folgejahr erfuhr: Mittlerweile zur
absoluten Institution herangereift, schaltete der ost klub seine
Lautsprecher zum ersten Mal
ein. Bandgrößen wie !DelaDap
und Russkaja entstiegen dem
verwinkelten Keller am Schwarzenbergplatz. Und während etwa
Russkaja mit der „Russendisko“
bereits den nächsten Trend verantwortet, hypte DJ [dunkelbunt]
gerade die Zwanziger und produziert Electro–Swing. –gs

Die Musikethnologin Anja
Brunner hat am Forschungsprojekt zur Balkanmusik in
Wien gearbeitet.

Gebesmair, Andreas/
Brunner, Anja/Sperlich,
Regina: „Balkanboom! Eine
Geschichte der Balkanmusik
in Österreich“, Peter Lang
internationaler Verlag der
Wissenschaften. Frankfurt
am Main: 2014

Wie definieren Sie Balkanmusik?
Anja Brunner: Für das Buch
haben wir Balkanmusik so
definiert, dass damit jegliche
Musik gemeint ist, die medial so
bezeichnet wird oder aus diesem
geographischen Bereich kommt.
Es ist ein sehr heterogener Begriff.
Welche sozio–demographischen
Schichten hören diese Musik?
Das ist vom Genre abhängig.
Nimmt man Balkanjazz, findet
man das typische Jazzpublikum.
Bei der elektronischen Tanzmusik, wo der ost klub eine große
Rolle spielt: typisch jugendliches,
eher akademisch–intellektuelles,
studentisches Publikum. Da
werden Sie selten 60–Jährige
finden. Und in den Lokalen der
Ottakringer Straße oder in der
Lugner City ist Turbofolk angesagt, da ist das Publikum wieder
ganz anders. Fast ausschließlich
migrantisch geprägt. Vermutlich
auch eher im Arbeitermilieu
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Das ist schon recht weit von unserem Forschungsgebiet entfernt.
Ich kann das nicht konkretisieren, aber ich glaube, dass bei
Ceca–Konzerten in Österreich
Es werden viele unterschiedliche Gen- Menschen mit Bezug zu allen
res unter Balkanmusik subsummiert. Ländern des Balkans gemeinsam
Unterscheidet man da in Österreich? feiern.
angesiedelt. Im Projekt wurde die
Publikumsbetrachtung aus methodischen Gründen aber nicht mit
einbezogen.

Mein Eindruck ist, dass es tatsächlich eine Grenze gibt. In den Interviews war zu spüren, dass es eine
starke Abgrenzung zum Turbofolk
gibt, vor allem von Studierenden
und Studierten. Auch DJs grenzen
sich ab. Jazzfans würde man auf
einem Ceca–Konzert [Star der
Turbofolk–Szene, Anm.] nicht
finden.
Warum hat Turbofolk so eine Sonderstellung?
Diese Musikrichtung wird sehr
stark mit Serbien und dem Milosevic–Regime assoziiert. Und mit
sexualisierten Klischees – halbnackte Frauen, muskelbepackte
Männer mit Goldketten und dicken Autos. Starke Bilder werden
vermittelt. Turbofolk wurde so
zum polarisierenden Schlagwort
all jener, die diese transportierten
Sujets ablehnen.
Glauben Sie, dass Turbofolk desintegrativ wirken kann?

22

Kann Balkanmusik also Brücken
zwischen Menschen bauen?
Ich denke, dass Balkanmusik
schon eine Brücke sein kann.
Es gibt durchaus Überschneidungen im Publikum zwischen
den verschiedenen Genres
und auch bei den Musikern.
Jovan Torbica ist einer der
besten Kontrabassisten in
diesem Bereich. Er hat mit
Roma–Gruppen auf Hochzeiten
gespielt, also im rein migrantischen Bereich, aber auch mit
Balkanjazzbands und bei der
Pop–Elektrogruppe !DelaDap.
Er überschreitet da Grenzen.
Die Turbofolk–Szene ist aber
von der Weltmusik–Balkanmusik–Szene doch sehr unterschiedlich, da gibt es eigentlich
keine Überschneidungen. Unser
Forschungsergebnis zeigt, dass
es sehr getrennte Welten sind:
Turbofolk und migrantisch vs.
Weltmusik/Balkanmusik/Jazz–
Pop/akademisch.
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Welche Rolle spielt Balkanmusik im ruralen Gebiet?
Entwicklungen neuer
Musikmoden spielen
sich sehr oft im urbanen
Gebiet ab, weil es hier
die Möglichkeiten und
Ressourcen gibt. Ich gehe
aber davon aus, dass es
„Disko Partizani“ von
Shantel bis in die Dorfdisco geschafft hat. Der Song
war Nummer Eins in den
Ö3–Charts.

war der Hype der 2000er Jahre, der in
Österreich sehr stark angekommen ist,
auch aufgrund von vielen Anknüpfungspunkten geographischer und historischer Natur.
Interview: Günter Stummvoll
Foto: © Günter Stummvoll

Die Daten für das Forschungsprojekt wurden bis
2010 erhoben. Wie empfinden Sie den Boom heute?
Es dürfte sich viel verändert haben. Ich glaube,
der Hype ist zurückgegangen. Es hat sich normalisiert. Auch der ost
klub ist nicht mehr nur
auf der Balkanschiene,
eher allgemein Weltmusik. Der richtige Boom
begann wohl 2004/05
und war 2010/11 wieder
weg. Ähnlich der Boom
der afrikanischen Musik
in den 1990er Jahren oder
in den frühen 1990ern
die keltische Musik in der
Weltmusik–Szene. Balkan

Anja Brunner ist Doktorandin am
Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien. Gemeinsam mit Andreas
Gebesmair und Regina Sperlich hat sie
das Buch „Balkanboom! Eine Geschichte der Balkanmusik in Österreich“ verfasst. Für Brunner ist aus ästhetischen
Gründen besonders die Tanzbarkeit der
Balkanmusik anziehend. Zwar hat sich
die Musikethnologin ursprünglich für
klassische Musik interessiert, sowohl
ihre Diplomarbeit als auch ihre Dissertation behandeln jedoch populäre
Musiken aus Afrika.
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Sänger, Komponist,
Diplomat, Spion
Der Kastrat Atto Melani
führte ein schillerndes Leben.
Und für damalige Zeiten ein
(einfluss)reiches und prominentes. Heute wenig beachtet, waren seine größten
Erfolge jedoch nicht nur musikalischer Natur. Ein Portrait
über einen Sänger, dessen
Gesang zum politischen Hilfsmittel wurde.
Pistoia, eine Stadt mit
88.000 Einwohnern,
liegt 30 Kilometer von
Florenz entfernt.
Heute hauptsächlich
wegen der höchsten
Dichte an Baumschulen in Europa
bekannt, brachte
sie im siebzehnten
Jahrhundert eine der
faszinierendsten Persönlichkeiten der damaligen
Gesellschaft heraus. In diese
Stadt, damals noch ohne große
Industriegebiete, wird 1626 der
zweite Sohn von Domenico und
Camilla Melani geboren. Der kleine Atto erregt mit seiner Stimme
große Aufmerksamkeit. Seinen
Gesang beschreiben Zeitgenossen
als so himmlisch, dass er als Heil24

mittel gegen giftige Schlangenbisse eingesetzt worden sein soll.
Attos bürgerliche Familie
besiegelt sein Schicksal noch vor
der Pubertät. Er wird kastriert,
um seinen Engelsgesang zu erhalten. Was tausendfach schief läuft,
gerät bei Atto Melani zur außergewöhnlichen Karriere.
Seinem enormen musikalischen Talent
verdankt er den
ersten Auftritt
am Hofe Fürst
Mattias de
Medicis. Mit
fünfzehn. Von
dort zieht der
Kastrat weiter
nach Frankreich,
wo er in Königin
Anne d’Autriche die
nächste Verehrerin findet. Fasziniert vom Klang seiner
Stimme zeigt sie sich vor allem
von der Interpretation trauriger
Arien beeindruckt, schreibt Atto
in einem Brief an seinen Gönner
Mattias. Königin Anne lässt den
jungen Atto fortan täglich für sie
singen.
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Weitere fünfzehn Jahre
opfert Atto der Musik. Von der
Titelrolle in Luigi Rossis Orfeo,
einer der ersten in Frankreich
aufgeführten Opern, bis zur
kleinen weiblichen Rolle der
Primavera in einer Aufführung
in Mantua singt er alles, was
ihm unterkam. Doch er muss
sich eingestehen, dass ein gesellschaftlicher Aufstieg als Sänger
nicht möglich ist. Im 17. Jahrhundert werden Sänger nicht mehr
als Diener beachtet, Sängerinnen
gelten häufig als Kurtisanen. Als
Kastrat ist Atto nicht nur der Genitalien, sondern auch rechtlich
stark beschnitten.
Also beginnt er fieberhaft
an seinem Image zu arbeiten und
entwickelt sich zum großbürgerlichen Gentleman. Atto schafft
sich eine professionelle Unabhängigkeit, die sonst nur von den Kastraten des folgenden Jahrhunderts
bekannt ist. Seine zahlreichen
Auftritte an Höfen von Staats–
und Kirchenmänner bringen ihm
viele Kontakte ein. Als eloquenter
Mensch wird er alsbald mit diplomatischen Missionen betreut.
Später auch mit Spionage.
Neben der sängerischen
Tätigkeit versucht sich Atto
Melani im Komponieren. Bis
1667 sind zehn Kantaten, fünf

Arien und ein Duett datiert. Zeitgenossen schreiben von der großen Popularität seiner Kantaten.
Sie wurden oft kopiert, obwohl
sie stilistisch wenig variieren und
sich fast vollständig in die damals
von Antonio Cesti gesetzte Form
fügen.
Schon 1668 – Atto ist erst 42 – tritt
er das letzte Mal als Sänger auf. Er
singt „Sovra nobil destrier“ seines
Bruders Alessandro in der Casa Rospigliosi (oder im Palazzo Colonna,
anderen Quellen zufolge). Fortan
widmet er sich nur noch der Diplomatie und Spionage.
Über Anne d’Autriche kennt er
Louis, seinen Freund aus Kindheitstagen, den späteren Sonnenkönig
von Frankreich. In dessen höfischem
Netz erwirbt Atto früh die Gunst
des regierenden Ministers der Grande Nation, Kardinal Jules Mazarin.
Letzter setzt ihn für Friedensmissionen ein, etwa für den Frieden der

Atto in der Literatur
Rita Monaldi und Francesco
Sorti, die Entdecker der
„Geheimnisse der Konklaven“,
haben Atto Melani in die Fiktion
versetzt. Sowohl in Imprimatur,
in Secretum, als auch in Veritas
spielt er eine zentrale Rolle.
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1667 stirbt Papst Alexander VII. Atto begleitet Kardinal Rospigliosi als Konklavist
(damals etwa Sekretär oder
Assistent) in die Papstwahl. Er
schreibt ein Traktat über das
In seinen Reisetagen durch- Konklave, das er an den franzöquert Atto Europa mehrmals pro sischen König übermittelt. Zu der
Jahr. Zwischen zwei Arien gibt er Zeit erlebt er seinen politischen
Höhepunkt. Atto manövriert im
verschlüsselte Botschaften weiter, sammelte Denunziatorisches Hintergrund, spinnt Intrigen,
verbreitet Insiderwissen und
und verbreitet giftige Dossiers.
dank geschickter Manipulation
1657 wird er nach Bayern geschickt, um den Kurfürsten zur wird aus Kardinal Rospigliosi
schließlich Papst Clemens der IX.
Wahl um die Kaiserkrone zu
drängen. Er soll Druck auf die
Nun genießt Atto Protektion
Gattin Ferdinands, Enrichetta
vom Papst persönlich und kann
Adelaide ausüben. Doch die
sein Leben in vollen Zügen ausMission scheitert. Als Kardinal
kosten. 1667 wird der Bann von
Mazarin 1661 plötzlich stirbt,
Frankreich aufgehoben, er erhält
f ällt auch Melani durch eine
Verkettung ungünstiger Zusam- den Titel der Abtei von Beaubec
und ein jährliches Zehrgeld.
menhänge in Ungnade. Er wird
für 15 Jahre vom König aus Fran- Auch um die Republik Venedig
macht er sich verdient.
kreich verbannt.
Pyrenäen (1659). Auch in die Hochzeitsvermittlungen des Großfürsten
der Toskana, Cosimo III und Prinzessin Marguerite–Louise D’Orléans
wird Atto verwickelt.

Zurück in Rom findet er Zuflucht bei Kardinal Rospigliosi,
der wie Atto aus Pistoia stammt.
In der ewigen Stadt verliebt er
sich in Maria Mancini, die Nichte
von Mazarin. Die Romanze bleibt
zeitlebens bestehen – nur dem
Kastraten ist es nicht gestattet,
sie offiziell zu machen. Zudem
ist Mancini mit einem römischen
Fürsten vermählt.

26

Atto Melani stirbt 1714 im
hohen Alter von 88 Jahren. Er
wird als ältester Kastratensänger
in die Geschichte eingehen. Daneben hinterlässt er ein enormes
Erbe: Ländereien mit großen
Erträgen, Bankdepots, Wertpapiere, einen Palazzo, Gemälde,
eine ganze Bibliothek und einige
Güter in Paris. Von der 108 Bände umfassenden Korrespondenz
bleibt außer dem Inhaltsver-
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zeichnis nichts überliefert. 2005 entdecken eine italienische Philologin
und ihr Mann, ein Musikwissenschaftler, ein Manuskript in einem italienischen Archiv. Der Autor: Atto Melani. Der Titel: „Memoirs secrets
contenant les évènements plus notables des quatre derniers conclaves“
– zu Deutsch: „Die Geheimnisse der Konklaven“. Attos geheimes Traktat mit Insiderwissen für König Louis XIV von Frankreich. –gs

I Castrati. Chi?

Kastratenrekord–
familie Melani

Die als Castrati berühmt gewordenen
Sänger, reiche, schillernde Persönlichkeiten, waren quer durch die
Bank als Kinder alle dieselben: Söhne
armer Bauern oder verarmter Bürger,
von ihren Eltern der Männlichkeit
in der Hoffnung beraubt, populäre
Bühnenhelden zu werden. Häufig
auch nur, damit zu Hause ein Maul
weniger zu stopfen war. In adeligen
Kreisen war Kastration verpönt.
Mussten die Söhne sich doch um die
dynastische Fortsetzung der Stammeslinie kümmern.

Von den insgesamt sieben
Söhnen von Domenico und
Camilla Melani wurden vier
zu Kastraten operiert. Auch
zwei Cousins der Brüder
wurden entmannt, was zur
unheimlichen Zahl von sechs
Kastratensängern in einer
Generation der Familie führt.
Ein außergewöhnlicher Fall
in der Geschichte.
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Paradigmenwechsel in der
Kriminalitätsbetrachtung
Das humane Strafrecht ändert sich zusehends zu einem
härteren; der Wohlfahrtsstaat
driftet zum Risikomanagement. Das beobachtet zumindest die Kriminologie, eine
in Österreich hauptsächlich
nebensächlich betriebene Wissenschaft.

In Österreich, wie auch in
Deutschland, erhält man Zugang
über das Rechtswesen. In Skandinavien, den Niederlanden, dem
Vereinigten Königreich oder den
USA geht man die Sache von
einem anderen Blickwinkel an.
Nicht selten von einem soziologischen, häufig sogar von einem
Kriminologie ist in Österreich kein interdisziplinären. Kriminologie
– juristisch oder soziologisch
Fach, das man an Universitäten
– untersucht das Phänomen
(im Hauptfach) unterrichtet. An
Kriminalität. Sie löst nicht und
das Strafrecht angehängt, gibt es
verhindert nicht (primär). Das
in der juristischen Ausbildung
von Rechtsstudenten eine Pflicht- bedeutet prinzipiell die Bearbeiveranstaltung, die sie zum Thema tung dreier Fragen: Wie werden
Gesetze gemacht? Wie werden
Kriminologie besuchen müssen.
sie gebrochen? Was sind die KonNur das Institut für Strafrecht
sequenzen des Bruchs?
und Kriminologie erinnert mit
seinem Appendix an ein Fach,
dessen vor allem gesellschaftliche Ein Gesetz entsteht – zuminBedeutung vielleicht ein wenig zu dest in Österreich – durch einen
demokratischen Prozess. Der dekurz kommt.
mokratische Komplex (in unserem
Fall das Parlament) entscheidet,
Dabei ist das eine lokale
welches deviante Verhalten strafEigenheit des deutschen Sprachraums. In vielen anderen Ländern rechtlich zu belangen ist. Zum
Beispiel, ob Rauchen in Lokalen
etwa kann man Kriminologie
– wenngleich meistens als Master- erlaubt oder verboten ist.
studium – durchaus erlernen. Das
Die zweite Frage betrifft den
hat mit den Unterschiedlichen
großen Bereich der Statistik. Wie
Zugängen zum Fach zu tun.
28
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entwickelt sich Kriminalität über
die Zeit, welche Formen gibt
es? Die dritte Frage beschäftigt
sich mit den Konsequenzen und
belangt somit die Gesellschaft.
Was soll mit einem Menschen
passieren, der gegen ein Gesetz
verstoßen hat. Richtet man sich
dem Ziel gegenüber nur auf
Vergeltung oder soll der Mensch
auch die Chance bekommen, sich
nachhaltig zu bessern?

dass Täter aus einer gewissen Not
heraus ein Delikt begehen. So hat
man sie auch behandelt: sozialarbeiterisch. Doch Kriminologen,
allen voran der Schotte David W.
Garland haben entdeckt, dass der
Wohlfahrtsstaat immer mehr in
Richtung Überwachung, Kontrolle
und Einsatz technischer Hilfsmittel wandert.

Seit den 1990ern geht man
verstärkt davon aus, dass KrimiDer Entscheidungsträger
nalität importiert ist. Und wenn– die Politik – kann hier von zwei gleich sich Garlands Studien vor
Standpunkten ausgehen: Entwe- allem auf die USA konzentrieren,
der von Kriminalität als individu- könne man den Trend auch in
elles Problem – also Verbrecher
Österreich bemerken, erklärt der
wurden als solche geboren. Oder österreichische Kriminalsoziologe
davon, dass sie im Laufe ihrer
Günter Stummvoll. Eine von der
(jugendlichen) Entwicklung
Parteipolitik eher unabhängige,
erst dazu geworden sind. Das
wenngleich starke These, die es
zweite Modell war lange Zeit das gilt, sehr genau zu bewerten und
vorherrschende. Man nahm an, zu beobachten. –gs
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Wie Städtebau
Diebstahl verhindert
Zwischen Städteplanung und
Kriminalität besteht ein großer
Zusammenhang, weiß Sozialkriminologe Günter Stummvoll.
Präventive Maßnahmen können
zwar den Einzelfall nicht verhindern, wohl aber Einfluss auf das
Gesamtgefüge haben.
Ihr Forschungsbereich beinhaltet zwei
Gebiete. Wie fügt sich das zusammen?
Günter Stummvoll: Ich beschäftige mich mit Stadtsoziologie.
Ich arbeite zu einem Konzept
das „Kriminalprävention durch
Stadtplanung und –design“ heißt.
Es gibt einen Zusammenhang
zwischen der geographischen
Verteilung der Kriminalität und
städtebaulichen Strukturen bzw.
stadtsoziologischen Strukturen.
Die Kriminalität ist geographisch
nicht gleich verteilt. Da gibt es
gute Gründe anzunehmen, dass
das nicht zufällig ist.
Im hochalpinen Gebiet gibt es
weniger Kriminalität als in der
Großstadt?

+++ interview +++
minismus gibt. Eine Situation, in
der Kriminalität passiert, ist etwas sehr Komplexes. Schauplatz
– Peripherie/Stadtzentrum – und
Raumwidmung – Wohngebiet/
Einkaufszentrum/Industriegebiet – spielen eine Rolle. Wenn
es an einem Bahnhof auch noch
zwei, drei Spielhallen und Wettcafés und einen Stützpunkt vom
AMS gibt, entsteht dort eine
bestimmte Klientel.
Was bedeutet das konkret?
Die demographische Struktur in
einem Gebiet ist ausschlaggebend.
Wer wohnt dort, wie hoch ist
die Arbeitslosigkeit, wie ist die
Schulbildung in dem Gebiet, gibt
es eine Durchmischung von Funktionen – Arbeitsplätze, Schulen,
Wohngebiet. Das sind Elemente
und Faktoren, die dazu beitragen,
dass Kriminalität erleichtert oder
erschwert wird. So kann man
Kriminalprävention durch Stadtplanung und Städtebau betreiben.
Ich sehe das nie alleine als physische Planung, sondern immer als
Planung von Sozialräumen. Dieser
wird nach kriminologischen Gesichtspunkten untersucht, beurteilt
und bewertet.

Es kommt auf die lokalen Bedingungen an. Skidiebstähle kommen Stichwort Seestadt Aspern – werden
in der Großstadt selten vor. Wobei da kriminologische Gesichtspunkte
beachtet?
es keinen geographischen Deter30
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In England, in Holland und
Skandinavischen Städten wäre
das selbstverständlich. Bei uns
gibt es keine systematische Prävention im Städtebau. Es gibt
einzelne Bauprojekte bei denen
der polizeiliche Beratungsdienst
kooperiert.
Wonach wird vorgegangen?
In den 1990er sollte im europäischen Normungswesen eine
Richtlinie entwickelt werden,
die Stadtplanungsabteilungen
und Polizei unterstützt, Sicherheitsaspekte in der Planung
besser zu berücksichtigen.
Interessanterweise waren dabei
die Damen aus dem Büro für
Alltags– und Frauengerechtes
Planen und Bauen der Wiener
Stadtbaudirektion beteiligt.
Dieses Projekt wurde nach
Wien geholt und läuft nun
unter dem Titel Gender–Mainstreaming. Es enthält genau die
Faktoren der städtebaulichen
Kriminalprävention: Übersichtliche Parkgestaltung, Belebung
der Räume, gute Beleuchtung,
soziale Durchmischung. Man
scheut davor zurück, Kriminalität oder Kriminalprävention
beim Namen zu nennen.
Wie passiert das genau?

Alle Bauträger, die um Wohnbauförderung ansuchen, müssen
verschiedene Prüfkriterien erfüllen.
Das ehemalige Büro für Alltags–
und Frauengerechte Planung ist nun
Teil der Kommission, die nach dem
Gender–Mainstreaming–Aspekt beurteilt, also eigentlich nach der Kriminalprävention. Das ist ein Wiener
Spezifikum. Fragt man, ob es in
Wien städtebauliche Kriminalprävention gibt. Dann ist die Antwort:
Ja, Gender–Mainstreaming.
Interview: Günter Stummvoll
Foto: © Günter Stummvoll

Günter Stummvoll ist promovierter
Soziologe und beschäftigt sich
mit „Urban Criminology“. Er lehrt
an der Universität Wien und der
Donau–Universität Krems und
hat unter anderem am Institut für
Rechts– und Kriminalsoziologie
in Wien und am Center for Criminological Research in Keele (UK)
gearbeitet. Die Namensgleichheit
mit dem Autor dieses Textes ist
reiner Zufall.
www.urbancriminology.at
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Geschichte im Bild
Die Historikerin Renée
Winter analysiert in ihrem
jüngsten Buch Darstellungen
des Nationalsozialismus im
ORF in den Jahren 1955 bis
1970. Was auf den ersten
Blick nach einem Thema für
echte SpezialistInnen klingt,
entpuppt sich als spannende
Perspektive auf
. die Republik
„vor Kreisky“

Dokumentationen. Eine theoretische Einbettung macht das
Medium Fernsehen selbst zum
Gegenstand und fragt nach
möglichen Funktionen in Bezug
auf Demokratie(sierung) und
Bildung sowie nach impliziten
Geschlechterkodierungen.
Winter bietet hier etwa eine
hochinteressante geschlechterkritische Lesart von Adornos
Überlegungen zum Fernsehen.
Österreich, 1960er Jahre, Geschichtsfernsehen? Klar, da gab Im zweiten Kapitel folgt eine
es den allseits bekannten „Herrn Rekonstruktion der Handlungsfelder der FernsehmaKarl“, der den Opportunismus
cherInnnen, das heißt u.a. der
zur Lebensphilosophie erhob
Logiken der Programmierung
und satirisch die Lebenslüge
in einem sich verändernden
der Zweiten Republik in Frage
stellte. Aber sonst – war da was? Medium, der aktuellen und
historischen Bezugnahmen
Immer wieder sei sie mit dieser
und der Kooperationen mit
Frage konfrontiert worden,
wissenschaftlichen Partnern.
erzählt die Autorin in der EinAuch die sieben in weiterer
leitung zu dem im Jänner 2014
im transcript–Verlag erschienen Folge im Detail analysierten
Sendungen und ihre RezeptiBand „Geschichtspolitiken und
onsgeschichte werden hier kurz
Fernsehen“, der auf Winters
beschrieben. Vor diesem HinDissertation basiert. Ja, es gab
tergrund folgt im dritten Kapida einiges – wobei Winter sich
vor allem auf Eigenproduktionen tel schließlich die Analyse, in
des ORF mit dokumentarischem der Darstellungsstrategien auf
ganz unterschiedlichen Ebenen
Charakter konzentriert.
(Text, Bild, Ton etc.) behandelt
werden. Zwei thematische
Das Buch leistet freilich
Schwerpunkte bestimmen die
sehr viel mehr, als „nur“ eine
Richtung der Untersuchung:
Analyse wenig bekannter TV–
32
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Winter fragt einerseits nach
der (Nicht–)Thematisierung
von Antisemitismus und
der (Nicht–)Behandlung der
Shoah im österreichischen
TV–Dokumentarfilm, andererseits nach der Darstellung
von Handlungsmöglichkeiten
innerhalb des NS–Regimes.
Der Autorin gelingt es dabei
den Erkenntnisgewinn aus
geschlechterkritischer Perspektive nachvollziehbar und
überzeugend darzustellen.
Mich persönlich faszinierten
besonders Winters Recherchen
und Interpretationen zu häufig
gezeigten Fotografien und deren (oft ausschnitthafter und/
oder metaphorischer) Verwendung, die beispielsweise das
österreichische Opfernarrativ
visuell absichern sollte – ohne
jede Rücksicht auf Aufnahmekontext und Schicksal der
Abgebildeten.
Insgesamt – so ein Punkt aus
Winters Resümee – dominierte
im untersuchten Zeitraum ein
Geschichtsbild das österreichische Fernsehen, dem die
Opferthese, das Verschweigen
des Antisemitismus und die
Herstellung einer österreichischen Nation eingeschrieben
waren. Die Autorin blickt aber
auch auf jene „Ausnahme“–

Programme, die schon in den
1960er Jahren einen kritischen
Blick auf den Nationalsozialismus ermöglichten. Fazit: Nicht
nur für Couch Potatoes! –sm
Lesetipp:
Renée Winter: Geschichtspolitiken und Fernsehen. Repräsentationen des Nationalsozialismus
im frühen österreichischen TV
(1955–1970). Bielefeld: transcript. 2014

Zum Buch: www.transcript–
verlag.de/978–3–8376–2441–0/
geschichtspolitiken–und–
fernsehen
Zur Autorin: www.univie.ac.at/
zeitgeschichte/winter–renee/
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Einfach kurz
die Welt retten
Renée Schroeder auf philosophischen Wegen. Österreichs
berühmteste Wissenschaftlerin
hat die Nase voll. Sie erträgt
den Umgang der Menschen
mit ihrem Planeten nicht
mehr. Darüber hat sie ein
Buch geschrieben.
Hätte man der Bevölkerung von
Wien vor fünfhundert Jahren
erklärt, dass hier einmal knapp
zwei Millionen Menschen wohnen
würden – man hätte bloß Gelächter geerntet. Von Megametropolen
wie Bangkok mit runden 14
Millionen Einwohnern existierte
zu der Zeit gerade ein kleines Fischerdorf. An sich eine erfreuliche
Tatsache: Durch medizinischen
und gesellschaftlichen Fortschritt
schaffte es der Mensch, sich über
Natur, Wetter, wilde Tiere und
Hungersnöte hinwegzusetzen,
überlebte Katastrophen und
Epidemien, mehr noch, mauserte
sich zur scheinbar dominierenden
Rasse unseres Planeten.
Mit den Problemen von vor
2000 Jahren muss sich keiner
34

mehr herumschlagen. Andere
kritische Felder hingegen entstanden erst durch diesen evolutionären Siegeszug. Damals gab
es rund 300 Millionen von uns.
Heute leben sieben Milliarden
Menschen. Auf gleicher Fläche.
Ausbeutung der natürlichen
Ressourcen, Massentierhaltung,
gigantische Monokulturen sind
die Folge, um diese zu erhalten.
Gene, das sind die mikroskopisch kleinen Sequenzen unserer
DNA, die bestimmen, was wir
sind. Ob wir rote Haare haben,
wie groß wir werden, ob wir
gesund sind oder nicht. Ein Mem
jedoch macht uns aus. Unsere
Einstellung, eine Idee, ein Konzept, letztlich das, was wir als
Verhalten bezeichnen. In ihrer
wissenschaftlichen Exaktheit umstritten, können Meme prinzipiell aber alles Mögliche bedeuten.
Ufos, Verschwörungstheorien, musikalische Ohrwürmer,
etc. Das größte und wichtigste
Mem dabei ist Gott. Denn Gott,
philosophisch als Idee betrachtet,
ist genial. Mit dieser Idee wurden
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Staaten gebaut, Kriege geführt,
Gesellschaften strukturiert und
Verhaltensweisen konzipiert. Ein
allumfassendes Mem so zusagen,
dessen Zugkraft auch Jahrtausende nach Erfindung noch nicht an
Relevanz verloren hat.
Die Biochemikerin Renée
Schroeder bringt nun Gene
mit Memen in Verbindung. Sie
versucht zu definieren, wohin
uns die Evolution biologisch
geführt hat und was menschliches Verhalten bewirkt. Ihre
Kernthese besagt, dass aktuell zu
viele Menschen zu viel von ihrem
Planeten verbrauchen und mit
den gegebenen Ressourcen nicht
ausreichend haushalten. In vielen
spannenden Episoden bringt sie
naturwissenschaftlich begründete, philosophisch ausgeführte
Denkansätze, wie dem schadhaften Verhalten widerstanden
werden soll.
Ihr Buch „Von Menschen,
Zellen und Waschmaschinen“ ist eine Anleitung zum
besseren Umgang des Menschen
mit seinem Heimatplaneten. In
Miniaturformat, ohne gängiger
Konfession, dafür mit einer gehörigen Portion Vernunft. Schroeder stellt Gebote auf. Für einen
respektvollen und nachhaltigen
Umgang mit der Welt. –gs

Renée Schroeder mit Ursel
Nendzig: „Von Menschen,
Zellen und Waschmaschinen. Anstiftung zur Rettung der Welt.“ Residenz
Verlag

Renée Schroeder wurde in
Brasilien geboren. Die Biochemikerin war das zweite
weibliche Mitglied der
mathematisch–naturwissenschaftlichen Klasse der
Österreichischen Akademie
der Wissenschaften, die sie
neun Jahre nach Eintritt
aus Protest wieder verließ.
Sie ist Mutter zweier Söhne
und Preisträgerin zahlreicher Auszeichnung. Ihr
Werk „Die Henne und das
Ei. Auf der Suche nach dem
Ursprung des Lebens“ wurde als Wissenschaftsbuch
des Jahres 2012 dekoriert.
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450 Jahre Galileo Galilei
Die Kuffner Sternwarte
macht die Erkenntnisse
Galileo Galileis niederschwellig zugänglich.

er durch genaues Untersuchen
und Beobachten erkannt hatte,
dass sich verschiedene Monde
um den Jupiter drehen und damit
das göttliche Prinzip, alles drehe
sich um die Erde, widerlegt hatte.

Er gilt als der erste Naturwissenschaftler, weil er erkannte, dass
man nicht durch bloßes Nachdenken, sondern erst durch die Überprüfung von Gedankengängen,
also mittels Beobachtung und
Experiment, Aussagen über
die Natur treffen kann:
Galileo Galilei, geboren
1564 in Pisa, gestorben
1642 in Florenz, wäre
in diesem Jahr 450 Jahre alt geworden – die
VHS Wien nimmt das
zum Anlass für eine einjährige Sonderausstellung
in der Kuffner Sternwarte.

Galileo Galilei war zwar nicht
der Erfinder des Fernrohrs, aber
er war der erste, der es in den
Himmel richtete und damit das
heliozentrische Weltbild einleitete – auch wenn es die Kirche
damals nicht zuließ.

In der Sonderausstellung
zu 450 Jahren
Galileo Galilei
steht ein solcher
Nachbau eines
Fernrohrs, das der
Wissenschaftler für
seine astronomischen Beobachtungen benutzte. Besucher
dürfen hier versuchen, die JupiGalileo wird heute gefeiert
termonde zu erkennen – unter
wie früher gehasst: Erst 1992
entschuldigte sich die katholische der Prämisse, den komplizierten
Kirche posthum dafür, dass sie ihn Nachbau keinesfalls zu verrücken
für seine Erkenntnisse der Astro- oder zu verschieben, wie Werner
Gruber, Leiter der Sternwarten
nomie eigentlich auf dem Scheiterhaufen verbrennen wollte. 1633 und des Planetariums bei der
wurde er dann doch „nur“ von der Eröffnung nicht müde wird zu
kirchlichen Inquisition zu lebens- betonen. Vergleichen kann man
langem Hausarrest verurteilt, weil seinen Eindruck dann mit einem
36

Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2014

Bild, welches das Hubble Space
Telescope, ein Weltraumteleskop
von NASA und ESA, aufgenommen hat – mit dem modernsten
Stand der astronomischen Technik also.
Nicht nur in der Astronomie,
sondern auch in der Gravitation,
in der Hydrostatik, bei Thermometer und Pendel legte Galilei
wichtige Grundlagen. Zu jedem
dieser Bereiche stehen in der
Ausstellung verschiedene plakative Experimente zur Verfügung,
die sich auch als Vorführungen
zu Hause eignen. Zum Beispiel,
wenn es um die Frage der
Schwerkraft geht. Wie fallen
Körper? Ein Überraschungseffekt
ist, trotz des hohen Alters der ersten formalen Beschreibung der
Schwerkraft, immer noch sehr
wahrscheinlich:
Man nehme zwei gleich große
Kunststoffflaschen, eine halb
gefüllt, eine ganz gefüllt. Welche
Flasche wird schneller den Boden
erreichen, wenn man sie aus
gleicher Höhe gleichzeitig fallen
lässt? 80 Prozent der Bevölkerung
tippen auf die schwerere Flasche,
meint Gruber. Tatsächlich fallen
aber beide Flaschen gleich schnell
bei gleichem Luftwiderstand (der
ist durch die gleiche Form der
Flaschen gegeben). Galileo habe

damals zwei unterschiedlich schwere Kugeln vom schiefen Turm von
Pisa fallen lassen, so die Legende.
Mindestens ebenso eindrucksvoll ist
Grubers zweites Anschauungsbeispiel: eine Feder und ein Stein fallen
in einem luftleeren Gefäß, also ohne
Luftwiderstand, gleich schnell.
Luft hat Gewicht, fand Galileo
heraus. Dazu reicht eine gewöhnliche Balkenwaage. Bei einem aufgeblasenen Luftballon an jedem
Ende der Waage zeigt sich eine
Balance – entweicht aus einem
der Ballons die Luft, bekommt die
Waage eindeutig eine Schlagseite
in die andere Richtung.
Und warum ist das alles
so? Als Naturwissenschaftler
sollte man keine „warum“ Fragen
stellen, sondern nur „wie“ Fragen,
meinte Galileo. Heute ist genau
dies der Unterschied zwischen
experimenteller und theoretischer
Physik. Letztere versucht, Gesetzmäßigkeiten aus den Beobachtungen aufzustellen. Letztendlich
bleiben solche Phänomene aber
auch durch Experimente nicht
beweisbar – unsere Erklärung der
Welt besteht aus Hypothesen, die
oft genug widerlegt oder bestätigt
werden konnten. –hr

www.planetarium–wien.at
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200 Jahre Wiener Kongress
Vor fast 200 Jahren, am
18.September 1814, begannen die Verhandlungen des
Wiener Kongresses. Verschiedene Projekte und Veranstaltungen sind dazu in Planung.
Wir schreiben das Jahr 1814
– im Haus am Ballhausplatz
versammelten sich Monarchen
und Diplomaten aus rund 200
europäischen Staaten, Provinzen und Städten, um nach den
napoleonischen Kriegen ein
System des Gleichgewichts und
dauerhaften Friedens in Europa
zu schaffen. Weder davor noch
danach waren so viele Regierende
und Diplomaten aus ganz Europa
an einem Ort versammelt. Es wurde beraten, gestritten, einander
bespitzelt, gearbeitet, Intrigen gesponnen, wechselnde Koalitionen
geschlossen und ein glanzvolles
gesellschaftliches Leben geführt.
Zwar schuf man ein System des
Friedens, aber auch eine Art „autoritäre EU“, meint die Historikerin
Helene Maimann, die dieses Ereignis gerade filmisch aufbereitet.
ln ihrem demnächst erscheinenden Film „Der Wiener Kongress“ lässt sie die Schauspieler
Harald Krassnitzer und Adele
Neuhauser auf Spurensuche ge38

hen. Immer wieder treffen sie
dabei auf einen „Grauen Mann“
(Ö1–Radiomacher Michael
Schrott), der ihnen entscheidende Hinweise gibt. Die beiden
verfolgen an verschiedenen
europäischen Schauplätzen und
in Gesprächen mit unterschiedlichen Experten die Voraussetzungen für den Wiener Kongress,
seine Auswirkungen (nicht nur
politisch; bei einem Besuch beim
„gemeinen Volk“ in der Wiener
Vorstadt zeigt sich, wer für die
wahnsinnigen Spesen dieser
Veranstaltung aufzukommen
hatte) bis zur heutigen Situation
Europas.
Der Wiener Kongress war
letztendlich die Voraussetzung
für die Industrialisierung, ein internationales Bank– und Finanzwesen und den Aufstieg der neuen Eliten – kurz, des modernen
Kapitalismus in Europa, meint
Maimann. Zugleich möchte sie
unterschiedlichsten Perspektiven
Platz lassen.
„Geschichte ist keine Einbahnstraße“, so Maimann. „Sonst
würde sie ja nicht immer wieder
neu geschrieben und interpretiert
werden.“
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sen, so sollen sie nun, 200 Jahre
später, auf wissenschaftlicher
Ebene ganz gezielt in die Diskussionen eingebunden werden. Dazu
wird der Kongress ein wenig nachgespielt: Exakt 200 Jahre nach dem
Auftakt wird der Kongress am
historischen Originalschauplatz
im Kongresssaal im heutigen Bundeskanzleramt am Wiener Ballhausplatz eröffnet. Dort nehmen
nicht nur die Konferenzgäste teil,
sondern auch offizielle Vertreter
verschiedener Staaten weltweit.
Vor der Eröffnung geht es aber
zuerst noch zum österreichischen
Staatsarchiv, das bedeutende
historische Quellen zum Wiener
Kongress besitzt, die es im Zuge
Die Mehrheit der Historiker sehen den Wiener Kongress des 200–Jahre–Jubiläums in Form
und seine Folgen immer noch als einer Ausstellung zugänglich marein europäisches Ereignis, so die chen wird.
Veranstalter. Ganz im Gegenteil
Zwar wird diese Ausstelaber zogen der Kongress, seine
lung für alle anderen erst 2015
Folgekongresse und die Heilige
eröffnet, doch das Warten lohnt
Allianz nicht nur zahlreiche
sich. Hier lagert beispielsweise
Veränderungen von globalem
die Schlussakte des Wiener KonAusmaß nach sich, sondern
waren ihrerseits eine europäische gresses von 1815, die zum Weltdokumentenerbe der UNESCO
Antwort auf die tiefgreifenden
zählt. –hr
Transformationsprozesse. Stargast zu diesem Thema ist der
Weltsystemtheoretiker Immanuel Wallerstein.
Dass daran etwas wahr sein
muss zeigt auch die mehrtätige
internationale Konferenz „Der
Wiener Kongress und seine globale Dimension“ ab 18. September, veranstaltet von der Vereinigung der lateinamerikanischen
und karibischen Historiker
(ADHILAC).Die Keynote Speaker
kommen zu einer nicht unwesentlichen Anzahl aus der fernen
Karibik. Aus Österreich ist Wolfgang Schmale dabei, insgesamt
werden bis zu 200 Wissenschaftler vortragen. Doch was hat der
Wiener Kongress mit Süd– und
Mittelamerika zu tun?

Waren Vertreter außereuropäischer Staaten und Kolonien
einst vom Kongress ausgeschlos-

Laufende wissenschaftliche
Projekte zum Thema sind unter
www.wiener–kongress.at
abrufbar.
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Darf’s ein bisschen
weniger sein?
Mitglieder der Netzwerks
foodsharing und der Initiative
„Lebensmittel retten“ arbeiten seit vergangenem Jahr
auch in Österreich gegen die
Lebensmittelverschwendung.

online und ganz individuell
möglich. Das hat gleich mehrere
Vorteile: Vor dem Urlaub oder
nach einer Party kann man seinen eigenen Kühlschrankinhalt
unbekannten Menschen anbieten
statt im Müll zu entsorgen. Kocht
Österreichische Haushalte werman selbst und merkt, dass die
fen bis zu 157.000 Tonnen an
eine oder andere Zutat fehlt,
angebrochenen und original verpackten Lebensmitteln weg. Insge- kann man sich im Internet nach
samt wandern Speisereste im Wert einem passenden Warenkorb vor
Ort umsehen. Auch die Möglichvon über einer Milliarde Euro in
keit, neue Leute kennenzulernen,
den Restmüll. Das sind Waren
bietet sich über die Webseite
im Wert von rund 300 Euro pro
an – nicht im Sinne von PartnerHaushalt und Jahr.
schaftsvermittlung, aber ein geDass man sich allein von weg- meinsames Kochen könnte dabei
schon herausschauen.
geworfener Nahrung regelmäßig
satt essen kann, haben sogenannte
Eigentlich gibt es drei
Dumpster Diver, die nachts in
Möglichkeiten, zu seinem Essen
Mülltonnen nach verwertbarem
zu kommen oder es anzubieten:
Essen suchen, immer wieder
Durch Abholung beim Privatgezeigt. Auch die Umverteilung
vom Überfluss zu den Bedürftigen haushalt, durch Verabredung
nimmt die Organisation „Wiener an einem Treffpunkt oder bei
Tafel“ nun schon seit 14 Jahren in einem sogenannten „Fairteiler“.
Das sind Orte, die abgegebene
Angriff.
Ware zwischenlagern, wie beiMit der digitalen Plattform spielsweise die „Biowerkstatt“ im
at.myfoodsharing.org ist die Um- Ersten Bezirk. „Für uns war es
verteilung mittels elektronischem selbstverständlich, dass wir uns
bei diesem Projekt beteiligen wolWarenkorb seit einiger Zeit auch
40
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len“, so die dortige Inhaberin. Sie
lagert die „second hand“– Ware
in einem Kühlschrank außerhalb
des Verkaufsraums. Über das Internet reservieren Konsumenten
diese Ware und holen sie sich
dann während der Ladenöffnungszeiten ab. „Die Kundschaft
ist buntgemischt, keineswegs
sind es nur Studenten“, meint
sie.

Sie selbst nutzt foodsharing
stets auf die persönliche Art:
Fremde Menschen kommen zu
ihr in die Wohnung, um sich das
Essen abzuholen, sie selbst holt
sich Nahrung aus anderen Wohnungen. Wo, erfährt sie jeweils auf
der Webseite. Ihre Erfahrungen
sind durchwegs positiv.

Knapp 3.800 Menschen in 13
Städten haben sich in Österreich bereits auf der Plattform
Eine die seit Anfang – also
angemeldet, um nach Belieben
seit Mai 2013 dabei ist – ist die
Studentin Anna Lena. Die Deut- Lebensmittel anzubieten oder zu
sche, die seit 2008 in Wien lebt, konsumieren. Das ist nicht zwingend ein Tauschgeschäft – man
kannte das Projekt schon aus
ihrem Heimatland, wo der Verein kann auch nur konsumieren oder
lebensmittelretten.de seinen Sitz nur anbieten. –hr
hat. Gemeinsam mit dem im
„Geldstreik“ lebenden Raphael
Fellmer (Autor des Buchs „Glücklich ohne Geld“)und dem Filmemacher Valentin Thurn (z.B. „Taste the Waste“) sowie der Wiener
Tafel half sie beim Aufbau des
Netzwerks at.myfoodsharing.org
und der Initiative lebensmittelretten.de in Österreich.
„Valentin Thurn hat mit der
Wiener Tafel in Wien gesprochen
und die waren begeistert von
dem Konzept, weil es damit auch
für Privatpersonen die Möglichkeit gibt, aktiv zu werden“,
erzählt sie von den Anfängen des at.myfoodsharing.org
Projekts.
www.lebensmittelretten.de
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Heimatliche Verfremdung
Das Festival Into The City
baut Jahr für Jahr künstlerische Brücken zum Fremdartigen in der eigenen Stadt.

Dies sind nur zwei Beispiele von
„Into the City“– einem Festival,
das zwar ein Teil der Wiener
Festwochen ist, und sich doch
in völlig andere Richtungen
Es war ein regnerischer Tag
bewegt. Seit neun Jahren gibt es
im Mai 2013, als sich Fans der
„Into the City“ nun schon, dessen
legendären Wiener PolitrockZiele Leiter Wolfgang Schlag so
band „Drahdiwaberl“ auf dem
formuliert: „Wir wollen stadtKarlsplatz einfanden, um ein
spezifische Themen künstlerisch
wahrscheinlich letztes Mal den
verhandeln und vor Ort künstMusiker und Künstler Stefan
Weber und seine Kollegen in einer lerische Behauptungen ermöglichen, welche die Bewohner zu
musikalischen Performance zu
Diskussionen veranlassen.“
erleben. Kürbisstücke, Bier und
Kreuze flogen durch die Luft,
2014 geht es dabei um Denkgrotesk verkleidete oder gleich
ganz nackte Menschen rockten die mäler. Ab dem 16. Mai wird der
Bühne. Unter den Fans anwesende Schwarzenbergplatz unter dem
Motto „Face to Face with the
Punks trugen Regencapes mit
Monument“ von Künstlern bedem Logo eines großen Bank–
spielt. Anlass für den diesjährigen
Sponsoren und dem Aufdruck
„vermehrt Schönes“, während sie Schwerpunkt war für Wolfgang
Schlag einerseits die seit vielen
zufrieden Bier tranken, tanzten
Jahren laufende Diskussion um
und mit Dingen zurückwarfen.
das Mahnmal für die homosexuelDas war der Auftakt zu „Into the
len Opfer des Nationalsozialismus
City“ 2013, Thema: „music and
am Morzinplatz, das bis heute
politics“. Im Jahr davor, 2012,
nicht realisiert wurde, und andegab es Geschichten über Sucht.
rerseits der Umstand, dass das
Im „Paradis Artificiels“ hatten
sogenannte „Russendenkmal“ am
Drogensüchtige ihre Geschichte
auf einer Audiodatei gespeichert, Schwarzenbergplatz noch immer
die man an wechselnden Orten in nicht kontextualisiert sei. Beispielsweise, in dem man seine Inder Stadt in einem Wohnmobil
aus einer Jukebox auswählen und schriften ins Deutsche übersetzt–
was bisher nicht geschehen ist.
anhören konnte.
42
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Das Russendenkmal heißt eigentlich „Heldendenkmal der
Roten Armee“ und wurde nach
Kriegsende als Erinnerung an
zehntausende gefallene russische
Soldaten bei der Schlacht um
Wien errichtet. Erbaut wurde es
von deutschen Kriegsgefangenen
und österreichischen Arbeitern.
Es ist gut möglich, dass man
Zeitzeugen finden könnte, die
dieses Monument mitaufgebaut
haben. Wolfgang Schlag möchte aber lieber in die Zukunft
schauen: Sind Monumente wie
jenes am Schwarzenbergplatz nicht
Ausdruck einer
längst überholten
Erinnerungskultur?
Inwieweit wird
durch öffentliche Symbole und
Orte des Gedenkens ein allgemein verbindliches Geschichtsbild postuliert?

diesen Situationen und macht daher, wohl unbewusst, diese Plätze zu
sozial uninteressanten Räumen. Wir
möchten den Schwarzenbergplatz
mit Leben erfüllen.“

Eingeladen ist dazu das
russische Künstlerkollektiv Chto
Delat. Seit Jahren arbeiten sie im
politischen und sozialen Kontext
unter schwierigen Bedingungen
in Russland. Witz und Ironie
haben sie sich trotzdem bewahrt,
und damit werden sie ab Mai
den Platz mit der übermächtigen
Präsenz des Russendenkmals aus ihrer Sicht zu
interpretieren – in ihrer
Installation steigt der
„Unbekannte Soldat“ von
seinem Monument herab
und wird als verfremdete Skulptur
künstlerischer Teil der Installation. Auf einer großen Plakatwand
werden Arbeiten unterschiedlichster Künstler ausgestellt. Es
„Ich glaube, dass Denkmäler
gibt Sound–Walks, Performances,
oder Mahnmale im weiteren
Lectures und Grundsatzreden,
Sinne ständig aktualisiert werden ein kollektiv gestaltetes Wandgemüssten“, meint Schlag. „Das ist mälde und Tanzworkshops. Die
eine große und wichtige Aufgabe Frage, was für Konsequenzen eine
für die zeitgenössische Kunst.“
„Aktualisierung“ des Russendenkmals aber in der gegenwärtigen
politischen Situation tatsächlich
Plätze seien immer auch
haben wird, macht es erst richtig
politische Räume, sie könnten
spannend. –hr
beispielsweise Demonstrationen
ermöglichen, erklärt er. „Die Stadtpolitik hat noch immer Angst vor www.intothecity.at
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