INHALT
Vorwort, Einleitung . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Editorial . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3

+++ Recherche +++
Keine Mauern mehr!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Lebenselixier Sehnsucht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Lachen und Cartoonwitze machen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Spielplatz Erde  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Von Austropop zu Austrobob .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Im Arbeitszimmer von Franz Grillparzer .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Sehen Sie! Sehen Sie! Sehen Sie! Sehen Sie! .  .  .  .  . 20
Flucht und Reise .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Ein Amt in Ehren . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Das Mittelmeer beobachten .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
„Es bräuchte mehr Störungen“ . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Wo gibt es Roma und Sinti? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Berberweisheiten in der Sahara .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Aufgewühlt statt ausgeruht  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Unter Sichelmond und Stern  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Impressum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Termine April  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Termine Mai  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65
Termine Juni .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
Die Redaktion behält sich vor, Veranstaltungen, die nicht in das
Konzept des Veranstaltungskalenders passen, aus Platzgründen
nur in der online–Version und nicht in der Printversion des
Wissenschaftskompassen zu veröffentlichen.

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 Leserinnen und Leser!
Endlich Frühling! Die Stadt und unsere Lebensgeister erwachen zu
neuem Leben. Es wird wieder heller, bunter und wärmer. Vielfältig
wie die frühlingshaften Eindrücke sind auch die kommenden
Veranstaltungen, wie sie wie immer unserem Kalender entnehmen
können.
Besonders abwechslungs- und umfangreich zeigt sich auch der
Rechercheteil dieser Ausgabe. Natürlich kamen wir nicht am medialen
Großereignis dieses Frühjahrs vorbei: dem Eurovision Song Contest
in Wien. Im Mittelpunkt steht bei uns allerdings der wissenschaftliche
Blick auf die Veranstaltung. Aber auch abseits davon hat Wien
zurzeit wieder einiges zu bieten: Eine Ausstellung widmet sich den
Orten der Roma und Sinti, eine andere dem Bett in der Kunst.
Zudem öffnet in Kürze das Literaturmuseum der Österreichischen
Nationalbibliothek seine Pforten. Ein neues Projekt zeigt, wie sich
mit wenig Geld und viel Kreativität eine tolle Einrichtung zaubern
lässt: In magdas-Hotel arbeiten neben Fachpersonal anerkannte
Flüchtlinge. Falls es Sie dennoch in die Ferne zieht, haben wir wieder
einen Reisetipp. Einer unserer Autoren hat sich auf die Suche nach
Marokkos Besonderheiten gemacht. Außerdem finden Sie einige
Buchempfehlungen und noch 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 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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Keine Mauern mehr!
Wissenschaft und Song Contest
Vom 19. bis zum 23. Mai 2015 wird der Eurovision Song
Contest in der Wiener Stadthalle ausgetragen. In den
Geistes- und Kulturwissenschaften ist der oftmals als Trash
verhandelte MusikerInnenwettstreit schon länger als ernsthafter Forschungsgegenstand angekommen.
Allein an der Universität
Wien widmen sich im aktuellen
Semester insgesamt drei Lehrveranstaltungen mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen
dem Eurovision Song Contest.
Ein Veteran der Song Contest
Forschung ist Ivan Raykoff,
Associate Professor of Music an
der New School for Liberal Arts
in New York, der im Sommersemester 2015 eine geblockte
Lehrveranstaltung am Institut
für Musikwissenschaft hält. 2007
gab er bei Ashgate den wegweißenden Sammelband „A Song
for Europe – Popular Music and
Politics in the Eurovision Song
Contest“ mit heraus, der sich
interdisziplinär mit nationalen
und sexuellen Identitäten, CampÄsthetik sowie ganz allgemein
dem Ineinandergreifen von PoliBeim Song Contest 2015 werden die tik und Pop im Zusammenhang
Besucher auf ein riesiges Auge aus
mit dem Eurovision Song Contest
1288 einzelnen Lichtpunkten blicken.
beschäftigt.
Österreichs WissenschaftlerInnen
Wenn diesen Mai der 60. Eurovision Song Contest in der Wiener
Stadthalle über die Bühne geht,
ist dies nicht nur ein gigantisches
Medienereignis. WissenschaftlerInnen beschäftigen sich bereits
seit vielen Jahren mit dem Eurovision Song Contest und tun dies
anlassbezogen derzeit verstärkt
in Wien: Es werden Konferenzen
organisiert, Bücher publiziert, es
wird einschlägig geforscht und
gelehrt.

blicken hinter die Kulissen des
Megaspektakels.
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Unter den AutorInnen des
oben genannten Sammelbandes
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ist auch Dean Vuletic. Er hielt
bereits an der New York University einschlägige Lehrveranstaltungen ab und arbeitet derzeit
als Marie Curie Research Fellow
am Institut für osteuropäische
Geschichte der Universität
Wien zum Thema Eurovision.
Auch hier bietet er regelmäßig
Lehrveranstaltungen zum Song
Contest an. „Manche Menschen
lachen, wenn ich erzähle, worüber ich forsche und was ich
an der Universität lehre“, so
Vuletic. Meistens ließen sich aber
auch die anfänglich skeptischen
GesprächspartnerInnen schnell
überzeugen, dass es sich um
einen lohnenden Forschungsgegenstand handle.
Vuletics Forschungsprojekt trägt den Titel „Eurovision:
a History of Europe through Popular Music“ und fragt nach den
politischen Effekten des Eurovision Song Contests. Für Herbst
2015 ist eine Monographie zum
Thema geplant. „In meinem
Buch“, erzählt Vuletic, „soll es
darum gehen, was wir anhand

der Geschichte des Song Contests
über die Geschichte Europas lernen können, wie die europäische
Integration im Song Contest reflektiert wird und diese durch ihn
zugleich befördert wurde“. Derzeit
ist er damit beschäftigt, eine internationale Konferenz anlässlich
des Song Contests zu organisieren.
„Eurovision Integration – A Symposium on what the Eurovision
Song Contest has meant for Europe“ lautet der programmatische
Titel der Veranstaltung, die einen
thematisch breit gefächerten Austausch zwischen KünstlerInnen,
WissenschaftlerInnen und DiplomatInnen ermöglichen möchte.
Bei insgesamt fünf Diskussionspanels soll am 18. Mai 2015 im
Leopold Museum über Österreichs
Rolle in Europa sowie über Demokratie, Ökonomie und Migration
diskutiert werden.
Im Rahmenprogramm der
Konferenz wird auch der erste
deutschsprachige Sammelband
über den Eurovision Song Contest
präsentiert. Das Buch trägt den
Titel „Eurovision Song Contest –

Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2015
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Eine kleine Geschichte zwischen
Körper, Geschlecht und Nation“
und erscheint Anfang Mai bei
Zaglossus. „Unser Band stellt sich
nicht dem Anspruch einer enzyklopädischen Aufarbeitung oder
einer repräsentativen Geschichte
des Ereignisses“, sagt Mitherausgeberin Christine Ehardt. Man
habe sich vielmehr für die „kleine
Form“ entschieden und über 20
Beiträge versammelt, die sich mit
unterschiedlichen – meist politikoder kulturwissenschaftlichen
Fragestellungen – dem Phänomen
Eurovision Song Contest fragmentarisch anzunähern versuchen. Die
Schwerpunkte des Sammelbandes
bilden die kritische Untersuchung
von Ethnisierungsprozessen,
divergierender Körperpolitiken
und nationaler Repräsentationsästhetiken. Den Eurovision Song
Contest betrachten die HerausgeberInnen als Konfliktbühne, auf
der sowohl explizite staatspolitische Konflikte – wie zuletzt etwa
jener zwischen Russland und der
Ukraine – als auch implizitere gesellschaftspolitische Streitthemen
um die Verhandlung von Sexualität und Geschlecht ausgefochten
werden. Direkte politische Botschaften sind beim Song Contest
zwar untersagt. Die Veranstaltung
und ihre Rezeption ist allerdings
keineswegs apolitisch, was im
vorangegangen Jahr anlässlich
6

des Sieges von Conchita Wurst
wieder einmal sehr deutlich wurde. „Politik als Verhandlung von
Machtverhältnissen – vor allem
auch im ästhetischen Raum zu
begreifen“, sei für eine wissenschaftliche Analyse des Eurovision Song Contests essentiell und
ist deshalb auch Ausgangspunkt
des Bandes, so Ehardt.
Gemeinsam mit Georg Vogt,
der ebenfalls als Herausgeber
des Sammelbandes fungiert, hält
Ehardt im Sommersemester eine
Lehrveranstaltung am Institut für
Theater-, Film- und Medienwissenschaft, die den Namen „Keine
Mauern mehr – Ästhetiken der
Entgrenzung beim Eurovision
Song Contest“ trägt. „Die Austragung in Wien bietet den Studierenden die Möglichkeit, sich
mit der Ausdifferenzierung in
verschiedenen Aufführungsdispositiven auseinander zu setzen,
die der Song Contest bespielt“, so
Vogt. Dazu zählt das Bühnenereignis selbst, die Übertragung im
Fernsehen, die Rezeption in den
Massenmedien und in jüngster
Zeit verstärkt die Social Media
Live-Kommentierung durch das
Publikum, wie sie beispielsweise
auf Twitter erfolgt. Im Rahmen
der Lehrveranstaltung sollen unterschiedliche theoretische Perspektiven aufgezeigt werden, aus
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denen sich eine Veranstaltung
wie der Eurovision Song Contest
„als ästhetisches Phänomen
und kulturelle Manifestation
behandeln lässt“, heißt es im
Ankündigungstext der Lehrveranstaltung.
Die Song Contest ForscherInnen eint, dass sie alle auch
irgendwie Fans des alljährlichen
Spektakels sind. Die Gründe dafür mögen unterschiedliche sein
und der Konsum des oftmals
unfreiwillig komischen Bewerbs
ist manchmal mehr und manchmal weniger ironisch. Weitgehende Einigkeit besteht jedoch
darüber, dass sich anhand des
Song Contests viele Rückschlüsse über die Gesellschaft, die
ihn hervorgebracht hat, ziehen
lassen. –fw

Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2015
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Lebenselixier
Sehnsucht
Sein Herz öffnet uns
Dagobert, selbsternannter
„Schlagersänger“ aus der
Schweiz mit Wohnsitz Berlin, am 29. April im Wiener
brut. Mit dabei hat der
Crooner-Geheimtipp sein
bezauberndes, brandaktuelles Album „Afrika“.
April 2013, im deutschsprachigen Feuilleton herrscht
frühlingshafter Aufruhr: Ein aus
dem eidgenössischen Aargau
gebürtiger Anfangdreißiger mit
pomadisiertem Haar und maßgeschneidertem Bühnenfrack,
der sich wahlweise als „Schnulzen“- oder „Schlagersänger“ bezeichnet und bei seiner Namenswahl auf Donald Ducks Geld
scheffelnden Onkel verweist, veröffentlicht sein selbstbetiteltes
Debüt „Dagobert“: ein Album
voller Liebeslieder, die von des
Interpreten unerwiderter Zuneigung zu einer einzigen Frau
handeln.
Das Besondere daran: Sämtliche der auf Deutsch gesungenen Songs wurden vom Künstler ganz allein in einem alten,
8

kleinen Haus im Graubündener
25-Seelen-Gebirgsdorf Panix
mithilfe eines Synthesizers auf
einem Computer ohne Internet
eingespielt. Das (für die CDVersion nur instrumental etwas
aufgefettete) Ergebnis verfügt
über eine Eindringlichkeit, die
ihresgleichen sucht, vorgetragen in hauchzartem Schweizer
Akzent: Wenn Dagobert seine
Worte sanft guttural intoniert,
klingt das unwiderstehlich hinreißend.
In das durch den Tod eines
Verwandten leer stehende Haus
in der Abgeschiedenheit der
Schweizer Berge hatte sich der
Aargauer mit Anfang zwanzig,
nach einem halbjährlichen Berlin-Aufenthalt, aus Liebeskummer, Geldnot und mit der Absicht zurückgezogen, sich ohne
die Ablenkungen der Großstadt
der Musik zu widmen.
Aus der geplanten Auszeit von ein paar Wochen
wurden schließlich fünf Jahre,
die der Künstler ohne nennenswerte menschliche Kontakte auf
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der Alm verbrachte, wie er in
seinem 2012 gedrehten VideoPortrait „Dagobert“ verrät. Den
dort ewig gleichen Tagesablauf
beschreibt er in einem Eintrag
auf seiner offiziellen FacebookSeite so: „Feuer machen, im
Kreis gehen (im Hausinneren,
Anm. d. Red.), Reis essen,
Musik machen, schlafen, im
Sommer manchmal durchs
Gebirge ziehen.“ Außerdem las
er das Gesamtwerk Friedrich
Nietzsches, der einst nur ein
paar Dörfer weiter weilte; ihm
verdanke er seine „positive Lebenseinstellung“.

ZDF-Fernsehgarten, einer Sonntagvormittagshow, präsentierte,
schwer nach Schlager an, allerdings nach einer höchst pfiffigen
Parodie auf den Mainstream des
Genres.

Im genialen SchwarzWeiß-Low-Budget-Video
zum Song spaziert der Sänger im
Frack durch die Straßen von Berlin-Mitte und lässt vier abwechselnd neben ihm hereilende,
seine Gunst erflehende Frauen
mit der Begründung abblitzen,
dass er leider „zu jung“ für sie
wäre. Was als Bindungsphobie
eines nach Abwechslung DürDas Indoor-Rundendrestenden gedeutet werden kann,
hen, am dem er bis heute fest- ist exakt andersherum gemeint:
hält, diente Dagobert zum Frei- Dagobert beklagt sein vergebsetzen seiner schöpferischen
liches Werben um seine elf Jahre
Ressourcen. Mit dem Resultat
ältere Angebetete, die ihn für zu
stellte er die Fachpresse vor ein grün hinter den Ohren befand,
Zuordnungsproblem, das diese eine gewitzte Doppelbödigkeit,
mit dem Etikett „Indie-Schladie 0815-Schnulzen fehlt.
ger“ löste. Tatsächlich hört sich
die Single „Ich bin zu jung“ aus Die Mehrzahl dieser beim
seinem Erstling, die er u.a. im
Hamburger Indie-Label BuWissenschaftskompass WIEN | 02 | 2015
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back erschienenen Songs geht
stilistisch aber in Richtung
Chanson mit Elektro-Pop-Touch.
Wehmütig auf den Wunsch
nach Zweisamkeit ausgerichtet,
dreht sich in ihnen alles um
des Sängers Verlangen nach
dieser einen Frau, ohne die er
„Für immer blau“, also ewig
traurig sein muss, und die er
bei rastlosen Streifzügen durch
die Stadt, „Morgens um halb
vier“, visualisiert. Nur mit ihr
erträumt er sich ein Familienidyll „In unserem Garten“,
denn: „Du bist viel zu schön um
auszusterben, lass deine Kinder
deine Schönheit erben“ („Hochzeit“). Verdammt starker Tobak
fürwahr. Doch wenn man sich
Dagoberts ergreifendem Gesang
hingibt, nimmt man ihm alles
ab: So und nicht anders müssen
sich die romantischen Fantasien
eines isolierten, heterosexuellen
Jungmannes anhören.

gelandet. Selbstverständlich
ist auch dort nicht alles eitel
Wonne.
Dass die unerfüllte Liebe
immer noch Dauerbrenner ist,
zeigen die Hilflosigkeit in „Wir
leben aneinander vorbei“ oder
der an Idealismus kaum zu
überbietende Track „10 Jahre“.
Nach wie vor gilt, wie schon im
Erstlingswerk offenbart: „Die
Sehnsucht und das Warten sind
das Glück in mir.“

Dementsprechend dunkelbunt ist „Afrika“ auch musikalisch: Von haltlosem Schwelgen
in Fifties- und Sixties-Nostalgie
bis hin zu AchtzigerjahreGitarrensoli von Gastmusiker
Miland Petrozza, Mitglied der
Thrash-Metal-Band „Kreator“,
reicht das Repertoire. Allesamt
Referenzen an Dagoberts Idole
wie etwa die Altrocker „Scorpions“, die Schlagerkapelle „Die
Seit 20. März ist Album Num- Flippers“, Chris Isaak oder
mer zwei, „Afrika“, im Handel.
Doris Day. Letztgenannter hulSein opulentes Dschungeldigt er im zart melancholischen
Cover-Artwork steht in deutOhrwurm „Moonlight Bay“.
lichem Kontrast zum schlichten
Schwarz-Weiß-Fotoportrait des
Von seinen eklektischen
Künstlers auf dessen Debüt.
Einflüssen geprägt, kreiert
Kargen Bergkarst hinter sich
der längst wieder in Berlin
lassend, ist Dagobert nun fiktiv lebende Entertainer lustvoll
im titelgebenden „Afrika“, im
seinen unnachahmlich eigenUrwald und „Am Natronsee“
willigen Musikkosmos.
10
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Seine schmeichelweichen
(Sha)-la-la-la-las, schmerzerfüllten Ouh-ouh-ouhs und bewusst simplen Herzbotschaften
sind unverf älschter, ernsthaft
guter Kitsch, der kleinkariertes
Genre-Denken außer Kraft setzt
und augenzwinkernd insinuiert:
Das Leben ist kein leichtes,
weshalb man es umso leichter
nehmen soll. Ob der reflektierte
Blick auf die Melodramen der
Marke Eigenbau seiner Nietzsche-Lektüre geschuldet ist, ist
dabei einerlei. Was zählt, ist die
Wirkung: Dagobert ist ein natürlicher Instant-Seelenerheller.
Aber Vorsicht bei Tendenz zur
Abhängigkeit: Die Suchtgefahr
ist gewaltig. –mh

Dagobert
Afrika Tour 2015
brut im Künstlerhaus
29. April, Beginn: 21:00
Karten: ¤ 16,– AK/¤ 13,– VVK
VVK online:
http://bit.ly/1uXOQyy
und bei WienExtra Jugendinfo
1., Babenbergerstraße 1
Mo-Sa: 12.00-19.00
worldwideweb
www.dagobert-musik.de
www.facebook.com/DagobertOfficial

Trivia
Dagobert, geboren 1982
im Schweizer Aargau, heißt
bürgerlich Jäger. An seinen
ursprünglichen Vornamen kann
er sich „nicht mehr erinnern“.
Dank seiner extravaganten
Outfits, erdacht und genäht
von seiner Schwägerin, der
Modemacherin Sabina Jäger,
wurde er 2013 vom Magazin
GQ zum bestgekleideten
Schweizer erkoren (2014
landete er auf Platz 2). Auch
als Schauspieler war er 2012
in einer kleinen Rolle als er
selbst strahlender Lichtblick im
sonst verzichtbaren Indie-Film
„Berlin für Helden“ von Klaus
Lemke.
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Lachen und Cartoonwitze machen.
Die Galerie der Komischen
Künste im MQ ist vier Jahre
alt geworden. Ein Resümee?
Ach nö.
Es war eines schönen Tages, als
Fritz Panzer, damals Geschäftsführer beim Ueberreuter Verlag,
mit seinen damals 55 Jahren noch
einmal von vorne beginnt. Satire,
Comic & Cartoon. Das „Zentrum
der Komischen Künste“ war
gegründet. Heute, ein paar Jahre
später, leitet Clemens Ettenauer
die Galerie und den Shop.
Der Herausgeber eines Satiremagazins spricht im nicht ganz
satirefreien Interview über die
Zukunft der Komischen Künste,
der Gefahr eines Anschlags auf
österreichische Institutionen und
warum es in der Trafik kein Satiremagazin zu kaufen gibt.
Warum gibt es in Österreich neben
dem Karikaturmuseum in Krems
keine anderen großen Institutionen
selber Thematik?
Clemens Ettenauer: Weil es in Österreich für diesen Bereich keine
Förderungen gibt bzw. alle dafür
zur Verfügung stehenden Förder12

mittel ans Karikaturmuseum
Krems fließen. Wir finanzieren
uns dadurch, dass wir sämtliche
Gewinne unseres Verlages in die
Galerie stecken.
Fritz Panzer und Thomas Zauner
haben die Komischen Künste
gegründet. Seitdem hat die Geschäftsführung gewechselt und das
Team ist gewachsen. Wohin geht
die Reise?
Unser Ziel ist es, mehrere Standorte in Österreich, Deutschland
und der Schweiz zu betreiben.
Was gefällt Ihnen persönlich an
Karikaturen und Satire?
Karikaturen mag ich gar nicht
so, nur Cartoons. Satire mag ich
auch nur, wenn sie lustig ist, was
leider sehr selten ist. Tagespresse,
Postillon und Titanic sind lustig,
wenn es um Satire geht.
Auch beim Magazin „Bananenblatt“ sind sie tätig. Im Vergleich zu
anderen Ländern und Magazinen
wie Charlie Hebdo, Le Canard
enchaîné oder auch der Titanic werden in Österreich Satiremagazine
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weniger gelesen. Sind die ÖsterreicherInnen zu ernst?
Nein, sie gehen ja auch ins Kabarett. Es gibt nur keine Anzeigenkunden für diesen Bereich und
der Handel hat kein Interesse,
Satiremagazine zu verkaufen.
Nach dem Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo brach
eine ganze Welle der Bekräftigung der Meinungsfreiheit über
die westliche Welt herein.
Denken Sie, solche Anschläge sind
auch in Österreich denkbar?

Nein.
Religiöse Satire wird immer viel
ernster und auch persönlicher genommen als politische. Was ist für
Sie noch vertretbar und wo ziehen Sie
selbst eine Grenze?
Lustig sollte es sein.
Wie wichtig ist Satire, ob gezeichnet
oder geschrieben, für unser gesellschaftliches System?
Ur wichtig!
Das Interview führte Günter Stummvoll

Solche Anschläge sind überall
denkbar. Eine konkrete Bedrohung sehe ich in Österreich
derzeit aber nicht. In Frankreich
wurde das durch die Mohammed
Karikaturen ja provoziert. Das
macht ja kein österreichischer
Zeichner.
Da sie selbst ein Satiremagazin
herausgeben – was hat sich in Ihrem Kopf abgespielt, als sie von den
Anschlägen erfahren haben?
Wir hatten noch nie einen islamfeindlichen Witz in unserem
Heft, ich sehe da also keine
Bedrohung.
Sind Sie seither vorsichtiger/zurückhaltender in Ihrer Arbeit?

© Katja Kovacs

KOMISCHE KÜNSTE
Shop & Galerie
MuseumsQuartier / quartier21
Museumsplatz 1
1070 Wien
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 10 bis 19 Uhr
Samstag & Sonntag 10 bis 18
Uhr
Auch an Feiertagen geöffnet!
(Am 24.12. bis 14 Uhr)
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Spielplatz
Erde

die „Shapers“ zum Wohl der
Menschen handeln, und blau für
„Resistance“, die der Meinung
sind, dass sie die Menschheit
vor der Aggression der Aliens
beschützen müssen. Nun trachtet
Aus dem Portal der Votivkirche schlagen blaue Flammen, jede Fraktion danach möglichst
gleich gegenüber erstrahlt der viele Portale unter ihre Kontrolle
zu bringen und Verbindungen
Sigmund Freud-Gedenkstein
im Votivpark in leuchtendem zwischen diesen Portalen
Grün. In der Luft knistert
(„Links“) zu etablieren. Zwischen
seltsame Energie... Willkomdrei Portalen lässt sich ein „Feld“
men frischgebackener Agent, aufspannen, das die Kontrolle
willkommen in der Welt von
über das darunterliegende Gebiet
Ingress.
gewährt. Für das Spiel selbst
Seit einer knappen Woche bin ich ist die Hintergrundgeschichte
allerdings ziemlich belanglos – es
jetzt auch eine von denen. Eine
sind andere Aspekte, die Ingress
von denen, die an Straßenecken
so faszinierend machen.
wie hypnotisiert auf ihr Telefon
starren – Portal gehackt! – oder
Vor allem drei Dinge madie gerade zum dritten Mal ein
chen das Spiel aus: Zunächst die
und dieselbe Gasse hinauf- und
Kopplung von realen Orten und
wieder hinunterlaufen. Die
virtueller Welt, die tatsächlich
(recht kompliziert aufgebaute)
den Blick auf die Stadt verändert.
Geschichte „hinter“ Ingress lässt
Wenn Ingress am Telefon läuft,
sich kurz zusammenfassen: In
sehen die SpielerInnen eine duneinem Experiment im CERN
wurde seltsame Materie, „exoctic kle Version von Google Maps, auf
der die Portale wie graue, blaue
matter“, kurz XM, entdeckt, die
durch mysteriöse Portale, die sich oder grüne Feuer erscheinen. Ein
an auffällige Gebäude, Denkmäler Kreis mit etwa 40 Meter Radius
und ähnliches heften, auf die Erde zeigt den Bereich an, in dem
agiert werden kann. Welches
strömt. Nicht näher vorgestellte
Gebäude oder Wappen, welcher
Aliens namens „Shapers“ sollen
Torbogen und welche Statue
dafür verantwortlich sein. Unter
zum Portal werden, bestimmen
den Menschen bilden sich zwei
die SpielerInnen, indem sie VorFraktionen: grün für „Enlighteschläge bei der Betreiberfirma
ned“, die daran glauben, dass
14
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Niantic einreichen – dort ist man
allerdings vom eigenen Erfolg
etwas überfordert und Anfragen
dauern häufig lange.
Ein zweiter Aspekt der
Ingress auch für Menschen,
die alles andere als eingefleischte
ComputerspielerInnen sind,
so interessant macht, ist seine
kommunikative und kooperative Ausrichtung. Die zeigt sich
nicht nur bei riesigen Events,
wo tausende SpielerInnen zusammenkommen, sondern auch
im spielerischen Alltag: „First
Saturdays“ richten sich jeden
ersten Samstag im Monat (auch
in Wien) an NeueinsteigerInnen
und bieten die Möglichkeit
andere SpielerInnen beider Fraktionen kennen zu lernen. Wer zu
spielen beginnt, wird zudem bald
von erfahrenen SpielerInnen
kontaktiert, die Hilfe anbieten.
Über den im Spiel integrierten
Chat lassen sich schnelle Nachrichten veröffentlichen und
häufig schließen sich Gruppen
von SpielerInnen (z.B. aus einem
Bezirk) zusammen und vernet-

zen sich auf eigenen Kommunikationsplattformen – nicht zuletzt
um dann bei tatsächlichen Treffen
größere Projekte umzusetzen.
Wobei „größer“ in diesem Spiel
ziemlich groß werden kann, wie
zuletzt ein Team von 90 indischen
SpielerInnen bewies, die Ende
Februar 2015 ein grünes Feld
über großen Teilen des indischen
Subkontinents errichteten – eine
Operation, in die nicht weniger als
sieben Monate Vorbereitungszeit
investiert wurden.
Drittens wird Ingress tatsächlich in großen Teilen der
Welt gespielt und wer auch auf
Reisen als Agent aktiv ist, kann
darüber Kontakte herstellen, die
sich sonst kaum ergeben würden.
Zwei Nachteile müssen freilich
auch noch erwähnt werden: das
Spiel saugt den Akku des Telefons
in Rekordtempo leer und es sorgt
für notorische Unpünktlichkeit –
schließlich lag da am Weg noch
dieses Portal ... –sm
www.ingress.com
und als App für Smartphones
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Von Austropop
zu Austrobob
Aneignungen Dylanscher
Musik und Texte in der österreichischen Musiklandschaft.

gemacht haben, jeden kleinen
Furz des Musikers zu analysieren,
zu interpretieren, um dann bedeutungsschwanger ihre Ergebnisse zu diskutieren. Fantum, das
Was hat der Pallas-AthenenBrunnen vor dem österreichischen bis zur Obsession reicht – sogar
Parlament mit einer US-amerika- Justin Biebers „Belieber“ können
sich da noch ein Scheiberl abnischen Rocklegende zu tun? So
schneiden.
weit hergeholt wie diese Frage ist
die Problematik an sich, besagten
Die Anthologie „AustroBob.
Altrocker zu einem relevanten
Österreichische Aneignungen
Bestandteil der österreichischen
Musiklandschaft machen zu wol- von Bob Dylans Poesie und Musik“ aber beinhaltet Texte von
len. Und doch – eine Anthologie
Dylanisten. Menschen, die sich
des Falterverlages will beweisen,
welchen Speer Bob Dylans Musik besonders stark mit Dylan identiund Texte in die Werke heimischer fizieren, mit seiner Musik aufgewachsen sind oder schlicht über
Künstler getrieben hat.
ein bekanntes österreichisches
Gesicht verfügen (und zufällig
Es geht also um die griechische Gottheit: Athene, die ein Poster des Musikers zu Hause
Göttin der Weisheit, erfuhr im an- herumhängen haben).
tiken Griechenland als SchutzgötEs ist ein bisschen wie die
tin der Hauptstadt und einer der
Frage: Wie kommt Kuhscheiße
wichtigsten Olympier überhaupt
aufs Dach? Mitte der Fünfzigergroße Verehrung. Eine erste Parallele zu Bob Dylan. Der Musiker jahre, als Österreich die schlimhat er es zum Kultobjekt geschafft, meren Nachwehen des zweiten
Weltkriegs noch nicht ganz überFans verehren ihn als Gott.
standen hatte, begann der aus
Minnesota stammende Robert
Als Dylanologen bezeichnen
Allen Zimmermann Musik zu
sich jene, die es sich zur Aufgabe
16
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produzieren. Er schreibt sowohl
Noten als Texte selber. Aber zu
der Zeit war es noch schwierig,
Musik abseits des totalen Mainstreams nach Europa zu bringen.
Das sollte bis 1973 dauern.
In den 1970er Jahren war die
hiesige Radiolandschaft trist und
grau. Nur das junge Ö3 spielte in
der Reihe „Musicbox“ Werke unbekannter KünstlerInnen. Werke
mit fragwürdigem Charakter,
empfand das Gros der Bevölkerung. So gewährte man aber Bob
Dylans Eintritt ins abgeriegelte
Reich der Ösi-Schlagermentalität.

Was Bob Dylans Musik mit
Österreich zu tun hat, außer dass
er unser Land in einem Song
erwähnt? Das Cover von „Tempest“, das 35. Studioalbum des
Künstlers, wird von einem Foto
der Flussallegorie der Moldau
geziert. Ebenjener Allegorie, die
einen Teil des wunderschönen
Athenebrunnens ausmacht.
Warum? Wurscht. Hauptsache
Dylan mag Österreich. –gs

Und nicht allzu langsam
fingen heimischen Größen an,
Dylan zu kopieren, zu übersetzen, zu covern. Etwa Wolfang
Ambros, Joesi Prokopez und
André Heller legten sich mit dem
Dylan-Epos an.
Der jüngeren Generation
freilich sagte Bob Dylan schon
immer etwas. „The answer my
friend, is blowing in the Wind“
singt man heute im Unterstufenmusikunterricht. Das kleine
graue Erläuterungskasterl im Gesangsbuch wird aber ignoriert.
Generation X ist nicht mit Dylan
aufgewachsen und so mancheR
wundert sich heute, dass Bob
Dylan überhaupt noch lebt.

Eugen Banach, Alexandra Ganser
und Martin Blumenau
(Herausgeber):
AustroBob. Österreichische
Aneignungen von Bob Dylans
Poesie und Musik.
Falter Verlag Musik.
216 Seiten; ¤ 29,90
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Im Arbeitszimmer von Franz
Grillparzer

geworden, begründet Bernhard
Fetz, der zukünftige Leiter des
Museums, das endlich realisierte
Anliegen eines eigenen Museums
für Literatur.

Am 18. April eröffnet Österreichs erstes Literaturmuseum.
Auf drei Ebenen wird es die
österreichische Literatur ab
dem 18. Jahrhundert bis zur
Gegenwart präsentieren.

„Ab Anfang der 1960er
Jahre übernahm zum Beispiel
eine kritische und formbewusste
österreichische Literatur die aus
Politik und Öffentlichkeit verdrängte Aufgabe einer Aufarbeitung der NS-Zeit“, erklärt Fetz.

Neben der chronologischen literarischen Anordnung sind auch
einige inhaltliche Schwerpunktsetzungen geplant: Es geht um zentrale Fragen der österreichischen
Identität und Geschichte, aber
auch der Sozialgeschichte, ganz
konkret am Beispiel der Lebensverhältnisse von Autoren, und den
Literaturbetrieb an und für sich.
Als Anschauungsmaterial finden
sich nicht nur Bücher, sondern
auch mehr oder weniger skurrile
Objekte wie die Wanderstöcke von
Peter Handke oder die Werkskizzen zu Robert Musils „Mann ohne
Eigenschaften“. Medieninstallationen zum Hören und Sehen und
eine Kooperation mit dem neu
eröffneten Metrokino sind ebenfalls geplant.
Literatur ist in Österreich,
besonders nach 1945 zu einem
wichtigen Faktor bei der Herausbildung einer nationalen Identität
18

Als Teil der österreichischen Nationalbibliothek und wird das Museum sein
neues Zuhause im ehemaligen
k.u.k. Hofkammerarchiv in der
Johannesgasse 6 finden. Hier amtierte der österreichische Dramatiker Franz Grillparzer bis 1856
als Direktor des k.u.k. Hofkammerarchivs. Sein Arbeitszimmer
ist bis heute im Originalzustand
erhalten und wird ins Literaturmuseum eingegliedert.
Das in der Verwaltung der
Burghauptmannschaft stehende
Gebäude wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft,
Familie und Jugend mit 2,8
Millionen Euro saniert, vom Bundesministerium für Unterricht,
Kunst und Kultur mit 2,6 Millionen Euro.
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Genug Platz soll im Museum
neben Altem auch der zeitgenössischen und jungen Schriftstellergeneration eingeräumt
werden. 2016 werden zehn junge
österreichische Autorinnen und
Autoren mithilfe von Kuratoren
sich selbst und ihre Schreibprozesse präsentieren

gleichermaßen an Schüler, Kenner
und interessierte Laien.

Selbst schreiben darf man
auch: Auf einem multimedialen
Tablet kann man sich ausprobieren und seine Werke dann per
E-Mail nach Hause schicken. Oder
vorgeschlagene Texte weiterschreiben. Wer diese Arbeit doch lieber
Ein besonderes Anliegen
in die Hände von Experten legt,
ist Fetz aber auch die ganz junge dem sei eine literarische Empfehlung von Bernhard Fetz an Herz
Generation der Schüler. Für
sie soll das Museum eine Art
gelegt: „Das Salz der Erde“ des
polnischen Autors Joseph Wittlin
verlängertes Klassenzimmer im
Deutschunterricht werden. „Ich erschien erstmals 1935 und wurde
glaube nicht, dass Literatur – ver- 2014 neu aufgelegt. „Eine der
besten literarischen Reaktionen
standen in einem weiten Sinne
auf den Ersten Weltkrieg“, meint
– als innovative und kritische
Arbeit mit Sprache an Bedeutung Fetz. –hr
verloren hat“, meint Fetz auf die
Frage, welchen Stellenwert Literatur im digitalen Zeitalter noch
hat. Bei der Vermittlung komme
es auch nicht so sehr darauf an,
einen klassischen Literaturkanon
zu vermitteln, sondern „dass
engagierte und begeisterte Lehrer ihren Schülern vermitteln,
wie aufregend und wie wichtig
auch anspruchsvolles Lesen und
Schreiben sind.“
Diese Aufgabe hat sich auch
das Museum gesetzt. Es will Ausstellungsfunktion, Vermittlungsfunktion und Forschungsfunktion vereinen und richtet sich

Literaturmuseum
Johannesgasse 6
1010 Wien
Eröffnung: 18. April 2015
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Sehen Sie! Sehen Sie!
Sehen Sie! Sehen Sie!
Der „beste Film aller Zeiten“
erwacht erneut in einer verschollen geglaubten Version.
Potemkin – Meisel: Die Wiener Fassung von Sergej M.
Eisensteins „Panzerkreuzer
Potemkin“ mit der Filmmusik
von Edmund Meisel.
„Es ist 85 Jahre her, seit irgendjemand diesen Film in dieser
Fassung gesehen und gehört hat“,
beginnt Filmemacher Martin
Reinhart. Denn obwohl „Panzerkreuzer Potemkin“ zu den
berühmtesten und wichtigsten
Filmen aller Zeiten gehört, verschwand die „Wiener Fassung“ in den
Wirrungen der Zwischenkriegszeit. Beziehungsweise, so einfach
ist das nicht.
Bronenossez Potjomkin, so
der russische Titel des Films von
Regisseurs Sergej M. Eisenstein
aus dem Jahr 1925. Am 21. Dezember erfährt er im BolschojTheater seine Uraufführung. Und
zwar als Stummfilm mit Orchesterbegleitung. Panzerkreuzer (die
Übersetzung ist falsch, siehe Box)
Potemkin verfügt noch über keine
eigene Musik. Vielmehr werden
20

für ihn nach damals üblicher
Methode klassische Werke aus
Opern oder Symphonien zusammengeschnitten. So enthielt die
Filmmusik den Aufzeichnungen
zufolge etwa Teile von Beethovens Egmont Ouvertüre oder
von Opern Igor Stravinskys.
Ausschließlich Musik epochalen
Charakters.
Ein Jahr nach der Uraufführung gelangt der im Propagandastil gehaltene Film nach
Deutschland. Der österreichische
Komponist Edmund Meisel
wird beauftragt, für die neu aufkommende Tonfilmtechnik eine
eigene Musik für Potemkin zu
schreiben. In einem gewaltigen
Kraftakt von 12 Tagen und 12
Nächten schuf der damals eher
unbekannte Kapellmeister sein
Meisterwerk.
Martin Reinhart entdeckt
in seiner Funktion als Kurator
für Fotografie und Film am
Technischen Museum Wien vor
knapp 15 Jahren eine Nadelschallplatte. In ihr erkennt er
eine Version der Filmmusik von
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„Panzerkreuzer Potemkin“. Er
nimmt zu Thomas Tode Kontakt
auf.

chen, es wird gebellt. Staccatoartig pressen die Synchronsprecher ihre Phrasen hervor. Die
Tonspur ist aggressiv, wuchtig und
überemotional. Ihren Höhepunkt
erfährt die Tonsetzung sicherlich
parallel zum dramatischsten Szene
des Films – während des Massakers an der Potemkinschen Treppe
in Odessa. Schauderhaft, wie die
Mutter, die ihr erschossenes Kind
in Armen den Soldaten entgegentritt und unaufhörlich „Sehen Sie!
Sehen Sie! Sehen Sie! Sehen Sie!
Sehen Sie!“ schreit.

Gemeinsam finden sie
heraus, dass es nicht bloß
eine unbekannte Version ist,
sondern die Originalfassung
der akustischen Begleitung von
1930. Durch das neuartige Nadeltonverfahren und den gerade
aufkommenden Tonfilm enthielt
die Aufnahme nun neben Musik
auch Geräusche und Sprache.
Die russischen Schauspieler
wurden einfach deutsch synchronisiert.
Wie die Aufnahmen ins Technische Museum gerieten, ist nicht
„Als wir die gefundene
Version das erste Mal gehört
haben, sind wir regelrecht
erschrocken“, erzählt Martin
Reinhart. Eine Geräuschkulisse
säumt die Musik, die mit vielen
Dissonanzen und viel Gewalt
ausgestattet ist. „Es sind viele
Chorgesänge zu hören, die der
linken Ideologie des Kollektivs
Panzerkreuzer auf DVD
entsprechen.“ Thomas Tode
ergänzt: „Die Geräusche sind mit Der wiederauferstandene Potemgewaltigem Aufwand entstanden. kin-Meisel ist jetzt auch käuflich
Für die Schüsse, die man hört,
zu erwerben. Das Österreichische
sind etwa Erbsen verwendet
Filmmuseum in der Albertina hat
worden.“
die Wiener Fassung des Klassikers
Vor allem die Sprache lässt
Tode und Reinhart verwundert
zurück. Es wird nicht gespro-

inkl. einiger weiterer Filme auf
DVD herausgegeben. Erhältlich im
Online- sowie im Museumsshop.
¤ 29,90. filmmuseum.at
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bekannt. Reinhart ist sich nur
sicher, dass sie als Teil einer obsoleten Technologie bewahrt werden
sollten – und sicher nicht als
großes, kulturelles Erbe angesehen
wurden.
Von den Kritikern wurde der
Film schon nach dem Entstehen
enorm positiv aufgenommen.
Später wird er etliche Male, unter
anderem auf der Weltausstellung
1958 in Brüssel, zum „Besten Film
aller Zeiten“ gewählt. Auch die
Titel für „Besten Stummfilm aller
Zeiten“ und „Bester ausländischer
Film aller Zeiten“ gingen an ihn.

anders, als alle Rekonstruktionsversuche bis dato gefundener
Klavier- und Orchesterauszüge.
Eine gesamte Partitur blieb leider nicht erhalten, sodass diese
Tonaufnahme der 1930er Version
das beste Stück Potemkin ist,
das überliefert wurde. „Die Wiener Fassung ist wirklich wild“,
schließt Reinhart seine Erklärung
zur Musik und Thomas Tode
ergänzt: „Eine Kritik gab es: Die
Musik ist nicht kommerziell.“

„Panzerkreuzer Potemkin“
fasziniert die Filmforscher aber
auch deshalb, weil es von ihm unzählige Versionen gibt. Nach der
russischen Originalversion (ohne
In der vorliegenden Faseigens komponierte Musik) von
sung sind große Änderungen
erkennbar. Die Textbilder, welche 1925 entstand ein Jahr später die
erste deutsche Fassung. Durch
die Dialoge im Stummfilm ersetzen, sind rausgeflogen. Stattdessen Zensur und weitere komplizierte
Umstände erschien bereits 1928
sprechen deutsche Stimmen zur
Mimik der Schauspieler. Der Film die nächste Fassung und 1930 die
dritte deutsche Version.
erhält eine eigene, epochale, lärmende und wuchtige Musik, ange1950 komponierte ein Rusreichert mit vielen, teils comicartigen Geräuschkulissen. Auffällig se erneut Musik für eine neue
ist dabei nicht nur die Technik der Fassung, 1976 erschien die Jubiläumsfassung in der Sowjetunion.
Filmmusiken, die Meisel anwendet. Vom „Mickey-Mousing“, also 1985 schien eine amerikanische,
der vollkommenen Übertreibung und im selben Jahr eine weitere
neue Version der Orchesterbemusikalischer Beschreibung von
gleitung, die anhand eines erhalGeschehen, über Einflechtungen
ten gebliebenen Klavierauszugs
von bekannten Melodien (etwa
rekonstruiert wurde. Zuletzt
der „Marseillaise“) klingt die
Meiselsche Komposition durchaus vertonte das Popduett Pet Shop
22
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Boys den Film 2004 neu. Doch
die im Wienmuseum aufgetauchte Nadelplatte enthält als
einzige eine garantiert originale
Musik- und Soundversion.
Edmund Meisel hat mit
seiner Musik Bahnbrechendes geschaffen. Neben Potemkin hat er weitere wichtige
Filmmusiken komponiert (Oktober, Der rote Kreis, Berlin –
Die Sinfonie einer Großstadt),
ist jedoch mit einem Alter von
36 Jahren früh verstorben.
Sein Vermächtnis wurde leider
nicht gut bewahrt. Zum Teil
lag das an den Problemen, die
seine Frau nach seinem Tod
in finanzieller wie auch gesellschaftlicher Sicht ereilten. Zum
anderen jedoch sicherlich auch
daran, dass das Oeuvre eines
jüdischen Experimentalkomponisten ab den 1930er Jahren in
Deutschland wohl nicht besonders gefragt war. –gs

Der Panzerkreuzer,
der gar keiner ist.
Die Bezeichung „Eskadrenny
Bronenossez Potjomkin“ beschreibt genau genommen den
Schlachtschifftyps des Linienschiffs, hier in der Ausführung
eines Geschwaderpanzerschiffs.
Korrekt übersetzt müsste der
Film „Gepanzertes Schiff“ oder
„Panzerschiff Potjomkin“ heißen.

Maske und Kothurn
Begleitend erschien im Böhlau
Verlag das Buch „Potemkin –
Meisel“ aus der Reihe Maske und
Kothurn von den Herausgebern
Martin Reinhart und Thomas Tode.
Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2015
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Flucht und Reise
Die Caritas ist jetzt Hotelbetreiber. Wer wissen möchte,
wie sich mit wenig Geld und
viel Kreativität eine tolle
Einrichtung zaubern lässt,
sollte hier unbedingt vorbeischauen

© Hanna Ronzheimer

„Pensionistenheim der Caritas
der Erzdiözese Wien“ steht in vergilbten Lettern an dem von außen
noch recht trostlos wirkenden
Gebäude in der Laufbergergasse 12 im zweiten Bezirk gleich
neben dem Prater. Zum Glück
prangt bereits ein großes weißes
Transparent mit der neuen Bestimmung des Hauses über dem
Eingang: Hier hat seit Februar
diesen Jahres, nach neun Monaten
Umbau, ein neues Hotel eröffnet.
In magdas-Hotel arbeiten neben
24

Fachpersonal 20 anerkannte
Flüchtlinge in einem für sie
neuen Berufsfeld – als Rezeptionisten, im Zimmerservice, in der
Gastronomie. International sind
hier also nicht nur die Gäste, sondern auch das Personal.
Drinnen im Gebäude ist die
Atmosphäre alles andere als
grau: Die Einrichtung, gestaltet
vom Architektenteam „Alles wird
Gut“ und Studenten der Akademie für bildende Kunst ist eine
Mischung aus Retrochick und
Upcycling, also der Wiederverwertung und Umnutzung alter
Möbelstücke aus ÖBB-Zügen,
Spenden, Hotelauflösungen oder
eben jener Möbelstücke aus
Zeiten des Pensionistenheims.
In der Lounge im Erdgeschoss
ist die Swing Musik auf eine angenehme Lautstärke eingestellt.
Auf Sofas und Stühlen sitzen an
raffiniert bekritzelten Tischen
grüppchenweise Menschen bei
Kaffee, Tee und Kuchen. Nicht nur
Hotelgäste, auch Wiener zieht es
bereits an diesen Ort. Während
man drinnen eine Schokotorte
oder einen Topfenkuchen isst,
kann man sich vorstellen, wie der
Schanigarten draußen im Sommer
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von Praterausflüglern frequentiert
werden wird.
„Ich lerne noch“, lächelt die
Servicekraft, der es zwar nicht
an Sprachkenntnis, wohl aber an
Routine bei ihrer neuen Arbeitsstelle mangelt. Kein Wunder, das
Hotel hat ja auch erst seit zwei
Wochen geöffnet und für die
Frau Ende dreißig, anerkannter
Flüchtling aus Marokko, ist es
seit mehr als einem Jahrzehnt die
erste Chance, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
Malereien an den Wänden
erzählen von Flucht und neuer
Heimat. In einer Ecke des Raums
wird gerade eine Bibliothek aus
gespendeten Büchern aufgebaut.
Ein klein wenig erinnert das
ganze noch an die Atmosphäre
eines Schullandheims. Doch
spätestens beim Blick in den
Frühstückraum wird klar: Hier
wird erfolgreich vorgeführt, dass
Stil nicht unbedingt viel kosten
muss. „Wir haben etwa 60.000
Euro durch Crowdfunding eingenommen“, erzählt Hotelmanager
Sebastian de Vos. Der große
Rest, um die 1,8 Millionen Euro,
kommt von der Caritas. „Das ist
für ein Hotel erstaunlich wenig
Geld“, freut sich de Vos, der
auch die vielen eingegangenen
privaten Sachspenden und

Unterstützung von zahlreichen
Unternehmen nicht unerwähnt
lassen möchte.
Die Caritas bezeichnet Projekte wie magdas Hotel oder auch
magdas Kantine in der Ankerbrotfabrik als „Social Business“. Nicht
der finanzielle, sondern der soziale
Mehrwert soll im Mittelpunkt
stehen. Die hier arbeitenden
Asylwerber sollen beruflich qualifiziert werden, um im normalen
Arbeitsmarkt nach einer endlosen
Zeit aufgezwungener Beschäftigungslosigkeit wieder eine Chance
zu haben.
Im hinteren Trakt des
Hauses befindet sich die betreute
Wohngemeinschaft „Nuri“, in
der 25 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wohnen. Einige
von ihnen werden ab Oktober
eine Lehrstelle in magdas Hotel
bekommen. Im Hotelteil stehen
80 Zimmer in unterschiedlichen
Preisklassen (zwischen 60 Euro für
ein Einzelzimmer und 90 Euro für
eine Suite) zur Verfügung. Aber
auch Locals sollten hier einmal
vorbeischauen: Geplant sind unter
anderem auch ein Radverleih und
eine Werkstatt, Tischtennis, ein
Limousinenservice, ein Homekino
und vieles mehr. –hr
www.magdas-hotel.at
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Ein Amt in Ehren

Start einer neuen Reihe zum Thema ehrenamtliche Arbeit.
Es scheint eine paradoxe Angelegenheit zu sein: Während viele
Menschen ihre bezahlte Arbeitszeit lediglich absitzen, den Job nur
machen, um ihre Lebenskosten
bezahlen zu können und sich
nach Freiheit, Freizeit und Ruhe
sehnen, findet so mancher oder
manche die persönliche Erfüllung
in ehrenamtlicher, also unbezahlter Tätigkeit. In Österreich ganz
besonders oft: Rund drei Millionen Österreicher, also 44 Prozent
der über 15-Jährigen, arbeiten als
Ehrenamtliche. Innerhalb der EU
liegen wir damit neben Holland,
Schweden und Großbritannien an
der Spitze.
Die Spannbreite ehrenamtlicher Tätigkeiten ist unermesslich: von der Flüchtlingsbetreuung
über Nachhilfe in Lerncafés bis
hin zum Hundeausführen, der
Hospizbetreuung oder dem Retten
von Menschenleben.
Warum helfen Menschen
anderen Menschen, mit denen sie
nicht verwandt sind? Das ist eine
oft gestellte Frage in der Evolutionsbiologie. Gerade beim Menschen ist ein solches, nicht direkt
profitorientiertes Verhalten weit
26

verbreitet. Sogenannter „Reziproker Altruismus“ entsteht aus
dem Gedanken heraus: Wenn ich
anderen Menschen helfe, wird
auch mir geholfen.
Bei der „Wiener Tafel“,
einem Verein, der überschüssige
Lebensmittel abholt, sammelt
und an sozial bedürftige Menschen umverteilt, ist der Zulauf
an Freiwilligen groß. Rund 400
ehrenamtliche Mitarbeiter gibt es
nach Angaben von Martin Haiderer, Obmann und Gründer des
Vereins, bereits. Menschen aus
den verschiedensten politischen
und religiösen Lagern melden
sich hier. Darunter Schüler,
Pensionisten, Manager und auch
Arbeitslose.
Ehrenamtliche Arbeit hilft
aber auch bei der gesellschaftlichen Integration von Menschen, die eher am Rande stehen,
wie es beispielsweise oft bei
Migrantinnen der Fall ist. Eines
der erfolgreichsten Beispiele
aus der jüngsten Zeit ist der
Verein „Nachbarinnen in Wien“.
Gegründet von den Österreicherinnen Renate Schnee und Christine Scholten wurden, zunächst
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auf ehrenamtlicher Basis, Frauen
mit verschiedenstem kulturellen
Hintergrund und Muttersprachen ausgebildet, um als
Vermittlerinnen in migrantische
Familien zu gehen und Hilfe zur
Selbsthilfe zu leisten. Zwar ist
mittlerweile ein professionelles
Team dieser Frauen angestellt,
dennoch hat sich ein breites
ehrenamtlich tätiges Netz an Helfern gebildet, ohne die der Verein
nicht funktionieren würde.
Eine große Gruppe der ehrenamtlichen Helfer ist jene der
Senioren. Die geburtenstarken
Jahrgänge der Babyboomer
haben eine höhere Schulbildung
und bessere Gesundheit als die
Jahrgänge vor ihnen, was sie laut
dem Wiener Soziologen Franz
Kolland zu Hoffnungsträgern
für ehrenamtliche Tätigkeit im
Alter macht. Laut Kolland erhöht
ehrenamtliche Tätigkeit die
körperliche und geistige Lebenszufriedenheit sowie das Gefühl
von Einfluss und Status in der
Gesellschaft um vieles.

Auf der anderen Seite ist
bereits die nächste Generation
finanziell im Alter schlechter
abgesichert und wird länger
erwerbstätig sein. Laut dem 1.
Freiwilligenbericht des Sozialministeriums von 2011 geht die Zahl
der ehrenamtlich tätigen Menschen in Österreich eher zurück.
Pessimisten sehen gar bereits eine
Zukunft der Politikverdrossenheit,
der Vereinzelung, Egozentrik und
sozialen Unverbindlichkeit. Die
Auslagerung sozialer Tätigkeiten
in Ehrenamtsarbeit wird aber auch
nicht von allen gern gesehen: Die
Grenze zwischen Ehrenamt und
Ausbeutung ist unscharf.
Wir wollen in den nächsten
Ausgaben des Wissenschaftskompass einen Blick auf die Freiwilligenarbeit in Wien werfen und
Fragen zu Motivation und Zukunft
der ehrenamtlichen Arbeit aufwerfen. –hr
Hinweis: Am 5. und 6. September
2015 findet im Wiener Rathaus
die nächste Freiwilligenmesse
statt. www.freiwilligenmesse.at/
messe-ankuendigung-wien/
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Das Mittelmeer beobachten
gern auf deren Gebiet verhandelt
wird; andererseits nach innen,
wenn ein beachtlicher Teil der
Grenzkontrollen mittlerweile
in Zügen oder an Verkehrsknotenpunkten im Landesinneren
stattfindet. Immer noch sind
freilich auch geographische Grenzen relevant – eine davon ist das
Mittelmeer. Klarer als irgendwo
Im (EU-)Binnenland Österreich
sonst tritt hier auch hervor, welwird Asylpolitik vor allem dann
zum Thema, wenn PolitikerInnen chen Preis die restriktive Migrationspolitik der EU fordert – den
hoffen, mit Ausschluss, Abwehr
Mangel an Möglichkeiten einer
und harten Sprüchen Wählelegalen Einwanderung bezahlen
rInnen zu beeindrucken, oder
jedes Jahr tausende Menschen
wenn sich JournalistInnen der
mit ihrem Leben. Das europäblamablen Tatsache annehmen,
ische Netzwerk United listet
dass eines der reichsten Länder
für den Zeitraum Jänner 1993
der Erde nicht in Lage ist, Quartiere für einige tausend Menschen bis Dezember 2013 insgesamt
18.759 dokumentierte Todesfälle
zur Verfügung zu stellen. De
an den Mauern der „Festung
facto jedoch wird Asylpolitik auf
Europa“ auf – der Großteil der
EU-Ebene gemacht, wobei die
sogenannten Dublin-Abkommen Opfer ertrank im Mittelmeer.
Ohne Zweifel liegt die Dunkel– wonach jener Staat für die Verfahren verantwortlich ist, in dem ziffer bedeutend höher. 2014 gab
es mehr als 3.000 dokumentierte
AsylwerberInnen das erste Mal
Todesfälle, obwohl im Rahmen
EU-Territorium betreten – dafür
sorgen, dass die allermeisten Asyl- der italienischen Operation
werberInnen in südeuropäischen Mare Nostrum über 140.000
Geflüchtete im Mittelmeer
Staaten bleiben (müssen). In der
aufgegriffen und aufs Festland
Tendenz verschieben sich die
gebracht wurden. Mittlerweile
Grenzen: Einerseits nach außen,
wenn etwa mit nordafrikanischen wurde Mare Nostrum eingestellt,
nachdem die EU-Partner Italien
Staaten über die Errichtung von
die notwendige Unterstützung
EU-kontrollierten FlüchtlingslaSeit 10. Oktober 2014 ist
das ehrenamtlich betriebene
Notruftelefon Watch the Med
Alarm Phone 24 Stunden am
Tag für in Seenot geratene
MigrantInnen und Geflüchtete erreichbar. Der Wissenschaftskompass stellt die bemerkenswerte Initiative vor.
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versagten. Die jetzt laufende, von
der EU-Agentur Frontex geleitete
Operation Triton verfügt nicht
nur über ein deutlich kleineres
Budget, sie hat vor allem in erster
Linie einen Abschottungs-, nicht
einen Rettungsauftrag.

sucht, Druck auf die Behörden zu
erzeugen. Nicht zuletzt will man
den eklatanten Menschenrechtsverletzungen begegnen, von denen
Geflüchtete häufig berichten,
die jedoch in der europäischen
Öffentlichkeit kaum Gehör finden.
Wer die Initiative unterstützen
möchte, kann sich unter der unVor diesem Hintergrund
ten angegebenen E-Mail Adresse
nahm das Alarm Phone, eine
Initiative von europäischen und direkt mit AktivistInnen in Wien
nordafrikanischen AktivistInnen, in Verbindung setzen. „Keine
Lösung, sondern eine Notfallim Oktober des Vorjahres seiIntervention“, so beschrieb sich
nen Betrieb auf. Angeknüpft
werden kann dabei an die Erfah- das Alarm Phone zum Projektstart
selbst – eine Intervention, die
rungen informeller Initiativen
sich den mörderischen Folgen
in verschiedenen Ländern und
europäischer Abschottungspolitik
Communities, die zum Teil
schon lange vergleichbare Arbeit entgegenstemmt. –sm
leisten. Auch in Wien gibt es
eine Gruppe, die das Notruftelefon betreut. Das Prinzip ist
simpel: Geht ein Anruf beim
Alarm Phone ein, versuchen die
TelefonistInnen die genauen
Koordinaten und die Lage an
Bord in Erfahrung zu bringen
und kontaktieren die zuständige
Küstenwache. Im Notfall – wenn www.watchthemed.net/
Hilfe verzögert oder verweigert
www.facebook.com/watchthemed
wird oder die Küstenwache verHintergrundinformationen und
sucht, die Boote Richtung Süden Liste dokumentierter Todesfälle
zurückzudrängen – wird über
an den europäische Grenzen
Institutionen wie den UNHCR
1993-2013:
(Flüchtlingshochkommissariat
unitedagainstrefugeedeaths.eu
der Vereinten Nationen) und die
Dokumentation und VeröffentKontakt
lichung von Informationen veralarmphone-vienna@riseup.net
Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2015
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„Es bräuchte
mehr Störungen“
Die Künstlerin und Aktivistin Marika Schmiedt setzt sich seit mehr
als 15 Jahren mit der Verfolgung
von Roma in Europa auseinander.
Was die Recherchen zu ihrer Familiengeschichte und die Konfrontation mit aktuellen gesellschaftlichen
Verhältnissen miteinander zu
tun haben, war ein Thema im
Gespräch mit dem Wissenschaftskompass.
In Österreich überlebten kaum mehr als
zehn Prozent der Roma die versuchte
Auslöschung im Nationalsozialismus.
Marika Schmiedts Großmutter war
eine der Ermordeten, ihre Mutter
überlebte bei verschiedenen Pflegefamilien. Fragt man Marika Schmiedt,
wie sie die Verbindung zwischen ihren
Recherchen zur Verfolgungsgeschichte
und der Gegenwart von Rassismus und
Diskriminierung herstellt, antwortet sie
mit dem Titel ihrer letzten Ausstellung:
„Es ist eine fortwährende Vergangenheit – es hat einfach nie aufgehört.“ Das
habe nicht zuletzt mit der Forschungssituation zu tun: „Die Roma-Holocaust
Forschung hat schon wieder aufgehört,
nachdem sie kaum begonnen hat.“ In
vielen Gemeinden – darunter etwa das
niederösterreichische Kirchstetten,
in dem in den 1930er Jahren neben
Schmiedts Urgroßeltern noch mindestens 100 weitere Roma lebten – gebe es
30
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einfach „überhaupt keine
Auseinandersetzung oder
Erinnerung“. Zum Mord
kommt hier die Auslöschung der Spuren, der
die Künstlerin mit einem
derzeit in Planung befindlichen Gedenkprojekt in
der Gemeinde entgegentreten will. „Dass man
nach dem Krieg gesagt
hat, ‚was, warum seid‘s ihr
schon wieder da, haben sie
euch vergessen?‘, die Entschädigungszahlungen, die
nicht oder erst sehr spät
gezahlt worden sind – das
hängt alles zusammen.“
Vergangenheit wirkt aber
nicht nur in den Strukturen der Diskriminierung,
sie hat auch Auswirkungen
auf die Betroffenen: „Der
Horror, die Verfolgungsgeschichte – das ist die
Gemeinsamkeit der Roma
in Europa! Und auch das,
was in den Familien an die
nächsten Generationen
weitergegeben worden ist.
Auch wenn die wenigen
Menschen, die aus den
Lagern zurückgekommen
sind, das verdrängt haben
und nicht darüber geredet
haben, die Kinder haben
das doch mitgekriegt.
Das betrifft nicht nur eine

+++ recherche +++
Zu wenig „störend“ seien
demgegenüber viele der RomaProjekte, die in den letzten Jahren
entstanden. Viel zu viele der
Projekte seien rassistisch, spielten
mit Klischees und bedienten eine
Es ist nicht zuletzt dieses
Logik, in der Roma als defizitär
Fortwähren der Vergangenheit,
gelten und gegenüber der Mehrdas sich in den „tragischen Verheitsgesellschaft „aufzuholen“
hältnissen in Europa“ abbildet,
die Schmiedt immer wieder „zur hätten. Für Marika Schmiedt
trifft das etwa auf die BildungsAuseinandersetzung zwingen“.
Die Etikettierung als „provokant“ debatte zu – anstatt „Bildung für
Roma“ zu verlangen, bräuchte es
weist sie für ihre Arbeiten zudringend „Bildung für alle“. Erst
rück: „Ich beziehe mich nur auf
eine Reform des Bildungssystems
das, was passiert. Ich beziehe
insgesamt, könnte die Voraussetmich auf die Verhältnisse – und
die sind anzuprangern, die sind zungen schaffen, um die „Bilder
in den Köpfen“ zu beseitigen und
schlimm! Das, was passiert,
endlich damit zu beginnen, die
ist schlimm und nicht meine
Arbeiten.“ Von heftigen Anfein- Versäumnisse von Jahrzehnten
dungen lässt sich die Künstlerin fehlender Aufarbeitung der Vernicht von ihrem Weg abbringen gangenheit aufzuholen. –sm
– auch nicht als anlässlich ihrer
Plakatausstellung „Die Gedanken
sind frei. Angst ist Alltag für
Lesetipp:
Roma in EUropa“ auf höchster
Katalog „Was bleibt. Fragmente
politischer Ebene interveniert
einer fortwährenden Vergangenwurde. Nicht als „Provokation“, heit“. 2014. Bild/Text Band, Faraber als „Störung“ des allzu
be, 76 Seiten, Deutsch/Englisch
glatten Alltags mit seinen immer – Bestellungen: marika.schmiedt@
schnelleren Abläufen von Lohn- chello.at
arbeit und Konsum, die immer
weniger Zeit zur Auseinanderset- Marika Schmiedt, bildendende
zung ließen, möchte Schmiedt
Künstlerin, seit 1999 intensive
ihre Interventionen verstanden
Beschäftigung mit der Verfolgung
wissen – und von solchen „Stöund Diskriminierung von Roma.
rungen“ sollte es, wenn es nach
Siehe dazu ihren Blog:
ihr ginge, mehr geben.
marikaschmiedt.wordpress.com
Generation, das läuft immer
noch weiter. Die zerstörten Familienstrukturen... Das alles hat
Auswirkungen.“
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Wo gibt es
Roma und
Sinti?

Nach dem Ende der osmanischen Herrschaft in Ungarn
mussten die Roma ausreisen
oder wurden hingerichtet. Karl
VI. (1711–1740) erklärte sie für
„vogelfrei“, es kam zu so genannten „Zigeunerjagden“. Unter den
Nachfolgern Maria-Theresia und
Joseph II. herrschte Zwang zur
Assimilation: Muttersprachverbot, Mischehenzwang, Wegnahme der Kinder.

Romane Thana – Orte der
Roma und Sinti heißt eine
aktuelle Ausstellung im Wien
Museum, deren Initiatoren
vor allem mit der landläufigen Vorstellung darüber, wie
Roma und Sinti leben, breEin typischer Ort der Roma
chen wollen: jener, ein
und Sinti in Wien war in den
ortloses, herumziehendes
1920er Jahren die Alte Donau.
Volk zu sein.
Vor allem die Romagruppe der
Lovara betrieb in der ZwischenDas Romano Centro, einer der
ältesten Roma-Vereine in Wien, er- kriegszeit in Floridsdorf Pferdearbeitete gemeinsam mit der Initi- handel und hatte große Höfe. Der
ative Minderheiten und dem Wien Roma Willi S. Horvath beschreibt
Museum eine Ausstellung, die ein in der Ausstellung eine solche
vielfältiges Bild von Roma-Orten Familiengeschichte.
– seien es reale Schauplätze oder
lebensgeschichtliche Erinnerungs- Mit dem Anschluss 1938 wurverortungen bis hin zu typischen den Roma und Sinti in Österreich
beruflichen Orten der Roma und von randständigen zu rechtlosen
Bürgern. Der „Festsetzungserlass“
Sinti in Wien zeigen möchte.
verpflichtete sie, Anhaltelager
Die Geschichte der Roma und zu errichten, um sie in Lager zu
Sinti ist vor allem die Geschichte deportieren. In Wien entstanden
solche Lager in Favoriten auf der
permanenter Vertreibung, Ausgrenzung und Verfolgung. Ande- Hellerwiese, in Simmering und in
rerseits gibt es schon seit dem 17. Floridsdorf am Bruckhaufen.
Jahrhundert urkundlich belegte
In der traditionellen
Dorfgründungen von Roma im
Heimatregion Burgenland
Burgenland.
errichtete man im Herbst 1940 in
32
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Lackenbach das größte „Zigeunerlager“ im Deutschen Reich
mit 4.000 Häftlingen, die in
Konzentrationslager deportiert
wurden. Von den rund 12.000
österreichischen Roma und
Sinti wurden mehr als 10.000 in
der NS-Zeit ermordet.

den Protagonisten kommen aus den
Staaten des ehemaligen Jugoslawien
und sind Teil der österreichischen
Gastarbeitergeschichte. Typische
Orte hier: Der Beruf des Hausbesorgers und jener der Reinigungskraft
in Wiener Krankenhäusern – nachzuhören in Zeitzeugeninterviews.

Versinnbildlicht wird dieser
Genozid mit dem durch den
Schriftsteller Erich Hackl berühmt gewordenen Findelkind
Sidonie Adlersburg. Das Romamädchen wurde als Findelkind von einer Arbeiterfamilie
in Oberösterreich großgezogen
– bis es im Alter von zehn Jahren von den Nazis auch dieser
Familie entrissen und in Auschwitz ermordet wurde. Im Wien
Museum schaut das Mädchen
von einem großen Plakat zu
den Besuchern. Auch sie ist zu
einem Ort geworden, einem Ort
der Erinnerung an die großteils
traurige Geschichte der Roma
und Sinti, die in Österreich zuletzt mit dem Bombenattentat
von Franz Fuchs in Oberwart
1995 einen weiteren negativen
Höhepunkt erreichte.

Eine bedrückte Stimmung ist
nach dem Besuch der Ausstellung
sehr wahrscheinlich. Ein kleiner
Lichtblick sind da Sätze wie „Wien
ist eine Traumstadt für Roma vom
Balkan“ von der Romna Usnija
Buligovic?, die sich mit Lebensgeschichten der zugewanderten Roma
befasst – Menschen, die in Wien
ihre Heimat und auch ihre Zukunft
sehen. –hr

Zwölf „Insider“ kommen in
der Ausstellung zu Wort. Sie erzählen von ihren ganz persönlichen Orten der Roma und Sinti.
Viele der heute in Wien leben-

Die Ausstellung „Romane Thana
– Orte der Roma und Sinti“ ist noch
bis 17. Mai 2015 im Wien Museum
zu sehen.
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Berberweisheiten
in der Sahara.
Acht Kuriosa aus Marokko
Es sind nur 2500 km Luftlinie, die
Österreich von Marokko trennen.
Doch Zentraleuropa und Nordafrika sind weiter voneinander entfernt, als es die Geografie vermuten lässt. Eine Reise in ein Land,
vermeintlich aus 1001 Nacht.
Als ich mit vier zum ersten
Mal einen Kinosaal von innen
sah, lief die Disney-Verfilmung
des Märchens „Aladdin und die
Wunderlampe“ aus der morgenländischen Geschichtensammlung
1001 Nacht. Der Film gefällt mir
immer noch. Und den Traum,
mein eigenes 1001 Nacht zu
erleben, gibt es auch noch. Zwar
zerplatzen mit dem Blick und der
Erfahrung eines (mittlerweile viel

gereisten) Erwachsenen Kindheitsträume. Doch wer sich (bemüht) abseits der Touristenpfade
Marokkos begibt, erlebt seine
Überraschungen. 8 spannende
Kuriosa in Marokko:
Stadtstrukturen. Verfügen
zwar alle Orte dank des ehemaligen französischen Protektorats
über eine ähnliche Struktur
(Medina-Altstadt; MellahJudenviertel, Ville Nouvelle-neue
Planstadt, etc.) so gleicht doch
keine Stadt der anderen. Im
touristischen Marrakech brettern
die Mopeds durch die winzigsten
Gassen, im steilen und extrem
traditionellen Fès kommt man
nur mehr per Pedes oder Esel

Sahara in der Nähe von M‘hamid

© Günter Stummvoll
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voran. Im unendlichen Dickicht
der (Sack-)Gassen über steile
Hügel ist Lastentransport eben
nur mit dem Tier möglich. Alle
olfaktorischen Begleiterscheinungen inklusive. Rabat verfügt
als einzige Stadt über zwei,
Casablanca immerhin über eine
Straßenbahnlinie.

für Besucher: Wasser, Kaffee, Süßgetränke oder

Tee. Der berühmte Thé à la Mente
(Schwarztee mit frischer Minze)
hat Kultstatus. Vorort wird er
en masse konsumiert. Mit viel
(ja, sehr viel) Zucker kocht man
Schwarztee auf, gießt ihn in eine
kunstvoll verzierte Kanne und fügt
frische Minze hinzu. Zusätzlicher
Küche. Couscous, Tagine.
Marokko hat den Ruf einer exzel- muss Zucker gereicht werden. Die
lenten Küche. Die vielen Gewür- Berber nennen Tee „Whiskey berze, die auf langem Wege über die bère“. Bis zu vier Mal am Tag wird
Karawanenstraßen hergebracht er von der Teekanne so hoch ins
wurden, finden gemischt als Raz kleine Glas gegossen, dass eine orel-Hanout Verwendung. Und das dentliche Schaumkrone entsteht.
Traditionell trinken Berber drei
in so ziemlich jedem Gericht.
Tassen. Die erste soll kräftig sein
Zwar ist die traditionelle Kost
eine geschmackvolle; von Tanger – wie das Leben. Die zweite bitter
bis zur Sahara jedoch oft weniger – wie die Liebe. Und die dritte süß
– wie der Tod.
divers als der Erdäpfelsalat in
Österreichs Gaststätten.
Landschaft. Von Tanger an der
Alkohol. Wer aus einer Wein- Straße von Gibraltar bis zu den
Ausläufern des Hohen Atlas in
gegend kommt und marokkanischem Rebensaft will, darf sich Marrakech bereisen wir ein grünes
und blühendes Land. Saftige Weiauf eine lange Suche einstellen.
den in üppigem Grün erstrahlen
Denn während mondäne Teile
vom späten Frühjahr bis zum
großer Städte wie Casablanca
Clubs eröffnen, sucht man in den Herbst, hunderten Schafen und
Medinas vergeblich nach einem Ziegen darauf. (In Fès trocknen
dann deren Häute nach dem
Schluck Cabernet oder Merlot.
Höchstens in der Touristenhoch- Gerben.) Hinter dem Hohen Atlas
ändert sich die Landschaft enorm.
burg Marrakech findet sich die
Steine, Staub und trockenes Land.
eine oder andere Bar, wo wir
Auch wenn das fruchtbare DrâaAlkohol zu horrenden Preisen
Tal noch weit eine Schneise in die
entdecken. Ansonsten gilt auch
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Öde treibt und das „Mer de Dates“
(Dattelmeer) speist. Irgendwann
säumen nur noch Schirmakazien
spärlich den Weg gen Süden.
Nach Tamegroute und Tangounite
gelangt man nach M’hamid, den
letzten Vorposten der Sahara.
Wüste. Im umstrittenen Grenzgebiet zwischen Algerien und Marokko gibt es nur wenig zu sehen.
Sand, Steine, Militär und noch
mehr Sand. Und ein Schild: 52
Tage Kamelritt auf der alten Karawanenstraße bis zum nächsten
Ort, Timbuktu in Mali, sind es
von hier. „This is the beginning of
nothing“, erklärt unser Guide Madani auf dem Weg in die schier unendlichen Sandhaufen. Recht weit
darf man aber ohnehin nicht –
schon gar nicht alleine. Während
einer Polizeikontrolle erfahren wir,
dass erneut jemand abgängig ist.
Ein Deutscher sei allein auf dem
Motorrad Richtung Sahara aufgebrochen. Tagelang hat man nichts
mehr von ihm gehört. Auch die
Suchexpeditionen per Helikopter
bleiben erfolglos.
Die Wüste aber ist ein mächtiger
Ort. Sanddünen, Sukkulenten,
Steine. In den malerisch geschwungenen Dünen verliert
man den Blick und vergisst jedes
Zeitgefühl. „You know, the desert
is a good place for getting rid of
36

your personal problems.“ Außer
den akustisch interessanten Verdauungsmechanismen der Dromedare, die uns weiter bringen,
herrscht absolute Stille. Während
der Nacht dürfen wir das „second
favorit television programm
of the desert“ schauen. Den
Sternenhimmel. (Das Lieblingsprogramm wäre ein Lagerfeuer,
erklärt der Guide.) Aber die
persönlichen Probleme nehmen
wir am nächsten Morgen doch
wieder mit.
Verkehr. Keine zwei Wochen
auf Marokkos Straßen reichen,
um sechs Verkehrsunfälle erleben zu müssen. Dabei wird uns
auch der Anblick zweier Toter
nicht erspart, einer davon noch
ein Kind. Obwohl es in den
meisten Städten ein öffentliches
Bussystem gibt und große Teile
des Landes mit dem Zug bereist
werden können, bleiben Autos
die Hauptverkehrsmittel. Taxis
gibt es in zwei Kategorien: Grand
– alte, beige Mercedeslimousinen
für weitere Strecken, nicht selten
mit acht Menschen vollgestopft.
Und Petit – je nach Ort unterschiedlich einheitlich gefärbte
Kleinwägen, die innerhalb des
Ortsgebiets verkehren. Freilich
gäbe es Taxameter, doch werden
die selten (und ungern) benutzt,
sind oft auf magische Weise
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„verschwunden“ oder „kaputt“.
Preise müssen (auch hier, wie auf
jedem Markt) vorher ausgehandelt werden. Die im Nachhinein
verlangten Tarife übersteigen die
tatsächlichen Kosten meist um
ein Vielfaches. Auf die häufige
Aufforderung Touristen gegenüber: „Payez combien Vous voulez,
c’est la méthode marrocaine“
(zahlen Sie, was sie wollen, das
ist die marokkanische Art) sollte
man sich auf keinen Fall einlassen. Den Taxifahrern ist es so
gut wie immer zu wenig und sie
fragen – oder fordern auch recht
forsch – nach mehr.
Glocken oder Muezzin? In
Marokko ist es selten wo still.
Doch ertönt Musik fast nirgends.
Wenn mittags (oder abends)
während des Essens auf einer
Dachterrasse anstelle von unzähligen (harmonisch klingenden)
Glocken die vielen Lautsprecher
der Moscheen zu dröhnen beginnen, dann erlebt man ein besonderes akustisches Phänomen. Die
kunstvollen Gesänge der Muezzins werden dabei leider häufig
durch qualitativ unbrauchbare
elektroakustische Anlagen wiedergegeben. Im minutenlangen
Gedöns und verzerrten Geplärr
der Stimmen bemerken wir, wie
weit Nordafrika doch von zu
Hause entfernt liegt. –gs

© Günter Stummvoll

Moschee Hassan II in Casablanca

Kumuliert fünf Kontinente
und unzählige Länder (3
bzw. 12 davon auf gemeinsamen Wegen) hat der Autor
Günter Stummvoll mit seiner
bevorzugten Begleitung
bereits besucht. Es war nicht
die erste Reise in ein arabisches Land. Wohl aber die
emotional stärkste.
Marokko ist das nordwestlichste Land Afrikas. Die 33
Mio. starke Bevölkerung ist
zum größten Teil muslimisch
und teilt sich auf Araber und
arabisierte Berber auf. Neben
Arabisch und den unterschiedlichen Berbersprachen
wird im Norden um Tanger
hauptsächlich Spanisch, im
Großteil des Landes aber
zusätzlich Französisch als
Handelssprache verwendet.
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Aufgewühlt statt ausgeruht
Das Bett im Wandel von
Kunst- und Kulturgeschichte ist Gegenstand
der multimedialen
Schau Schlaflos im zeitgenössischen Museum
21er Haus. Ihre Präsentation ist allerdings
nicht vollends geglückt.

„Krankheit“ und „Tod“ nimmt
die Schau im Erdgeschoß ihren
Anfang. Dabei erfährt man in
dem der Liebe gewidmeten Bereich u.a., dass die Formulierung
„ins Bett gehen“ in der Mehrzahl
aller indogermanischen Sprachen
als Euphemismus für sexuelles
Aktivsein gebräuchlich ist.
Eine augenzwinkernde, deftige
Abrechnung mit dem Sujet
bietet Sarah Lucas’ Installation
„Au Naturel“ (1984): Auf einer
Couch-artig an die Wand drapierten Doppelbettmatratze sind
linksseitig an der Rückenlehne
zwei Honigmelonen befestigt und
direkt darunter, auf der Sitzfläche, befindet sich ein der Länge
nach platzierter Kübel, dessen
Öffnung in Richtung Betrachter/
in weist; unweit des Eimers liegen
zwei Orangen, zwischen denen
eine steil nach oben ragende
Gurke steckt. Provokant prangert
Lucas damit überholte MannFrau-Stereotype im Kunstbetrieb
an, der sich gerne als über diesen
Dingen stehend gäbe.

Eine der zentralsten Errungenschaften der Zivilisation ist Augenmerk der aktuellen Ausstellung im
21er Haus: unsere Schlafstatt. Im
Fokus steht aber nicht ihre Funktion als nächtliches Ruhelager und
Regenerationsrefugium, sondern
ihre Bedeutung als Ort tief greifender existenzieller Erfahrungen von
Geburt bis Tod. Diese elementaren
Stationen menschlichen Seins
werden mit Arbeiten namhafter
internationaler Künstler/innen
in einer Vielfalt an Techniken –
von Installationen, Skulpturen,
Gemälden und Zeichnungen bis
hin zu Foto- und Videoarbeiten –
illustriert, deren Entstehungszeit
vereinzelt bis in die Renaissance
Erwartungsgemäß wenizurückreicht.
ger amüsant gestaltet sich die
Station „Krankheit“. Eines ihrer
Geordnet in chronoloHighlights ist die Nachbildung
gischer Abfolge nach den
eines Spitalzimmers von Michael
Abschnitten „Geburt“, „Love“,
38
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Elmgreen und Ingar Dragset mit
dem Titel „Temporarily Placed“
(2002): Abgeschirmt hinter
einem steril weißen Paravent
ruht ein Mann mittleren Alters
in einem Stahlbett und starrt aus
wasserblauen Augen ins Leere;
seine Hände und Unterarme sind
bandagiert. Die auf den ersten
Blick täuschend echt wirkende
Wachsnachbildung vermittelt
den Eindruck hilflosen Ausgeliefertseins. Ein Zustand, der
in letzter Konsequenz im Tod
kulminiert, wie demonstriert in
den vier Kupferstichen „Ars moriendi“ (die Kunst des Sterbens)
vom „Meister mit dem Blumenrahmen“, einer Leihgabe der Albertina mit Datierungszeitraum
spätes 15. Jahrhundert. Das sich
anbahnende Lebensende war
in jenen Tagen kaum tabuisiert,
sondern wurde geradezu öffentlich zelebriert, was am aufkommenden Usus der Oberschicht,
sterbende Angehörige im Totenbett portraitieren zu lassen,
abzulesen ist.
Aufgelockert sowie miteinander verbunden und dabei erneut
inhaltlich fokussiert werden
diese Ausstellungsbereiche durch
einen Atrium-gleichen Raum, der
ohne konkrete Themenzuordnung mit Bett-Installationen und
-Skulpturen befüllt ist:

Die Wahrnehmung des,
zumindest zeitweisen,
Gestrandetseins manifestiert
sich, Szenarien des oftmals
erzwungenen Rückzugs und des
Verlangens nach vermeintlich
verlockenderen Realitäten tun
sich auf.
Als nicht minder spannungsgeladen entpuppt sich
der erste Stock, wo man sogleich
auf den Ausdruck „Anthropomorph“ stößt, der wörtlich aus
dem Altgriechischen übersetzt
„von menschlicher Gestalt“
bedeutet. Mit dem Begriff rückt
„Schlaflos“-Kurator Mario Codognato die Objekthaftigkeit des
Bettes in den Blickpunkt, das sich
in seiner Form den körperlichen
Gegebenheiten und Bedürfnissen
seiner Benützer/innen anpasst.
Eine höchst bizarre Auslegung dieser These findet sich im
Kurzfilm „Premium“ (1971) der
amerikanischen Pop-Art-Ikone
Ed Ruscha: Darin dekoriert der
Hauptdarsteller das Nachtlager
im Zimmer einer abgetakelten
Absteige sorgfältigst und in sichtlicher Hingabe mit einer bunten
Auswahl an Gemüse. Später übt er
auf sein dorthin gelocktes DinnerDate so lange Druck aus, bis diese
sich bekleidet auf das wie eine
schmackhafte Salatplatte ausseh-
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ende Grünzeug legt und sich ein
Öl-Dressing von ihm verpassen
lässt.

Michelangelo Pistoletto, Hunger, 1988
museum moderner kunst stiftung
ludwig wien, Leihgabe der Österreichischen Ludwig Stiftung seit 1995
© Bildrecht, Wien, 2015

Titel „To meet my Past“ (2002)
trägt. Bei genauerer Betrachtung
offenbaren seine beschrifteten
Pölster, Decken und Stoffbahnen
jedoch die seelischen Nöte des
jugendlichen Alter Ego der autobiografisch arbeitenden Britin.
Emins deutlich berühmtere und
kontroversiellere Installation
„My Bed“ (1998), die ein Doppelbett zeigt, das u.a. mit Alkoholika, Medikamenten, Zigaretten
und Kondomen sowie mit einer
Menstruationsspuren aufweisenden Unterhose der Künstlerin
bestückt ist, stand offenbar nicht
zu Verfügung: Vom Londoner
Galeristen Charles Saatchi einst
für 150.000 Pfund erworben,
wurde sie 2014 um 2,5 Millionen
Pfund bei Christie`s versteigert.

Durch die bewusste Erniedrigung der Frau ließe sich
„Premium“ auch dem vorletzten
Aspekt der Schau, „Gewalt“, zuordnen. Diesem nicht zugehörig
Im finalen Abschnitt „Pomutet zunächst Tracey Emins
litisch“ beeindruckt besonders
mit lieblichen Blumenmustern
verziertes Himmelbett an, das den Gundula Schulze Eldowys
Werk. Zwischen 1977 und 1990
dokumentierte die deutsche
Fotokünstlerin die Ostberliner
Unterschicht. Die Schwarz-WeißAktfotografie „Lothar“ (1983)
war u.a. Teil dieses Projekts.
Völlig nackt auf seinem Bett
sitzend, eine Inszenierung, die er
nach Angaben Schulze Eldowys
selbst vorgeschlagen hatte, zeigt
Cecil Beaton, Eileen Dunne im Kransich der Portraitierte ohne Scheu
kenhaus für kranke Kinder, 1940
der Kamera und vertraut sich ihr
© The Cecil Beaton Studio Archive at Sotheby’s
in seiner ganzen Verletzlichkeit
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an. Es ist ein endlos erbärmlicher
Anblick, den sein ausgezehrter,
schmaler Körper mit dem schlaff
herabhängenden Penis bietet,
und der besagt: Hier findet einer
keinen anderen Ausweg aus seiner Einsamkeit als diese mithilfe
von Hochprozentigem – gehortet in einem Regal über seiner
Schlafstatt –
zu betäuben.
Trotz der unbestrittenen
Fülle an sehenswerten Exponaten steht der Schau ihr spürbar
verkrampftes Bemühen um
Strukturierung im Weg. Während das schematische Präsentationskonzept im Parterre noch
aufgeht, funktioniert es im Obergeschoß nicht mehr: Zu gewollt
und schlicht überholt erscheint
dort das Festhalten an einer
strikt thematischen Gliederung.
Wer sich durch diese formale
Beeinträchtigung jedoch nicht
beirren lässt, wird seine Freude
am Gezeigten haben. –mh

INFO-BOX
Die Ausstellung „Schlaflos
– Das Bett in Geschichte
und Gegenwartskunst“ ist
noch bis 7. Juni im 21er
Haus zu besichtigen.
Öffnungszeiten
(auch an Feiertagen)
Mi, Do: 11-21 Uhr
Fr-So: 11-18 Uhr
Eintritt
Regulär 7 Euro
Ermäßigt 5,50 Euro
Bis 18 Jahre frei
Kontakt/Anmeldung
Mo-Fr: 10-18 Uhr
T +43 1 79557-770
public@21erhaus.at
Ausstellungsort 21er Haus
Der programmatische
Schwerpunkt des Museums
liegt auf in Österreich produzierter, zeitgenössischer
Kunst und deren internationaler Kontextualisierung.
Das gesammelte relevante
Schaffen des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart
soll zukunftsweisend für das
Erkennen künftiger Trends
und Tendenzen sein.
www.21erhaus.at
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Unter Sichelmond
und Stern
Gewohnt kontrovers gibt sich
Michel Houellebecq in seinem
neuen Bestseller-Roman „Unterwerfung“: Er imaginiert
darin ein islamisiertes Frankreich des Jahres 2022, das die
Errichtung eines muslimischen
Europas anstrebt.
Am 7. Jänner, zeitgleich mit der
französischen Veröffentlichung
von „Unterwerfung“ und dem
Erscheinen der neuen Ausgabe des
Pariser Satiremagazins „Charlie
Hebdo“, das eine Karikatur Houellebecqs am Cover zeigte sowie eine
Rezension von „Unterwerfung“
enthielt, ereignete sich das islamistische Attentat auf die Redaktion
der Zeitschrift. Es kostete zwölf
Menschenleben, u.a. das von Houellebecqs Freund Bernard Maris,
und veranlasste den Autor, auf
weitere Bewerbung des Buches in
Frankreich zu verzichten.
Houellebecqs Texte polarisieren bereits seit Beginn seiner
Laufbahn, seit den düsteren
Antikapitalismus-Romanen „Ausweitung der Kampfzone“ (1994)
und „Elementarteilchen“ (1998),
mit denen er sich als umstrittener
42

Starautor der internationalen
Literaturszene etablierte: Während seine Fans seine stets mit
Spannung erwarteten Werke
glühend verehren, erkennen
seine Kritiker/innen in seinem
Schaffen nur die fragwürdigen
Ergüsse eines bemitleidenswerten
Misanthropen.
„Unterwerfung“ ist in groben
Zügen ein typisches HouellebecqProdukt. Abermals quält sich
ein desillusionierter Ich-Erzähler
antriebslos durchs Leben: François, 44, ist Literaturprofessor
an der Sorbonne, doch weder
der Beruf noch seine Affären mit
Studentinnen erfüllen ihn. Seine
Sinnkrise verfestigt sich mit dem
Ergebnis der Parlamentswahlen
im Frühling 2022: Um eine Regierung des ultrarechten Front
National zu verhindern, haben
Sozialisten und gemäßigte Konservative ein Bündnis geschlossen
und so der neu gegründeten
Muslimbruderschaft unter der
Führung des moderat auftretenden Ben Abbes zum Sieg
verholfen. Von saudiarabischen
Sponsoren finanziert, prangt
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Unübersehbar
in den Wiener
Buchhandlungen:
Michel Houellebecqs
neuester Roman
„Unterwerfung“

nun über dem Haupteingang
der Sorbonne ein vergoldeter
Halbmond mit Stern. Die Vortragenden müssen sich zum Islam
bekennen oder an eine staatlich
nicht subventionierte laizistische
Hochschule wechseln. Bei Bezug
einer saftigen, wertgesicherten
Pension können sie sich auch
in den Vorruhestand verabschieden, wofür sich François
entscheidet.
„Unterwerfung“ ist aber
kein Rundumschlag gegen den
Islam. Die Muslime werden nicht
als gottesfürchtige Fanatiker,
sondern als gemäßigte Patriarchen, Taktiker und Karrieristen
dargestellt. Präsident Ben Abbes
selbst stilisiert sich zum geistigen
Nachfahren von Kaiser Augustus:
Er strebt ein stark erweitertes
Europa nach Vorbild des antiken
Römischen Reiches an, das den
Nahen und Mittleren Osten und
Nordafrika inkludieren soll.

Houellebcqs unverhohlene Häme
richtet sich vielmehr an die
sogenannte Intelligentsia seines
Landes: Die Presse und vor allem
das akademische Universitätspersonal werden des politischen Desinteresses bezichtigt, die Lehrbeauftragten der Sorbonne als in ihrem akademischen Elfenbeinturm
abgeschottete Diensttuer/innen
mit Tunnel- statt Weitblick skizziert. Mehr von ihnen zu erwarten
wäre jedoch zu viel verlangt, denn,
so Hauptfigur François: „Der Intellektuelle in Frankreich musste
nicht verantwortlich sein, das lag
nicht in seinem Wesen.“ Eine Haltung, die weniger Sarkasmus denn
Resignation in sich trägt, äußerte
sich Houellebecq in seinem deutschen Pressetermin Mitte Jänner
in Köln doch auch im Hinblick
auf die eigene Rolle als Autor
abwehrend: Diese Aussage seines
Antihelden François gelte es im
Kern abzuschwächen und so auch
auf ihn selbst anzuwenden, denn
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„ich habe keine Ahnung“, zitiert
„Die Zeit“ den Schriftsteller. Ein
Bekenntnis, das denjenigen, die
Houellebecq, seit er in „Plattform“
(2001) Terrorattacken auf Massentourismusziele vorwegnahm, gern
zum Visionär erklären wollen,
vermutlich weniger gefällt. Dabei
ist es neben seiner gnadenlosen
Unverblümtheit gerade sein mangelndes Sendungsbewusstsein, das
seine Bücher auszeichnet und ihn
letztlich sogar zum Sympathieträger macht. Ganz im Gegensatz
zu seinem Ich-Erzähler François,
dessen klischeehaft-reduziertes
Frauenbild vor allem den Leserinnen Probleme bereiten dürfte.
Für François existieren nur zwei
weibliche Stereotype: die jugendliche, begehrenswerte Bettgefährtin
und die altersbedingt nicht mehr
Anziehende. Letztere mutiert im
Optimalfall nahtlos zur „KochtopfFrau“ und geht im Kreieren von
kulinarischen Köstlichkeiten auf.

von seiner Gastgeberin gekonnt
zubereiteten Leckerbissen – von
der Lammkeule mit Bratkartoffeln bis zum Apfel-Nuss-Dessert
– langt er kräftig zu. Sich diesen
Genüssen hingebend, fällt es ihm
schwer, den politischen Ausführungen Alains zu folgen, stattdessen entwickelt er Bewunderung
für Marie-Françoises vielfältige
Talente – und vergisst darüber
ihre stets insgeheim monierten
physischen Unzulänglichkeiten.

Jungen Musliminnen wiederum wird das Ausblenden von
Äußerlichkeiten zugunsten von
sozialem Status von Kindesbeinen an beigebracht: Als François
bei einem Zusammentreffen mit
einem 60-jährigen konvertierten
Ex-Kollegen bemerkt, dass dessen
fetttriefendes Haar „andeutungsweise gekämmt“ ist, „Jacke und
Hose fast dieselbe Farbe“ haben
und kein „Zigarettenbrandloch“
aufweisen, stellt sich heraus, dass
Seine Schwarz-Weiß-Male- er ein frischgebackener Ehemann
rei von Weiblichkeit weiß Houel- ist. „Verheiratet? Mit einer Frau?“
lebecq allerdings mittels feiner Iro- platzt François ungläubig heraus.
nie zu brechen und dezent grau zu Ja, man habe „eine Studentin
im zweiten Studienjahr“ für ihn
schattieren: Etwa während eines
„gefunden“. Diese Begegnung
Abendessens, zu dem François
von seiner (zwangs)pensionierten markiert die finale Wende im
Text, in deren Anschluss François
Ex-Kollegin Marie-Françoise und
deren Ehemann Alain, einem ehe- über eine mögliche Zukunft als
maligen Mitarbeiter des Geheim- an die Sorbonne zurückgekehrter
Muslim sinniert. Sein Resümee
diensts, geladen wird. Bei den
44
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und zugleich auch der letzte Satz
des Romans: „Ich hätte nichts zu
bereuen.“
Houellebecq lässt das
Ende von „Unterwerfung“
zwar offen, in einem mit dem
Literaturmagazin „Paris Review“
geführten Interview zum Buch
erklärt er „Abendland und Aufklärung“ aber für „gescheitert“
und spricht einer nicht-religiösen
Gesellschaft die Existenzfähigkeit
ab. Ein 180-Grad-Gesinnungswandel eines Schriftstellers,
der, einst Atheist, sich nun als
Agnostiker bezeichnet. Doch der
Dichter beschwichtigt: Obwohl
das in „Unterwerfung“ skizzierte
Zukunftsszenario einer französischen Theokratie prinzipiell
„denkbar“ wäre, erscheine es
ihm „nicht wahrscheinlich“. Sein
Wort in Gottes Ohr! –mh
Michel Houellebecq: Unterwerfung, 272 Seiten, Hardcover,
DuMont 2015.

Zum Autor
Der französische Schriftsteller
Michel Houellebecq (geb.
1958) zählt zu den Erfolgreichsten seiner Zunft. Seine
Bücher werden in über vierzig
Ländern veröffentlicht; für den
Roman „Karte und Gebiet“
wurde ihm 2011 der renommierteste französische Literaturpreis, der Prix Goncourt,
verliehen. Zuletzt machte
Houellebecq mit dem Gedichtband „Gestalt des letzten
Ufers“ (2014) von sich reden.

Wissenschaftskompass WIEN | 02 | 2015

45

„Science“ heißt die neue Wissenschaftsschiene
der Wiener Volkshochschulen.
Mit der ScienceCard um 29 Euro können Sie alle Vorträge
(zu 1,5 UE) gratis, mehrteilige Veranstaltungen und Kurse
ermäßigt besuchen. Das Gesamtverzeichnis aller Vorträge
erhalten Sie unter 01/893 00 83 oder info@vhs.at
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