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

Ansehen und Bedeutung der Kulturstadt Wien sind zu einem großen Teil durch 
hervorragende wissenschaftliche Leistungen von Persönlichkeiten und Teams 
fundiert worden. Wiener Schulen prägten und prägen die internationale Wissen-
schaftsgeschichte bis in die Gegenwart. Es ist mir ein besonderes Anliegen, Im-
pulse für die Entfaltung exzellenter wissenschaftlicher Leistungen in Wien zu ge-
ben; ich halte es aber auch für besonders wichtig und notwendig, Räume für die 
kritische Reflexion der Bedingungen, Wirkungen und Folgen von Wissenschaft 
zu schaffen. Projekte wie der Wissenschaftskompass Wien leisten in diesem Sinn 
einen Beitrag zur Vernetzung, interdisziplinären Verknüpfung und Diskussion 
wissenschaftlicher Ergebnisse in einer größeren Stadtöffentlichkeit. 
Dr. Andreas Mailath–Pokorny
Amtsf. Stadtrat für Kultur und Wissenschaft von Wien

Wien ist eine intellektuelle Stadt, deren Geschichte durch eindrucksvolle 
Leistungen in den Künsten, in den Wissenschaften und in einer kritischen 
Reflexion des kulturellen Erbes geprägt wurde. Die Entfaltung der Kunst–, Wis-
senschafts– und Kulturreflexionsstadt braucht ein dichtes Netz intellektueller 
Diskurse. Auseinandersetzung, Darstellung, Dokumentation, Bewertung und 
Kritik des Kulturellen sichern den „Humus“ von Intellektualität, Kreativität und 
Phantasie, und sie sichern auch ein gutes politisches Klima. Es ist der Stadt 
Wien daher ein Anliegen, jene Aktivitäten, die die Kunst–, Wissenschafts– und 
Kulturreflexionsstadt ausmachen, zu fördern und einer größeren 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

Liebe Leserinnen und Leser!

Hinter uns liegt ein Rekordsommer . Ich hoffe, Sie haben trotz der 

großen Hitze genug Energie für die kürzer und kühler werdenden 

Tage getankt . Unsere Stadt bietet jedenfalls wieder zahlreiche 

Alternativen zu herbstlich-trüben Wetterlagen, wie der Blick in 

unseren Veranstaltungskalender zeigt .

Neben der großen Hitze stand in diesem Sommer vor allem ein 

Thema im Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit: Flüchtlinge . 

Menschen, die aus Angst vor Tod und Verfolgung tausende 

Kilometer zurücklegen, in der Hoffnung auf eine neue Zukunft . 

Trotz medialer Hysterie hat sich in den vergangenen Wochen und 

Monaten eine breite Front der Hilfsbereitschaft gebildet, auch in 

unserer Stadt . Dennoch ist das Problem bei weitem nicht gelöst und 

es gibt immer noch genug zu tun . Für alle, die helfen wollen, aber 

nicht wissen, wie, hat eine unsere Redakteurinnen einige Initiativen 

aufgelistet, die für jede Unterstützung dankbar sind . Dem Thema 

Minderheiten widmen sich weitere Beiträge dieser Ausgabe, z .B . der 

Verfolgung von Homosexuellen während des Nationalsozialismus . Der 

Wissenschaftskompass feiert zudem sein 15-jähriges Jubiläum . Aus 

diesem Anlass finden Sie ein Interview mit einem der Gründerväter, 

Hubert Ehalt . Unser Reisebericht führt Sie dieses Mal nach Istanbul . 

Außerdem finden Sie wie immer Buchtipps und vieles mehr .

Wie immer hoffe ich, dass auch für Sie etwas dabei ist . Bleibt mir nur 

mehr, Ihnen im Namen des gesamten Teams eine anregende Lektüre 

und einen guten Start in den Herbst zu wünschen!

Eva Obermüller 
Redaktion Wissenschaftskompass
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Universitäten waren bis zum Ende 
der 1980er Jahre geschlossene Orte. 
Wissensvermittlung nach außen 
gab es kaum, Forschung und Ent-
wicklung geschah unter sich. Hubert 
Christian Ehalt, Leiter der Kultur-
abteilung der Stadt Wien, änderte 
das. Ihm verdanken wir die heute  
selbstverständlich gewordene breite 
Vermittlung von Wissenschaft in 
Wien. Zu Ehalts Pionierleistungen 
gehören unter anderem die Wiener 
Vorlesungen, die seit 1987 im Rat-
haus stattfinden. 

Im Winter 2001 erschien die erste 
Ausgabe des Wissenschaftskom-
passes in seiner gedruckten Form 
– wir gehen daher mit großen 
Schritten dem 15-jährigen Beste-
hen entgegen. Eigentlich sind wir 
ja schon einige Jährchen älter: Das 
Projekt des Sammelns und Ver-
breitens von wissenschaftlichen 
Veranstaltungen hatte bereits 
einige Jahre zuvor im Rahmen der 
„Rathauskorrespondenz“ bestan-
den, bis es in den Wissenschafts-
kompass umgewandelt wurde.

Unter welchen gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen ist der Wis-
senschaftskompass entstanden?

Ehalt: Die Universität hatte in 
Wien, aber auch anderswo, bis 
zum Ende der 1980er Jahre den 
Charakter eines „elfenbeinernen 
Turms“. In den 25 – 30 Jahren, 
die seither vergangen sind, hat 
sich in Sachen Wissenschaft fast 
alles verändert: die Metapher des 
in einem nicht realen Land ste-
henden elfenbeinernen Turmes 
wurde ersetzt durch jene des 
„Leuchtturms“ exzellenter, wirk-
samer, angewandter Forschung. 
Stand also das fein gedrechselte 
Elfenbeintürmchen in den rea-
litätsfernen Kunstkammern der 
Museen, verwenden wir heute 
den Leuchtturm als  Metapher 
für unsere durch Forschung und 
Entwicklung (F&E) bewegte Welt.

Forschung wurde außerdem zu 
einem kompetitiven Prozess, in 
dem die „besten Köpfe“ in einem 
internationalen Innovations-

wettbewerb stehen. Die 
Institutionen, in denen 
Forschung betrieben 
wird, werden in ununter-
brochen stattfindenden 
Rankings auf ihre Lei-
stungsfähigkeit und ih-
ren Output überprüft.

Werfen wir noch einen 
Blick zurück. Wie sah es in 
Österreich in der Zeit des 
„Elfenbeinturms“ aus?

Die Bürgerinnen und 
Bürger standen dem 
Fortschritt und der 
Innovation in Öster-
reich und vor allem 
auch in Wien kritisch 
gegenüber. Es gab eine 
Art rückwärtsgewandte 
Utopie: Das Arkadien 
des Wissens und der 
Moderne lag in der Ver-
gangenheit. Wenn man 
an die Vertreibung Intellektueller 
und KünstlerInnen durch den 
Nationalsozialismus denkt, dann 
ist es durchaus verständlich, 
dass die „Wiener Moderne“ (die 
Epoche zwischen der „liberalen 
Ära“ und dem „Roten Wien“), als 
ein Zeitraum radikaler Öffnung, 
Demokratisierung und Aufklä-
rung glorifiziert wurde. Die bis 
in die 1970er Jahre in Österreich 
und Wien grassierende Wissens-, 

Wissenschafts- und Innovations-
feindlichkeit hatte fraglos etwas 
mit der „Vertreibung der Ver-
nunft“ durch die Nazis zu tun.

Was passierte Ende der 1980er Jahre?

In den 80er Jahren kamen Bewe-
gung, Durchlüftung und neue Ideen 
nach Wien. Eine Bewegung, die 
durch zahlreiche Öffnungsaktivi-
täten in den 70er Jahren vorbereitet 
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15 Jahre 
Wissenschaftskompass
In diesem Winter werden wir 15 Jahre alt. Ein Interview mit 
dem Gründer, Hubert Christian Ehalt, Leiter der Kulturabtei-
lung der Stadt Wien.

Univ.-Prof. Dr. Hubert Christian Ehalt
© Florian Stecher
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worden war: die Zivilgesellschaft 
wurde gestärkt, aus Government 
(Behörde) entwickelte sich Gover-
nance (umfasst auch informelle 
Partizipation und nicht-institutiona-
lisierte Formen des Regierens). Die 
feudal-patriarchal-paternalistischen 
Traditionen, welche die Bildungs- 
und Wissenswelten prägten, wurden 
nun zurückgedrängt. 

Aus den durch Ministerien gesteu-
erten Universitäten entstanden 
seit den 1990er Jahren autonome 
Bildungseinrichtungen. Die Bür-
gerInnen erkannten, dass Wissen-
schaft und Forschung in vielfäl-
tiger Hinsicht nützliches Wissen 
generieren und bewirken kann.

In dieser Öffnungszeit entstanden 
mehrere Projekte an der Schnitt-
stelle zwischen Wissenschaft und 
Öffentlichkeit: das Wiener Leit-
projekt der Wissenschaftsvermitt-
lung, die „Wiener Vorlesungen“ 
entstand 1987, das Projekt „uni-
versity meets public“ (heute „Sci-
ence“) der Wiener Universität(en) 
kam in den 1990er Jahren auf und 
schließlich begann man im Jahr 
2000 mit den ersten Planungen 
zum „Wissenschaftskompass“.

Wissen, Wissenschaft und 
Knowhow verloren dabei den 
Anschein „missionarischer“ Beglü-
ckung; es entstanden die Begriffe 

von Wissen und wissenschaft-
lichen Ergebnissen als Bring-
schuld der ForscherInnen und als 
Holschuld der BürgerInnen. Die 
Universität(en) verloren ihren 
bisweilen fast „exterritorialen“ 
Charakter. Die Stadt Wien folgte 
dem Ratschlag des renommierten 
Soziologen und Sozialpsycho-
logen René König und begann, 
ihre Universitäten „einzunisten“, 
das heißt, als Impulsgeber für 
Urbanität, Intellektualität und 
Innovation anzuerkennen. Die 
BürgerInnen entwickelten ein 
gesteigertes Interesse an Wissen 
und Wissenschaft, als Informa-
tion, Kenntnis und Erkenntnis, 
aber auch an Kritik: Wissenschaft 
kann auch zeigen, dass in der 
Welt nicht nur Fortschreibung 
dessen geschehen muss, was in 
einer bestimmten Richtung läuft.

Warum ist es wichtig, Wissenschaft 
zu kommunizieren?

Wissenschaftskommunikation 
ist ein Demokratisierungsgesche-
hen. ForscherInnen erkennen, 
dass Wissenschaft auf zentrale 
gesellschaftliche Fragen, auf die 
Grand Challenges, Antworten 
geben muss. BürgerInnen er-
kennen, dass Wissenschaft eine 
„gesellschaftliche Veranstaltung“ 
ist, die nicht nur und vor allem 
der hohen ProfessorInnenschaft, 

sondern der Gesellschaft und 
der Kultur selbst verantwortlich 
ist.

Wissenschaftskommunikation 
ist ein Übersetzungs-, ein Erklä-
rungs-, ein Austauschprojekt. 
Wissenschaftskommunikation 
ist ein Projekt für alle Generati-
onen. Ihre Zielsetzung ist nicht 
Hörigkeit, sondern Offenheit, 
nicht Abhängigkeit, sondern 
Gestaltungsbewusstsein.

Werfen wir einen Blick in die 
Zukunft – wo sehen Sie die Wis-
senschaftskommunikation in 20 
Jahren?

Zwei Auswirkungen, die sich in 
der Zukunft immer deutlicher 
abzeichnen werden, sehe ich: 
Wissens- und Erkenntnisge-
nerierungsprozesse standen 
bis vor kurzer Zeit unter dem 
Einfluss von durch wissen-
schaftliche Öffentlichkeiten 
gesteuerten Ordnungsprozes-
sen. Dieser Ordnungsprozess 
schuf Orientierungen, bot 
Anleitungen zu Interpretation, 
Bewertung und Reihung. Dieses 
System, in dem Universitäten, 
Akademien, Journals und Qua-
litätszeitungen eine entschei-
dende Rolle spielten, verliert an 
Bedeutung, was zu einer sich 
ständig steigernden allgemei-

nen Unübersichtlichkeit führt; 
nichts ist mehr klar, gleichzeitig 
aber gilt der postmoderne 
Hauptsatz „anything goes“, was 
nicht explizit großen Regelsyste-
men wie den Menschenrechten 
widerspricht. Wissen bedarf 
also eines neuen Ordnungs-
systems, das wohl nicht ohne 
bewusste kritisch hinterfragte 
Bewertungen auskommen kann 
und auskommen soll.

Eine große weitere Frage be-
steht in der Tatsache, dass die 
vernetzten Wissensbestände in 
ihrer Erkenntnisfähigkeit, aber 
auch in ihrer Anwendbarkeit 
eine Eigendynamik entwickeln, 
die sich gegen bürgerliche und 
individuelle Werte von Freiheit, 
Demokratie, Gestaltungsauto-
nomie im Sinne des Projektes 
der Aufklärung richten können.

Das Interview hat Hanna Ronz-
heimer geführt.

+++ recherche +++ +++ recherche +++
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Quadratmeter großen Büro von 
Erol Toksoy, einem Schnauzbart 
tragenden Mittfünfziger, der, wie 
er stolz erzählt, in jüngeren Jahren 
als Fallschirmlehrer die Welt be-
reiste, fällt der Blick sogleich auf 
das sorgfältig gerahmte Foto jenes 
Mannes, der fast achtzig Jahre 
nach seinem Ableben immer noch 
allgegenwärtig ist: Mustafa Kemal 
Atatürk (1881-1938), Begründer 
der Türkischen Republik. Unter 
Gewaltanwendung transformierte 
er sein Land nach dem Ersten 
Weltkrieg kompromisslos in 
einen modernen Staat westlicher 
Prägung. Heute ziert sein Antlitz 
nicht nur die Geldscheine der 
nationalen Währung Lira, auch 
mittels Büsten, Statuen und in 
Straßennamen ist er in Istanbul 
unübersehbar verewigt. Zudem 
werden alljährlich zu seinem Ge-
denken am 19. Mai, an dem von 

weiter stimmt ein Reisender eine 
Melodie auf seiner Gitarre an, 
die im plötzlich einsetzenden 
Gesang eines Muezzins unter-
geht. Dieser fünfmal täglich aus 
den Moscheen erklingende, mit 
Inbrunst vorgetragene Gebets-
aufruf löst bei so manchen Nicht-
Einheimischen eine Art kollek-
tiven Dokumentations- und 
Weitergabezwang aus: Kaum ist 
das Ereignis aufs Smartphone 
gebannt, wird es auch schon im 
sozialen Netzwerk geteilt. 

Wegen seiner Laissez-
Faire-Haltung zieht Cihangir 
nicht nur Künstler/innen und 
Intellektuelle, sondern, der 
behördlichen Gentrifizierungs-
vorgabe folgend, auch Immobili-
enagenturen an. In der warmen 
Jahreszeit stehen die Türen ihrer 
meist winzigen Erdgeschoß-
räumlichkeiten offen, und im 
Vorbeigehen die Aushänge Stu-
dierende werden schon mal zum 
Tee hereingebeten. Landet man 
solcherart im maximal sechs 

Osmanische Sitten und west-
licher Lebensstil sind in Istan-
bul gleichermaßen präsent: 
Vom Oszillieren zwischen Ori-
ent und Okzident in der be-
wegten Bosporus-Metropole.

Beyoglu, Frühsommer 2015: 
Spaziert man aus Wien kom-
mend durch das europäische 
Zentrum Istanbuls, fühlt es sich 
inmitten des Trubels dieser über 
14-Millionen-Mega-City so an, als 
erwache man aus einem Dornrös-
chenschlaf. 

Auf der Istiklal Caddesi, 
der „Unabhängigkeitsstraße“, 
einer ca. drei Kilometer langen 
Fußgängerzone, die nur von 
einer historischen Straßenbahn 
passiert wird, ist Entertainment 
pur angesagt. Bis in die späten 
Abendstunden wird geshoppt und 
dem Genuss lukullischer Spezia-
litäten wie etwa Simit (knusprige 
Hefe-Sesamkringel, deren Duft die 
ganze Stadt erfüllt) oder Kokoreç 
(gegrillte Lammdärme) und Lo-
kum (klebrig-weiche Würfelchen 
aus Zuckersirup) gefrönt. Danach 
lockt das Nightlife: Bereits bei 
Einbruch der Dunkelheit dröhnt 

aus den Clubs Poprock mit 
türkischen Volksmusik- und 
HipHop-Elementen. Für zusätz-
liche Dezibel sorgen Straßenmu-
siker/innen und, nicht zuletzt, 
Eisverkäufer: In Pluderhosen und 
Fes, dem traditionellen roten 
Filzhütchen mit Troddel, gewan-
det, ziehen sie ein Spektakel ab, 
als ob sie an einem TV-Casting 
für eine Sultanatszeit-Seifenoper 
teilnähmen. 

Derartige Inszenierungen 
verlieren sich völlig in dem nur 
wenige Gehminuten von der Isti-
klal entfernten Viertel Cihangir, 
das wie eine Mischung aus Wien 
Yppenplatz und Berlin Prenz-
lauer Berg anmutet: Vintage-
Boutiquen, Handwerksläden, 
trendige Cafés, Restaurants und 
Meyhanes (traditionelle Gast-
stätten) reihen sich hier nahtlos 
aneinander, Berührungsängste 
gibt es nicht: Ein Hipster-Kellner 
spendiert einer alten Frau mit 
Kopftuch eine Tasse Çay und tä-
tigt am Mobiltelefon einen Anruf 
für sie, während ihm eine der 
unzähligen Katzen der Stadt um 
die Beine streicht. Ein paar Meter 

Kemal-Kult und 
Muezzin-Ruf

Wahlkampf auf türkisch
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man sich nach dem Kaufrausch 
in lauschiger Umgebung stärken, 
empfiehlt sich die Rückkehr auf 
die europäische Seite: In Ortaköy, 
einem ehemaligen Fischerdorf 
mit pittoresker Moschee und 
schmucken Holzhäusern, bieten 
Dutzende Stände Kumpir – nach 
Belieben befüllbare Riesenkartof-
fel – an, die, leger am Bosporusu-
fer sitzend, verzehrt werden. 

Inmitten solcher Idylle 
verblassen Alltagsszenarien wie 
sich auf der Istiklal als Trommler 
verdingende Kleinkinder oder 
das Elend buchstäblich auf der 
Straße lebender syrischer Flücht-
lingsfamilien. Ob mangels Regie-
rungsbildung für 1. November 
angesetzte Neuwahlen diese Not 
lindern werden? „We will see“ 
wäre wohl, wie auch während des 
Wahlkampfs im Mai, der knappe 
fatalistische Tenor der darauf An-
gesprochenen. -mh

rischer Absonderungen der darin 
barfuß oder in Socken Wandeln-
den – zu nützen.

Istanbuls Hauptattraktion 
ist aber der Bosporus: Bei einer 
Bootsfahrt die Skyline der Stadt 
mit ihren Kuppeln, Türmen und 
modernen Stahlkonstruktionen 
wie der Galata Brücke an sich 
vorbeiziehen zu lassen, birgt 
Momente überwältigender 
Schönheit. Kein Wunder also, 
dass trotz 2013 fertig gestellter 
Marmaray-Eisenbahn, die den 
europäischen und asiatischen 
Stadtteil unterirdisch verbindet, 
viele Einheimische weiterhin 
den Wasserweg wählen. Je nach 
Ziel nur ca. zehn bis 20 Minuten 
dauert das Übersetzen auf die 
asiatische Seite, deren erste An-
laufstelle Üsküdar ist: An seiner 
Uferpromenade genießt man, 
auf kleinen Orientteppichen 
hockend, die Aussicht auf Kiz 
Kulesi, einem in etwa 200 Meter 
Entfernung vorgelagerten Leucht-
turm, dessen Restaurant für 
Veranstaltungen zu buchen ist. 
Rasanter, ganz seinem lokalen 
Wahrzeichen, einer mit dem Vor-
derhuf scharrenden Stierskulptur 
aus Bronze, entsprechend, gibt 
sich das benachbarte Kadiköy: 
Hierher zieht es v.a. an Kleidung 
und Elektronikartikel interes-
sierte Schnäppchenjäger. Will 

ihm eingeführten „Tag der Jugend 
und des Sports“, überlebensgroße 
Flaggen mit seinem Abbild auf 
Amts- und Regierungsgebäuden 
gehisst, und auch so mancher 
Mini-„Süpermarket“ dekoriert 
seine Auslage mit dem Konterfei 
des „Vaters der Türken“, wie sein 
Ehrenname übersetzt lautet.

Atatürk ungeachtet sind im 
Mai/Juni 2015 Fahnen sowie laute 
Musik präsenter denn je. Grund 
ist der auf Hochtouren laufende 
nationale Wahlkampf: Ganze 
Straßenzüge zieren die Flaggen 
der antretenden Parteien und 
aus Kleinbussen dringen ohren-
betäubende Volksmusikweisen 
mit Gesängen, in denen das Wort 
Türkiye (Türkei) regelmäßig re-
petiert wird. Propaganda, die sich 
bis in die Altstadt Sultanahmet 
zieht, in der fast alle historischen 
Sehenswürdigkeiten von Hagia 
Sophia über Blaue Moschee bis 
Großer Basar gebündelt sind. Sich 
in diesem Ghetto-gleichen Areal 
im Gedränge von internationalen 
Gästen und ihre Tabletts mit 
lautstarken „Pa-h-rdon“-Rufen 
balancierenden Çay-Trägern zu-
rechtzufinden, mag mitunter nerv-
tötend sein. Doch die Gelegenheit, 
als Nicht-Muslimin/Muslime die 
aufwändige Mosaikkunst einer 
Moschee bewundern zu können, 
gilt es – trotz markanter olfakto-

www
istanbul-tourist-information.
com/
(inklusive terrorbedingter Reise-
warnungen)
www.timeoutistanbul.com 
(ist zusätzlich als Monatsmaga-
zin am Kiosk erhältlich)
www.lonelyplanet.com/istanbul

Unterkunft & unterwegs in der City
Auch wenn der Taksim-Platz eine 
wenig erbauliche Betonzone ist, 
erweist sich ein Hotel in seinem 
Umkreis als gute Wahl: Als 
zentraler Verkehrsknotenpunkt 
lassen sich von ihm aus Bo-
sporus, Altstadt und asiatische 
Seite rasch erreichen; in das 
Ausgehviertel Cihangir und die 
teilweise charmanten Seitengas-
sen der Istiklal ist es ein kurzer 
Spaziergang. 
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Andreas Brunner leitet 
QWIEN, das Zentrum für 
schwul/lesbische Kultur und 
Geschichte in Wien. Sein 
Hauptforschungsprojekt 
widmet sich der Verfolgung 
Homosexueller und Trans-
genderpersonen während der 
NS-Zeit. 

Mitten im vierten Wiener Ge-
meindebezirk findet man zwar 
nicht die Königin von Wien, 
wohl aber die QWIEN. Andreas 
Brunner leitet gemeinsam mit 
Hannes Sulzenbacher dieses Insti-
tut, das sich der Erforschung der 
Geschichte der Homosexuellen in 
Wien und Österreich annimmt. 
Hauptsächlich kümmert er sich 
dabei um das Forschungsprojekt 
„die namentliche Erfassung der 
homosexuellen und Transgender 
Opfer des Nationalsozialismus in 
Wien“. Welche erstaunlichen und 
überraschenden Ergebnisse Brun-
ners Team dabei bereits erzielt 
hat, erzählt er im Interview. 

QWIEN erforscht die Verfolgung 
Homosexueller während der NS-Zeit. 
Wie lässt sich diese rekonstruieren?

Andreas Brunner: „Die nament-
liche Erfassung der homosexu-
ellen und Transgenderopfer des 
Nationalsozialismus in Wien“ 
wird über die Auswertung der 
erhaltenen Strafakten vom Wie-
ner Stadt- und Landesgericht von 
1938-45 durchgeführt. Die Basis-
arbeit – alle Akte zu digitalisieren 
– ist abgeschlossen. Das war eine 
schöne Arbeit – es sind nämlich 
700 Strafakte mit teilweise bis 
zu 800 Seiten. Diese müssen wir 
jetzt noch fertig auswerten. Aller-
dings erfassen wir nicht einfach 
nur die Namen – das wäre ja 
rasch geschehen. 

Wonach untersuchen Sie die Akten 
konkret?

Brunner: Wir haben uns vorge-
nommen, eine präzise Analyse 
der Akten vorzunehmen. Wir 
werten Die Verfolgungsgeschich-
te aus (was ist da passiert), den 
Verfolgungsapparat (Polizisten, 
Richter, Verteidiger, Staatsan-
wälte, Gutachter), ZeugInnen, 
subkulturelle Zusammenhänge 
(Lokale, Treffpunkte, Logen, 

Klappen, öffentliche Toiletten, 
Parks, Bäder – ein bevorzugtes 
Jagdrevier der Polizei), wer ver-
folgt (Kripo oder Gestapo). Da 
gibt es bisher wichtige Erkennt-
nisse: Es war zB nicht bekannt, 
dass diese beiden Polizeiapparate 
parallel agiert haben. Auch, dass 
der gesamte Verfolgungsapparat 
männlich war. Ebenso identitäts-
historische Hintergründe: Wann 
nennt sich jemand schwul, wann 
homosexuell und wie gehen die 
Institutionen mit diesen Zu-
schreibungen um? 

Wie viele Opfer haben Sie erfasst?

Brunner: Wir haben an die 2.000 
Namen in unserer Kartei, die in 
irgendeiner Form verfolgt wor-
den sind. Sicher eine Minderheit 
davon ist ins KZ gekommen – 
verfolgen heißt nicht, dass alle 
verurteilt wurden. 

Waren die Nazis denn milde zu 
Homosexuellen?

Brunner: Wir versuchen 
ebenfalls, die Urteile und das 
Strafmaß zu erfassen – ebenso 
Milderungs- und Strafverschär-
fungsgründe. Anhand des ausge-
werteten Materials konnten wir 
feststellen, dass das Bekenntnis, 
man sei homosexuell und könne 
nicht anders, durchwegs als Mil-

derungsgrund dargestellt wurde. 

Welche Strafen drohten bei einer 
Verurteilung?

Brunner: Die meisten – und das 
betrifft circa zwei Drittel – haben 
eine Gefängnisstrafe bekommen: 
Im Erstfall zwischen sechs und 
zehn Monate schweren Kerker 
im Wiener Straflandesgericht. 
Das war das Beste, was passieren 
konnte. Danach wurde man 
entweder entlassen oder ein 
Rücküberstellungsbescheid wurde 
ausgestellt, um Vorbeugemaßnah-
men zu ergreifen. Hier wird die 
Geschichte ungewiss. Die Nazis 
hatten keine genauen Kriterien, 
wonach entschieden wurde. 
Im Falle der Rücküberstellung 
entschied die Polizei über den 
Fortlauf: Sicherheitsverwahrung 
hieß KZ. Aber manchmal ist nicht 
klar, ob die Vorbeugemaßnahmen 
überhaupt eingetroffen sind. Ganz 
oft sind Leute anscheinend nur 
noch einmal verwarnt und dann 
von der Kripo freigelassen worden 
mit der Drohung, werden sie noch 
einmal erwischt, wandern sie 
direkt ins Konzentrationslager. 
Diese Einschüchterungen waren 
sehr üblich. 

Es kamen also gar nicht so viele ins 
KZ?

„‚Homocaust‘ ist eine 
geschichtsvergessende 
Darstellung“. 
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Geschlechter

Fast 95 Prozent aller verfolgten 
Homosexuellen waren Männer, 
die auch wesentlich härter be-
straft wurden als Frauen. Zu-
sätzlich gibt es keinen einzigen 
Hinweis über eine Frau, die 
ausschließlich ihrer Homosexua-
lität wegen in ein KZ verschleppt 
worden wäre. 

Brunner: Nicht wenige kamen 
auch in ein Konzentrationslager, 
die meisten erhielten jedoch 
Haftstrafen. Es ist jedoch schwer 
nachzuvollziehen, wohin sie 
verschleppt wurden. Die Wiener 
sind sehr selten nach Mauthausen 
gekommen, sondern weiter weg. 
Es sind nicht die klassischen Ver-
nichtungslager – Schwule waren 
eher nicht in Ausschwitz Birkenau 
– weil den Nazis nicht die Vernich-
tung der Homosexuellen, sondern 
die Ausmerzung der Homose-
xualität als Phänomen wichtig 
war. Das wollten sie auch durch 
Umerziehung in die Wege leiten. 
Dazu ist man in ein Arbeitslager 
gekommen. Wenn jemand dabei 
draufgegangen ist – Kollateral-
schaden – auch wurscht. Aber es 
wurden Homosexuelle zum Teil 
aus dem KZ nach bestimmter Zeit 
freigelassen. 

Freigelassen aus dem KZ?

Brunner: Die Kriterien der Nazis 
sind nicht nachzuvollziehen, 
denn ihre Vorstellungen waren 
sehr diffus. Da hat sich irgendwer 
eingebildet, der ist jetzt geheilt 
und dann wurde der entlassen. 
Es gibt keine einheitliche NS-
Meinung, was Homosexualität 
ist – von biologischen bis zu 
psychoanalytischen Ansätzen 
geistert alles herum. Nicht jeder 

Richter und Verantwortliche im 
KZ hat denselben Ausgangsstand 
gehabt. 

Das klingt tatsächlich weniger 
schrecklich.

Brunner: Zum Teil gibt es sehr 
krude Vorstellungen von der 
Verfolgung. Aus Amerika driftet 
häufig der Begriff „Homocaust“ 
in Anlehnung an „Holocaust“ he-
rüber. Natürlich darf man keine 
Opferzahlen aufrechnen, aber die 
Bereiche divergieren stark. Wenn 
man nur das Deutsche Reich 
ohne die annektierten Gebiete als 
Maßstab hernimmt, gab es etwa 
10.000 bis 12.000 Opfer. Und ein 
hoher Prozentsatz hat überlebt, 
wenngleich die Mortalitätsrate 
unter schwulen Häftlingen in 
manchen KZ bei 60 Prozent ge-
legen hat. „Homocaust“ ist trotz-
dem eine geschichtsvergessende 
Darstellung. Da merkt man, 
welche Bilder weitergetragen 
werden, die einfach falsch sind. 
Bei der Erforschung dieses Teils 
der Geschichte muss man genau 
vorgehen und nicht mit Schreck-
bildern arbeiten. 

Mit dem Ende der Nazis endete 
aber die Verfolgung nicht?

Brunner: Nein, die Verfolgung 
findet in einem Kontinuum mit 

+++ recherche +++ +++ recherche +++
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stetig steigender Tendenz vom 
19. bis ins 20. Jahrhundert 
statt, erfährt aber während 
der NS-Zeit ihren Höhepunkt. 
Aber für die Homosexuellen 
hat sich danach nichts ge-
ändert. Die Strukturen sind 
nahtlos ineinander übergegan-
gen: Die Kripo hat im Jänner 
1945 dasselbe gemacht wie im 
Oktober 1945. KZ und kör-
perliche Misshandlung sind 
weggefallen, aber die soziale 
Vernichtung hat sich nicht ge-
ändert und Gefängnisstrafen 
blieben auch. Ebenso hat die 
Anerkennung als NS-Opfer 
erst 2005 durch die Republik 
Österreich stattgefunden. Da-
vor galten sie als vorbestrafte 
Sexualstraftäter, die keinen 
Anspruch auf Restitution 
hatten. Nicht einmal die Haft-
zeiten wurden auf die Pension 
angerechnet. Hätten sie im KZ 
als Menschenschinder gear-
beitet, zählte das zumindest 
als Pensionszeit. Als homose-
xuelle Opfer hatten sie nichts 
außer der Schande. Und dem 
Stigma. –gs
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Mag. Andreas Brunner beschäf-
tigt sich seit über 20 Jahren mit 
den Themen der LGBT-Commu-
nity. Er war an der Gründung 
der Regenbogenparade ebenso 
beteiligt wie der ersten schwu-
len Buchhandlung Österreichs, 
Löwenherz. 2007 hat er QWIEN 
gegründet und erforscht seither 
die Geschichte der Homosexu-
ellen. Seine Motivation dafür 
begründet sich hauptsächlich 
in der schlichten Notwendigkeit 
des Instituts. 
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Jede Stadt und jedes Dorf hat 
ihn: den Ort, um Opfern und 
Gefallenen des (ersten und) 
zweiten Weltkriegs zu geden-
ken. Manche (große) Städte 
aber haben Mahnmale der 
besonderen Art. Häufig sind 
sie rosa oder bunt, erinnern 
sie doch an die Verfolgung 
Homosexueller. 

Unlängst habe ich en passant die 
holländische Metropole Amster-
dam besucht. Mit relativ wenig 
Zeit ausgestattet suchte ich im Rei-
seführer die wichtigsten Sehens-
würdigkeiten. Auf dem Weg zum 
Anne-Frank-Haus lief ich über 
einen Platz, auf dem eine eigenar-
tige Stimmung herrschte: eine Art 
steinerner Pier in Dreiecksform. 

An der Keizersgracht gelegen 
erkennt man erst auf den zweiten 
Blick, dass das halb im Wasser lie-
gende Dreieck aus rosa Granit Teil 
eines Ensembles ist. Über die Stra-
ße ist es mit zwei weiteren, jeweils 
gleichseitigen Dreiecken verbun-
den. Im Gesamtausmaß weist das 
sogenannte Homomonument 36 
Meter Seitenlänge auf. Es ist das 
erste Mahnmal seiner Art und soll 
an die Ermordung und Verfolgung 
Homosexueller gedenken. Einge-
weiht 1987, zeigt es den Entwurf 

der niederländischen Künstlerin 
Karin Daan und orientiert sich 
am Rosa Winkel, den Inhaftierte 
Homosexuelle als Armschleife in 
den KZ tragen mussten. 

Was mich am meisten fas-
zinierte, war nicht nur der 
prominente Platz neben dem 
Anne-Frank-Haus, sondern auch 
die Natürlichkeit, mit der auf 
das Monument im Reiseführer 
hingewiesen wurde. Auch in allen 
Stadtplänen, auf denen ich später 
nachsah, war das Homomonu-
ment eingezeichnet. 

Die Selbstverständlichkeit 
des Homomonuments in Amster-
dam freilich zeigen wenige ande-
re Mahnmäler. Stefanie Endlich 
beschreibt in ihrem Beitrag zum 
Buch „Zu Spät? Dimensionen 
des Gedenkens an homosexu-
elle und transgender Opfer des 
Nationalsozialismus“ einige 
bekannte Mahnmäler in Europa 
und den USA. Allen voran das 
Gay Liberation Monument in 
New York City, in dessen unmit-
telbarer Nähe die Stonewall Re-
bellion 1969 als Anstoß für viele 
LGBT-Rechtsbewegungen auf der 
ganzen Welt gilt. 

Auch Frankfurt am Main, 
Köln und Berlin haben ihre Mo-
numente, die der Verfolgung Ho-
mosexueller gedenken. Die sich 
seit dem Songcontest und Am-
pelpärchen weltoffen präsentie-
rende österreichische Hauptstadt 
hätte schon vor vielen Jahren 
ein fixes Denkmal derselben Art 
bekommen sollen, weiß Andreas 
Brunner von QWIEN, einem 
Zentrum für die Geschichte Ho-
mosexueller in Wien. 

Am Morzinplatz neben dem 
Schwedenplatz, eben jenem 
geschichtsträchtigen Platz, auf 
dem das Gestapo-Hauptquartier 
stand, sollte ein großes rosafär-
biges Becken erbaut werden, 
genannt der Rosa Teich. Das 
Projekt wurde als unrealisierbar 
eingestuft und in die Schublade 
geschoben. Anstelle dessen schu-
fen Künstler bis dato drei tem-

poräre Mahnmale. Das aktuelle 
und vierte steht an seinem neuen 
Standort am Ende des Wiener 
Naschmarktes. 

Dieses ebenfalls nicht fixe 
Mahnmal erinnert an die 
homosexuellen und transgender 
Opfer aus der NS-Zeit und wur-
de von der Künstlerin Simone 
Zaugg gestaltet. Es stellt ein 
Geländerlabyrinth dar, das als 
metaphorische Zwangsjacke und 
ebenso spielerischer Parcours 
wahrgenommen werden kann. 

Im Frühjahr 2016 soll „raising 
the bar“, so der Titel des Kunst-
werks, wieder abgebaut werden. 
Glaubt man den Gerüchten, wird 
kommendes Jahr ein Wettbewerb 
für ein dauerhaftes Mahnmal 
ausgeschrieben, das 2017 seinen 
fixen Platz in Wien bekommen 
kann. Ob es ebenso die Farbe 
Rosa tragen wird? –gs

Rosa Denkmäler

„raising the bar“ am Naschmarkt
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Serie Ehrenamt Teil 1: 

Hilfe für 
Flüchtlinge
In der letzten Ausgabe des 
Wissenschaftskompass ha-
ben wir eine neue Serie zum 
Thema ehrenamtliche Arbeit 
vorgestellt. Hier geht es theo-
retisch wie praktisch über das 
Ehrenamt.

Über den Sommer hat die Hilfsbe-
reitschaft in unserer Gesellschaft 
durch das immer dringlicher 
werdende Flüchtlingsproblem eine 
neue Aktualität bekommen. In 
den vergangenen Monaten haben 
viele Menschen als Reaktion auf 
die dramatische Unterversorgung 
vieler Flüchtlinge in Österreich 
beschlossen, selbst etwas zu tun, 
um dem Versagen der Politik 

nicht länger tatenlos zuzusehen. 
Wir möchten diese Gelegenheit 
nutzen, Ihnen einige gute Ideen 
vorzustellen und gleichzeitig 
darüber zu informieren, wo man 
in Wien unbürokratisch und 
zielführend helfen kann – ob ein-
malig, kurzfristig oder als langfri-
stige ehrenamtliche Tätigkeit.

Connect.Erdberg: Im Asylzen-
trum Erdberg etwa sind von der-
zeit rund 500 Flüchtlingen über 
die Hälfte unbegleitete Minder-
jährige. Ohne Deutschkenntnisse 
und Möglichkeiten, den Tag sinn-
voll zu gestalten, wird das Leben 
für die oft schwer traumatisierten 
Menschen noch unerträglicher. 
Das seit Juli laufende Projekt 
„connect.erdberg“ vom Verein 
Wiener Jugendzentren und den 

Österreichischen Kinderfreunden 
möchte den Kindern und Jugend-
lichen mit verschiedenen Ange-
boten Betätigungsfelder in Sport, 
Bildung und Erlebnis schaffen 
um damit eine Ablenkung von 
traumatischen Erlebnissen zu 
bieten. Hierfür werden ehren-
amtliche Helfer gesucht, die sich 
unter connect@kinderfreunde.
at melden können – gerne auch 
mit eigenen Ideen. Nachdem in 
Ottakring seit einiger Zeit 20 
unbegleitete Mädchen aus Trais-
kirchen in einem ehemaligen 
Pensionistenwohnheim unterge-
bracht worden sind, werden hier 
ebenfalls Freiwillige gesucht, die 
mit den Mädchen Aktivitäten 
setzen wollen. 

Flüchtlinge Willkommen 
Österreich: Um das mo-
mentan alles beherrschende 
Unterkunftsproblem möglichst 
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unbürokratisch zu bekämpfen, 
haben die Studenten Martina 
Buchinger und David Zistl sowie 
der Unternehmensberater Otto 
Simon Anfang des Jahres die Ini-
tiative „Flüchtlinge Willkommen 
Österreich“ ins Leben gerufen. Die 
Idee ist so einfach wie sinnvoll: 
Privatpersonen können Flücht-
lingen ein Zimmer bei anbieten. 
Wohngemeinschaften an die 
Stelle von Massenunterkünften 
zu setzen, hilft Flüchtlingen bei 
der Integration, und den Einhei-
mischen leerstehende Zimmer zu 
vermieten. Mittlerweile berichtete 
sogar der englische Sender von 
Al Jazeera begeistert über dieses 
österreichische Projekt. Über 
die Details zur Vermittlung und 
Finanzierung informiert das Team 
auf ihrer Homepage http://www.
fluechtlinge-willkommen.at. Wer 
Privatunterkünfte für Flüchtlinge 
in Wien bereitstellen möchte 
kann sich außerdem auch an das 
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Eine tolle Initiative, die 
vielleicht zu weiteren guten Ideen 
führt, sei hier vorgestellt: an der 
TU Wien unterrichteten inter-
nationale Studenten, vorerst nur 
über den Sommer, jugendliche 
Flüchtlinge in Informatik – in 
zweiwöchigen Kursen sollte prak-
tisches Basiswissen vermittelt wer-
den. „Welcome TU“ heißt die 
Initiative, die von  Studenten und 
Universitätspersonal auf die Beine 
gestellt wurde.

Ebenfalls eine sinnvolle 
Idee: Gratis WLAN für die 
Flüchtlinge in Traiskirchen, initi-
iert von der Partei „Der Wandel“. 
Die Möglichkeit, mit Angehörigen 
in Kontakt zu treten haben, ist 
für die Menschen in ihrer jet-
zigen Situation sehr erleichternd. 
Nachdem in Traiskirchen dank 
Spenden das WLAN nun auch für 
die nähere Zukunft bereits ausfi-
nanziert ist, plant „Der Wandel“, 
bereits neue Hotspots an anderen 
Unterkünften. Wer hier unterstüt-
zen möchte kann dies unter kon-
takt@derwandel.at bekanntgeben. 
Auch Computer-und Laptopspen-
den werden gesammelt! –hr

Beim Wiener Verein Ute Bock 
wiederum arbeiten Freiwillige 
als Deutschlehrer, Logistiker, 
Dolmetscher, Fußballtrainer 
oder Nachtportier. Näheres unter 
www.caritas-wien.at/ bzw www.
fraubock.at/.

Ärztliches Engagement: 
Über Medikamentenspenden, 
Blutdruckgeräte, Fieberthermo-
meter oder ähnliches freut sich 
die Ärztin Cornelia Dechant, die 
regelmäßig nach Traiskirchen 
fährt und den Menschen drin-
gend nötige medizinische Hilfe 
anbietet. Seit Ende August hat 
ihr die muslimische Gemeinde 
in Traiskirchen dafür einen Be-
handlungsraum zur Verfügung 
gestellt. Auch Hygieneartikel und 
Babynahrung nimmt sie gerne 
an. Dienstags und Donnerstags 
kann man die Spenden zwischen 
17:30 und 19:30h im Klublokal 
der Grünen Meidling abgeben 
in der Ehrenfelsgasse 2, 1120 
Wien bzw.in jenem der Grünen 
Neubau in der Hermanngasse, 25 
1070 Wien Mo – Do 10-16 Uhr, 
Freitag 10-14 Uhr. Man kann 
sich aber auch direkt mit Frau 
Dechant in Verbindung setzen 
mit einer e-mail an corneliade-
chant@gmx.at.

Integrationshaus, die Caritas, die 
Diakonie, das Innenministerium 
(Hotline: 0800-230090), oder die 
Volkshilfe wenden.

Lobby 16: Nicht erst seit diesem 
Sommer gibt es in Wien auf eh-
renamtlicher Arbeit basierende 
Vereine und Initiativen, die auf 
verschiedenen Ebenen Hilfe für 
Flüchtlinge anbieten. „Lobby 16“ 
etwa setzt ganz auf Bildung. Hier 
geben Ehrenamtliche einzelnen 
Flüchtlingen gezielt Nachhilfe, um 
sie auf Prüfungen vorzubereiten 
oder einfach ihren Bildungsweg 
zu unterstützen. Gesucht werden 
für diese Aufgabe Personen, die 
ein- bis zweimal wöchentlich Zeit 
haben und bereit sind, eine länger-
fristige persönliche Bindung ein-
zugehen. Erfahrungsberichte von 
Helfern und von Geholfenen sowie 
Details über diese Tätigkeit sind 
auf der Webseite von Lobby 16 zu 
finden: http://www.lobby16.org/
ehrenamt.htm.

„Connecting People“: Eben-
falls auf einer persönlichen, 
langfristigen Beziehung angelegt 
ist das Projekt „Connecting Peo-
ple“ von der Asylkoordination 
Österreich. Speziell unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge, die in 
Österreich völlig auf sich allein 
gestellt sind, werden hier im Sinne 
einer Patenschaft mit Menschen 

zusammengebracht, die ihnen 
über längere Zeit begleitend zur 
Seite stehen wollen, sei es bei 
Amtsbesuchen oder gemein-
samen Freizeitaktivitäten. Im 
Idealfall wird das Patenkind ir-
gendwann zum Familienmitglied. 
Näheres zu den obligaten Ein-
schulungskursen unter http://
www.connectingpeople.at/.

Sammelplattform: Der öster-
reichische Integrationsfonds hat 
vor Kurzem eine recht übersicht-
liche Plattform eingerichtet, auf 
der Freiwillige ihre Hilfsangebote 
eintragen können.  
http://www.wirsinddabei.at

Hilfsorganisationen: Hilf-
sorganisationen wie die Caritas 
oder die evangelische Diakonie 
versuchen, notwendigste Hilfe zu 
leisten. Hier sind natürlich auch 
Sachspenden und finanzielle 
Zuwendungen willkommen, mo-
mentan ruft die Caritas dazu auf, 
Schlafsäcke für die Flüchtlinge in 
Traiskirchen zu finanzieren, die 
Zweckwidmung ändert sich je 
nach Erfordernissen. Doch Spen-
den sind nicht alles, was man 
hier leisten kann: Die Caritas 
benötigt unter anderem Hilfe für 
ihre „Lerncafés“ und sucht au-
ßerdem dringend Helfer für ihre 
Arbeit der Spendenverteilung im 
Caritas Omnibus in Traiskirchen. 
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und bietet noch bis zum 1.Okto-
ber Audiospaziergänge anlässlich 
des 650-Jahr-Jubiläums durch die 
Universität Wien an. Mit Slogans 
wie „Wir stellen die Fragen. Seit 
1365.“ rühmt sich die älteste 
Universität des Landes ihrer Rolle, 
maßgeblich zum Fortschritt der 

Gesellschaft beizutragen. Doch 
wie gut erfüllt die wichtigste 
staatliche Bildungseinrichtung in 
Österreich diese Aufgabe tatsäch-
lich? Kritisch hinterfragt werden 
soll hier die Unabhängigkeit von 
Forschung und Lehre: Wer ent-

klassischer Studienberatung und 
Medienarbeit über Eventmanage-
ment bis hin zu Sponsoring- und 
Fundraisingaktivitäten. „Das 
Kommunikationsfeld ist breiter 
und damit auch vielschichtiger 
geworden.“

Der immer perfekter wer-
denden Imagepflege der 
Universitäten etwas entgegenzu-
stellen, dazu hat sich ein Team 
der „Wienwoche“ entschlossen 

In diesem Jahr nahmen gleich 
drei Wiener Universitäten eine 
runde Jahreszahl zum Anlass 
für eine Jubiläumsfeier. Über 
den Nutzen von und der Kri-
tik an solchen Feiern.

Beeindruckende 650 Jahre zählt 
die Universität Wien, die sich 
damit als älteste noch existierende 
deutschsprachige Uni bezeichnen 
darf. Die Veterinärmedizinische 
Universität ist heuer 250 Jahre 
alt geworden und die Technische 
Universität 200 Jahre alt.

Für die Universitäten sind 
Jubiläen eine wichtige Gelegen-
heit, sich der Öffentlichkeit zu prä-
sentieren und ihren Stellenwert in 
der Gesellschaft zu verdeutlichen- 
auch im Hinblick auf bestehende 
und zukünftige Einschnitte und 
Kürzungen in der staatlichen 
Unterstützung. „Ohne Tiergesund-
heit gibt es keine menschliche 
Gesundheit“, fasst es etwa Doris 
Sallaberger vom Rektoratsbüro 
der  Veterinärmedizinischen Uni-
versität die Relevanz ihres Arbeits-
platzes zusammen.

Dem stimmt auch Cornelia 
Blum, Pressesprecherin der 
Universität Wien, zu: „Allen Ver-
anstaltungen im Jubiläumsjahr ist 
eines gemeinsam: die Relevanz von 
Forschung und Lehre für die Wei-
terentwicklung der Gesellschaft 
und die Bildung künftiger Genera-
tionen zu zeigen“, meint sie.

Die seit mehr als zehn Jah-
ren bestehende Universitätsau-
tonomie hat Spuren hinterlassen. 
Die Unis stehen heute in einem 
Wettbewerb und müssen sich 
positionieren, um attraktiv für 
Studierende und Forscherinnen 
zu sein, meint Sallaberger. „Das 
erfordert eine intensive Kom-
munikation über die geleistete 
Forschungs- und Lehrarbeit nach 
außen.“. Jubiläen sind hier zwar 
ein guter Anlass, aber längst 
nicht ausreichend. 

Deutlich gestiegen sei der 
Einsatz von Kommunikationsar-
beit an den Universtäten in den 
letzten Jahren, bestätigt auch 
Bettina Neunteufl, Leiterin des 
Büros für Öffentlichkeitsarbeit 
an der TU Wien. Das reiche von 

Universitäten 
im Jubiläum

© Hanna Ronzheimer
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Die Kommunikationsabtei-
lungen werden es nach den 
diesjährigen Jubiläen wohl nicht 
ruhiger angehen können: Auch im 
nächsten Jahr sind bereits wieder 
Jubiläumsfeiern zu erwarten. 
Während an der VETmed Uni der 
Campus in Floridsdorf 20 Jahre alt 
wird , und 2018 von der Uni Wien 
ebenfalls 20 Jahre Campus im 
alten AKH gefeiert wird, könnte 
sich Bettina Neunteufl von der TU 
auch vorstellen, im Oktober 2016 
„5 Jahre erste Rektorin an einer 
TU“ zu feiern. –hr

ist. Im Zentrum steht der Blick 
in die Zukunft unter dem Motto 
“What‘s next?”. Die Ausstellung 
läuft noch bis 11. November im 
Prechtlsaal am Karlsplatz.

An der Veterinärmedizi-
nischen Universität gibt es 
am 15. Oktober im Hörsaal A 
einen „Science Slam“. Angelehnt 
an das Konzept der Poetry Slams 
sollen Jungwissenschaftlerinnen 
ihre eigene Forschung gut ver-
ständlich und unterhaltsam 
aufbereiten. Das Publikum soll 
in den Bann gezogen werden, 
lachen und lernen.

An der Universität Wien 
läuft noch bis Ende Oktober die 
Ausstellung zum Wiener Kreis, 
einer außergewöhnlichen Grup-
pe von Philosophen, Mathemati-
kern, Natur- und Geisteswissen-
schaftlern, die sich von 1924 bis 
1936 regelmäßig trafen, um eine 
wissenschaftliche Weltauffassung 
zu entwickeln und zu verbrei-
ten – bis der Antisemitismus sie 
zerstörte.

scheidet, was Wissenschaft ist? 
Wie sehen die derzeitigen Arbeits-
bedingungen in der Wissenschaft 
aus? Und wer hat überhaupt 
Zugang zur Universität und ihren 
Angeboten? An sechs Stationen er-
fährt das Publikum von prekären 
Beschäftigungsverhältnissen, von 
Kommerzialisierung und Unter-
finanzierung, von sozialen Aus-
schlüssen und Diskriminierung 
an der Alma Mater Rudolphina. 
Näheres zum „Prekärparcours“ 
unter www.gehoergaenge.at.

Neben der Werbewirk-
samkeit nach Außen, die ein 
Jubiläum mit sich bringt, ist die 
Aufarbeitung der Vergangenheit 
heute glücklicherweise ebenfalls 
zentraler Bestandteil von Jubiläen. 
Die Uni Wien etwa veröffent-
lichte im Juni die vierbändige 
Publikationsreihe „650 Jahre 
Universität Wien – Aufbruch ins 
neue Jahrhundert“, in der sie die 
Zeit ab1848 bis zur Gegenwart 
beleuchtet – und damit auch die 
dunklen Kapitel von Rassismus 
und Ausgrenzung im 20. Jahrhun-
dert. Auch die Veterinärmedizi-
nische Universität lässt anlässlich 
des Jubiläums die NS-Geschichte 
in einem dreijährigen Projekt von 
einem Historikerteam aufarbeiten.

Während die Uni Wien sich 
auch einem kritischen Blick auf 

ihre patriarchale Vergangenheit 
stellen muss, hat die Veterinär-
medizinische Universität ganz 
andere Probleme. 80 Prozent 
der Studenten seien weiblich, so 
Rektorin Sonja Hammerschmid, 
selbst eine studierte Molekular-
biologin. Sie möchte in Zukunft 
mehr Männer für den Beruf des 
Tierarztes gewinnen.

Die TU blickt vor allem nach 
vorne. Mit dem Projekt „TU Visi-
on 2025+“ will sich die Uni in der 
Zukunft positionieren. Bereits 
seit dem Vorjahr läuft die Initia-
tive, zum Jubiläum wurde dann 
das Visionspapier, ein betont 
offenes Ergebnis von Experten-
vorträgen und Themenboards, 
vorgestellt.

Zwar ist vom Jubiläum-
sprogramm her schon vieles 
über die Bühne gegangen. Bis 
zum Jahresende bleiben trotzdem 
noch einige Möglichkeiten, an 
den Feierlichkeiten teilzuneh-
men. Am 6. November begeht 
die TU Wien, einst als „k. k. poly-
technisches Institut“ gegründet, 
ihren offiziellen Festtag. Als Pro-
grammpunkt eingeplant ist auch 
die Besichtigung der tags zuvor 
eröffneten Ausstellung „Wiener 
Wunderkammer“ 2015, die der 
Begegnung von Wissenschaft, 
Kunst und Technik gewidmet 
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schrieb selbst Lieder und vertone 
Haikus. 

Turbulent sollte sein wei-
teres Leben verlaufen: 1935 
erhielt er Einreiseverbot in Japan, 
kehrte nach Österreich zurück, wo 
er mit den Nazis im Clinch lag. Im 
Krieg wurde er zwangsverpflich-
tet, dann eingesperrt. Auf einer 
„Dienstreise“ nach Athen lerne er 
seine spätere Frau Ellen kennen. 
Ihren Memoiren verdanken wir 
die genauen Aufzeichnungen über 
das Leben Joseph Laskas. Auch 
nach dem zweiten Weltkrieg blieb 
Joseph Laska der japanischen 
Musik verbunden – wenngleich 
er vermehrt Wienerlieder schrieb, 
denn seine Heimat mochte in Ta-
karazuka sein. Sein Herz gehörte 
Wien. –gs

Kazume Negeshi: 
Joseph Laska (1886-1964). 
Ein österreichischer Komponist 
und Dirigent in Japan. 
Böhlau Verlag

russische Gefangenschaft, von 
der er ein Jahr nach dem Krieg 
befreit wurde. Trotz unwirtlich 
scheinender Umstände musste 
er in Russland verweilen, ohne 
Chancen, das Land zu verlassen. 
Bis er 1923 ein Schiff nach Yoko-
hama besteigen konnte. 

In Japan angekommen fand 
er die Hafenstadt Yokohama 
zerstört, weite Teile Tokios 
lagen in Trümmern; das Kanto-
Erdbeben hatte die Insel Honshu 
erschüttert. Laska gelang in die 
Region Kansai. Am Theater der 
Stadt Takarazuka schließlich eta-
blierte sich der Dirigent; sein Ruf 
aus Russland als meisterlicher 
Symphoniedirigent half ihm. Er 
professionalisierte das Orchester, 
brachte wichtige europäische 
und vor allem österreichische 
Musikerwie nach Japan und er-
öffnete Abonnementkonzerte. 

Ab 1931 kam es vor allem zu 
vielen Erstaufführungen Anton 
Bruckners. Auch zeitgenössische 
Musik von Jokl, Honegger und 
Strawinsky ließ Laska im Rah-
men seiner monatlichen Abokon-
zerte aufführen. Bela Bartok und 
Oskar Nedbals Werke erklangen 
ebenfalls zum ersten Mal auf 
japanischem Boden unter Laskas 
Dirigat. Nebenbei unterrichtete 
er auf dem Kobe College und 

Haben Sie jemals von Joseph 
Laska gehört? Nein? Das liegt 
vermutlich daran, dass des 
österreichischen Komponisten 
und Dirigenten größte Erfolge 
in Japan gefeiert wurden. 
Hierzulande wird er wenig 
beachtet. Zu unrecht. 

Musikstadt Wien. Von Vivaldi, 
Caldara, Mozart, Beethoven oder 
Brahms – sie alle kamen hier her, 
um in dieser Stadt zu wirken. 
Darüber gibt es Bücher, Ausstel-
lungen, sogar Forschungsseminare 
an der Universität. Zu Recht, 
meinen Sie? Womöglich. Öster-
reich hat auch große Töchter und 
Söhne, die außerhalb der Bun-
deshauptstadt zu Ruhm kamen. 
Und womöglich gerade deshalb 
zu Hause nicht beachtet werden. 
Einer, der mehr Anerkennung in 
seinem Heimatland verdient, ist 
Joseph Julius Reitinger-Laska. Sein 
märchenhaftes Leben bietet Stoff 
für ein Musical. Und doch tut sich 
wenig, sein Werk und seine Taten 
mehr zu rühmen. 

Rosa Reitinger war gerade 16 
Jahre alt, als sie Chorsängerin am 
Linzer Landestheater war. Mit 
Julie Laska, 26 Jahre alt, teilte sie 
zwei Dinge: den Arbeitsplatz im 
Ensemble und den Mann. Wäh-
rend Julie aber mit Julius Laska, 
dem 33-jährigen Theaterdirektor 
verheiratet war, hatte Rosa Rei-
tinger nicht nur bald keinen Job 
mehr. Sondern kurz darauf auch 
einen unehelichen Sohn. Joseph 
Julius kam am 13. Februar 1886 
zur Welt. 

Der kleine Reitinger bewies 
schon früh sein musikalisches 
Talent. Als Kind sang er im Lin-
zer Dom, nach einem Wechsel 
ans Gymnasium studierte er an 
der Königlichen Akademie der 
Tonkunst in München Dirigieren 
und Klavier. Seine musikalische 
Ausbildung währte kurz. Nach 
nur zwei Jahren verließ er das 
Institut und begann an vielen 
verschiedenen Theatern in der 
Donaumonarchie zu arbeiten.  
Seine Kapellmeistertätigkeit 
währte aber nicht lange, denn 
1914 wurde er zum Militär ein-
gezogen. Schon 1916 geriet er in 

Der Dirigent der 
Takarazuka Kageki
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fresh-Herausgeber Simon Inou 
zurück: Der aus Kamerun ge-
bürtige, 44-jährige Gründer und 
Geschäftsführer von M-MEDIA, 
einem Wiener Verein und Online-
Nachrichtenportal zur Förderung 
ethnischer Vielfalt im heimischen 
Journalismus, versuchte mit 
einer Umfrage unter afrikanisch-

stämmigen Österreichern und 
Österreicherinnen der 2. und 3. 
Generation herauszufinden, ob 
diese sich von der Presse ihres 
Landes repräsentiert fühlen. 
Dabei kam zutage, dass ihnen v.a. 
Informationen über typgerechte 
Modetrends und Kosmetik fehlen, 
welche sie die aus britischen oder 
amerikanischen Zeitschriften be-
ziehen. Diese Lücke zu schließen, 
ist ein Anliegen von fresh, wie-
wohl Spanbauer dezidiert festhäIt: 
„Man kann Lifestyle machen und 
nicht nur Schminktipps geben.“ 
Vielmehr gelte es, so die für meh-
rere Medien tätige, engagierte 
Journalistin und Geschichtestu-
dentin, unter der Leserschaft, un-

Ca. 15- 20 Mitarbeiter/
innen rund um Chefredak-
teurin Clara Akinyosoye (27), 
im Hauptberuf religion.ORF.
at-Redakteurin und kürzlich vom 
Fachblatt „Der Journalist“ zu den 
„besten 30 Journalisten unter 30“ 
gekürt, arbeiten laut Spanbauer 
ehrenamtlich für das 4x/Jahr bei 

M-MEDIA erscheinende Gratis-
magazin, das sich durch Anzei-
gen finanziert und, wie auf seiner 
Website zusammengefasst, den 
Fokus auf „Lifestyle, Fashion, 
Kunst, Studieren und Business 
aus der Wahrnehmung der Ös-
terreicher/innen afrikanischer 
Herkunft“ legt. Von den Inhalten 
abgesehen, animiert allein die 
farbenfrohe, dabei klar-redu-
zierte Aufmachung von fresh, die 
dem (Grafik)büro8 sowie Foto-
graf Philipp Horak geschuldet ist, 
im Heft zu schmökern.

Dass es überhaupt ein Ma-
gazin über schwarze Lebensart 
in Österreich gibt, geht auf 

Seit Sommer 2014 berichtet 
das Magazin fresh viertel-
jährlich über jungen Black 
Austrian Lifestyle. Zu diesem 
Jubiläum sprach der Wissen-
schaftskompass mit Kulturche-
fin Vanessa Spanbauer. 

Ist man im 7. Bezirk unterwegs, 
stellt man fest, dass sich rund um 
den auf Ethno-Food spezialisierten 
Prosi Exotic Supermarket in der 
Wimbergergasse ein kleines Stück 
Afrika etabliert hat: Ein paar Haus-
nummern weiter, im Mande Masa, 
einer Mischung aus Boutique 
und Friseurbetrieb, kann mann/
frau angesagte Outfits mit tradi-
tionellen afrikanischen Mustern 
sowie Stoffe zum Selbstnähen 
erstehen oder sich die Haarpracht 
optimieren lassen. In den besten 
Händen sind naturkrause Mäh-
nen auch im nur wenige Meter 
entfernten Salon Substyle in der 
Westbahnstraße.  

Kein Wunder also, dass man 
hierzulande zusehends auf junge 
bis mitteljunge Menschen mit 
afrikanischen Wurzeln trifft, die in 
ihrem Auftreten kosmopolitisches 
Flair verströmen. Viele von ihnen 
sind, wie die (Vorzeige-)Geschwi-

ster David und Rose May 
Alaba, in Österreich geboren, 
andere erst als Erwachsene, oft 
zum Studieren, gekommen. 
Ihnen gemeinsam ist, dass sie 
mehrsprachig sind, schon in 

jungen Jahren einiges von der 
Welt gesehen haben und über 
gute, vielfach akademische 
Ausbildungen verfügen. Eine 
Generation afrikanischer Welt-
bürger/innen, für welche die 
in den USA groß gewordene 
und zwischen den Kontinenten 
pendelnde Schriftstellerin 
Taiye Selasi (36), selbst Tochter 
einer schottisch-nigerianischen 
Mutter und eines ghanaischen 
Vaters, 2005 den Begriff „Afro-
politans“ prägte. 

Vanessa Spanbauer, Kul-
turchefin und stellvertretende 
Chefredakteurin von fresh, 
erachtet die Bezeichnung Afro-
politin für sich selbst jedoch 
als „fast schon nicht mehr“ zu-
treffend. Die in Wien geborene 
und aufgewachsene 23-Jährige 
mit nigerianischem Vater und 
österreichischer Mutter präzi-
siert sogleich: „Ich sehe mich 
komplett als Österreicherin.“ 
Ihr, sowie dem fresh-Team, 
gehe es darum, „Awareness 
dafür zu schaffen, dass wir ein 
ganz normaler Teil der österrei-
chischen Gesellschaft sind“. 

Wir gehören  
hierher.
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Anko sind im Grunde ein 
Politikum: Soll sie, überlegt 
Anko, ihr Haupthaar, weil es 
das (westliche) Schönheitsideal 
so will, mit chemischen Glät-
tungsmitteln – ironischerweise 
„Relaxer“ genannt – behandeln 
und dabei Kopfhautverbren-
nungen und Sehstörungen 
riskieren, oder bleibt sie lieber 
gesund und naturschön mit 
Afro?

Schlussendlich eine Frage 
des Selbstbewusstseins. Etwas, 
worüber Spanbauer sowie ihre 
Kollegen und Kolleginnen – 
nicht zuletzt dank des positiven 
Feedbacks der Leser/innen – 
reichlich verfügen. Das Team 
tüftelt bereits an der Umset-
zung des nächsten Schritts: aus 
fresh ein Monatsmagazin zu 
machen.  –mh

geachtet ihrer Hautfarbe, das Be-
wusstsein für Österreicher/innen 
mit afrikanischer Genealogie zu 
schärfen und sie als Bereicherung 
anzuerkennen. Integration ist für 
Spanbauer kein Thema mehr, 
denn: „Wir sind hier und gehören 
hierher, wir können was und brau-
chen uns nicht zu verstecken.“  

Eine Haltung, die in fresh 
u.a. unter dem Titel „9 Fragen“ 
zum Ausdruck kommt, wo Afro-
Österreicher/innen über ihr Leben 
in der Alpenrepublik – ob als 
Rechtsanwaltsanwärter oder erste 
schwarze Studierende am Max 
Reinhardt Seminar – Rede und 
Antwort stehen. Darstellungen 
eines geglückten Berufsalltags in 
Österreich sind Hauptaugenmerk 
des Magazins. Der Ausrichtung 
des Mediums gemäß sind diese 
zumeist in den Bereichen Bühne, 
Mode, Musik-/Entertainment 
angesiedelt, aber auch aus weniger 
schillernden Sparten wie Sozialar-
beit, Justiz, Exekutive oder Politik 
gibt es Erfolgsstorys, wie das Inter-
view mit Beverly Allen-Stingeder 
(27), SPÖ-Spitzenkandidatin 
im oberösterreichischen Bezirk 
Urfahr-Umgebung und Anwärte-
rin für das Bürgermeister/in-Amt 
in Puchenau, zeigt. Wobei sich 
Erfolg für die fresh-Macher/innen 
weder über Prominenz noch über 
ein dickes Portemonnaie, sondern 

über den Aufbau einer individu-
ellen Wohlfühlexistenz definiert. 
In den Beiträgen kristallisiert sich 
zudem heraus: Nicht Glück oder 
Beziehungen, nur ihr Einsatz hat 
den Porträtierten zu ihren Positi-
onen verholfen. 

Da vielen aus der 2. und 3. 
Generation der afrikanischen 
Diaspora der Bezug zu ihren Wur-
zeln bereits fehle, so Spanbauer, 
biete fresh stets auch Abstecher in 
den Ursprungskontinent. In der 
Rubrik „Roots“ geht es z.B. in die 
Republik Kongo zu den Sapeurs, 
in perfekt sitzenden, poppigen 
Anzügen durch die Straßen von 
Brazzaville wandelnden Dandys. 
Die mehrere Doppelseiten lange 
Modebildstrecke „Fesch“ bleibt 
aber den Entwürfen heimischer 
afrikanischstämmiger Designe-
rinnen wie etwa Ayo Elizabeth 
Olaogun oder Wiens buntem 
Afro-Streetstyle vorbehalten. 

Eine an der bloßen Ober-
fläche schrammende Glamour-
gazette ist fresh nicht, hält es 
doch immer wieder auch prak-
tische Infos für seine Leserschaft 
bereit, wie z.B. Dos & Dont`s 
für alle, die den Sprung in die 
wirtschaftliche Selbstständigkeit 
wagen wollen. Sogar die persön-
lichen „Body“-Betrachtungen von 
Gladys Akinyosoye und Stephanie 
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fresh Black 
Austrian  
Lifestyle ist das 
erste (Gratis-)Printmagazin 
über schwarze Lebensart 
in Österreich. Es wird vier-
teljährlich von M-MEDIA 
(www.m-media.or.at ) he-
rausgegeben und liegt in 
Wien u.a. in der Hauptbibli-
othek auf. Details zu seiner 
Erhältlichkeit sowie zu den 
Erscheinungsterminen finden 
sich unter der exakt nach 
Heftschema aufgebauten, 
regelmäßig adaptierten Web-
site www.freshzine.at.
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in Berlin begegnet ist. Dieser 
hat durch einen unglücklichen 
Zufall vor Jahren den Tod eines 
arabischen Jugendlichen am 
Gewissen. Seitdem ist er in 
einem Teufelskreis aus Schuld-
gefühlen und Sühneversuchen 
gefangen und solidarisiert sich 
mit der palästinensischen Be-
völkerung.

Heimisch wird Lola in Tel 
Aviv nicht, beginnt dort aber 
zwischen „Juden und Israelis“ 
zu differenzieren: Während sie 
letztere tendenziell als „laut“ 
und „schroff“ wahrnimmt, sind 
erstere für sie „leise Zweifler“/
innen. Doch auch zu diesen hat 
sie keinen Zugang, denn nach 
Anschauung der Orthodoxen 
kann die Zugehörigkeit zum 
Judentum nur matrilineal 
begründet werden. Lola ist 
aber Vater-Jüdin mit einem 
sie massiv quälenden Nicht-
Verhältnis zu ihrem Erzeuger 
Simon, da dieser sich bereits 
in ihrer Kindheit aus ihrem 
Leben verabschiedete. Mitt-
lerweile hat er sich, um seiner 
Dritter-Weltkrieg-Paranoia zu 
entkommen, mit neuer Familie 
in den australischen Busch 
zurückgezogen und verweigert 
den Kontakt zu Lola. 

Zur Entschärfung dieser 
Vater-Tochter-Problematik 
kommt es erst im letzten Schau-
platz von „Winternähe“, in 
Thailand, wohin sich Lola nach 
ihrer gescheiterten Liebesbezie-
hung zu Shlomo flüchtet: Dort 
werfen zeitgemäß über Tinder & 
Co in die Wege geleitete Treffen 
mit anderen Reisenden sowie 
ein Brief aus dem Nachlass ihrer 
längst verstorbenen Großmutter, 
der Lola nach dem plötzlichen 
Tod ihres Großvaters zukommt, 
ein neues Licht auf ihre Famili-
engeschichte und lindern ihre 
Traurigkeit und Enttäuschung 
über das rücksichtslose Ver-
halten ihres Vaters. Gefühle, 
die sich Lola davor in nie ab-
geschickten Briefen an Simon 
von der Seele schrieb. Selbst in 
diesen Textstellen vermeidet 
Funk dick Aufgetragenes. Augen-
zwinkernd lässt sie ihre Protago-
nistin die Anklagen an den ab-
wesenden Vater „frei von Pathos, 
(in) lakonische(m) Schreibstil“ 
verfassen, so als ob diese damit 
den Geschmack zeitgenössischer 
Literaturkritiker/innen treffen 
müsse, denn: „Das mögen sie.“ 

Humor ist, neben dem aus 
Lolas Dritter-Person-Perspek-
tive erzählten, temporeichen 
Duktus, die große Stärke von 
„Winternähe“A: Immer wieder 

Für ihr Ende Juli bei S. Fischer 
Verlage erschienenes Debüt 
wurde der Journalistin Mirna 
Funk am 19. September der 
Uwe-Johnson-Förderpreis 2015 
verliehen. 

Eine verdiente Auszeich-
nung für die 34-Jährige, denn 
„Winternähe“ ist, von seinem 
schwermütigen, nach Top-
Favorit für die Kärntner „Tage 
der deutschsprachigen Literatur“ 
klingenden Titel abgesehen, 
ein bemerkenswert gelassener, 
selbstironisch-reflektierter Text 
über unsere Web2.0-Welt, der 
trotz Wissensvorsprung der Plan 
für friedvolles Koexistieren fehlt.    

Protagonistin von „Win-
ternähe“ ist Lola Wolf, Mitar-
beiterin der Berliner Fotoagen-
tur Perfect Shot. Als diese sich 
eines Abends auf ihren Social 
Networks einloggt, stößt sie auf 
ein Selfie, das sie mit aufgemal-
tem Hitlerbärtchen zeigt. Das 
Pikante daran: Lola ist (Halb)
jüdin. Dieser Vorfall markiert 

eine 180-Grad-Wende in ihrem 
Leben und ist Anlass für eine 
Auseinandersetzung mit ihrer 
Identität, denn obwohl Lola 
bei ihren durch die Holocaust-
Hölle gegangenen Großeltern 
„als Jüdin“ aufwuchs, „hatte 
(sie) sich immer als Deutsche 
gesehen. Immer.“ 

Kurz darauf wird Lola 
auch an ihrem Arbeitsplatz 
mit antisemitischen Verbalat-
tacken konfrontiert, woraufhin 
sie kündigt und nach Tel Aviv 
fliegt. Dort bricht im Juli 2014, 
wenige Tage nach ihrer An-
kunft, der Gaza-Konflikt aus. 
Anfangs ist Lola vom Sirenen-
geheul und den „Boom“-Lauten 
der detonierenden Raketen 
paralysiert, bald aber tut sie 
es den anderen gleich und 
verdrängt den Krieg: Zur Klang-
kulisse des israelischen Rake-
tenabwehrsystems Iron Dome 
trifft sie sich auswärts mit 
Bekannten und lässt sich auf 
eine Aff äre mit Shlomo, einem 
Galeristen ein, dem sie bereits 

Im Wirrwarr subjek-
tiver Wahrheiten
Rasant, unaufgeregt, fast sachlich schildert die Berlinerin 
Mirna Funk Deutschlands latenten Antisemitismus in ihrem 
preisgekrönten Roman „Winternähe“.
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sichtigung findet. Ebenso wenig 
wie Leser/innen mitunter 
Romanfiguren und ihre Schöp-
fer/innen auseinderzuhalten 
vermögen: Von der Presse 
permanent auf Ähnlichkeiten 
mit ihrer Protagonistin Lola 
angesprochen – beide sind 
gleich alt, kommen aus Berlin 
und haben jüdische Väter – 
stellt Funk im Blog-Interview 
auf thisisjanewayne.com ein für 
allemal klar, dass, auch wenn 
ihr der Hitlerbart-Vorfall sowie 
andere geschilderte Ereignisse 
tatsächlich widerfahren sind, 
eines feststeht: „Lola, ich und 
die Autorin Mirna Funk sind 
alle drei unterschiedlich, haben 
aber Schnittmengen. (...) Wer 
das Buch als Biografie liest, 
macht einen großen Fehler.“ 
–mh

Mirna Funk: „Winternähe“,  
S. Fischer Verlage, Juli 2015

blitzen (selbst)ironische Seiten-
hiebe durch. Etwa wenn Lola 
gekonnt Überraschung heuchelt, 
als sie zum ersten Mal Shlomos 
Wohnung betritt, obwohl sie 
diese dank seines Instagram-
Accounts längst im Detail 
erforscht hat. Oder wenn ein 
unorthodoxer Berliner Rabbi die 
Sinnhaftigkeit so mancher Regel 
des seit drei Jahrtausenden tra-
dierten jüdischen Rechtssystems 
Halacha mit unverhohlenem 
Zynismus hinterfragt. 

Die Autorin bietet in „Winter-
nähe“ keine plumpen Problemlö-
sungsangebote, sondern verweist 
stets auf die verwirrende Kom-
plexität der von ihr analysierten 
Thematik. 

Ihre Heldin Lola ist fassungs-
los über das vermeintliche Aus-
kennertum und offene Juden-/
Israel-Bashing der Deutschen. 
Sie selbst hält einen auch in der 
dritten Generation nach dem 
Holocaust, sowohl auf Täter- als 
auch auf Opferseite, nicht bewäl-
tigten Schuldkomplex für die Ur-
sache allen Übels. Während sie, 
angeekelt vom antisemitischen 
Klima in Berlin, der Stadt den 
Rücken kehrt, tun junge Israe-
linnen und Israelis das exakte 
Gegenteil: Zu Tausenden strö-
men sie in die Spree-Metropole, 

um, wie sie auf Social-Media-
Kanälen eifrig dokumentieren, 
in der Partyzone Berghain ab-
zufeiern und billigen deutschen 
Fertigpudding zu löffeln.

Solch widersprüchliche 
Wahrnehmungen sowie 
bizarre Synchronizitäten – das 
Highlife in Tel Aviv während 
unweit der Krieg tobt – lassen 
sich auch auf 352 Seiten auf 
keinen einfachen gemeinsamen 
Nenner bringen. Es sei denn, 
wie Lola beim Hühnerkrallen-
suppe-Essen mit einer Palästi-
nenserin in Bangkok, die sie 
zunächst für eine Jüdin hält, 
da ihre Nasenform frappant 
der eigenen gleicht, bewusst 
wird: Entspanntes Miteinander 
klappt nur, wenn man sein 
Gegenüber als Individuum und 
nicht als Politikum wahrnimmt, 
denn „(j)ede Person, mit der 
wir sprechen, ist angefüllt 
mit eigener Geschichte. Einer 
Geschichte, zu der wir niemals 
einen vollständigen Zugang 
haben werden. Und trotz dieses 
fehlenden Zugangs muss diese 
Geschichte, obwohl wir von 
ihr nicht wissen, immer mitge-
dacht werden“.

Eine große Achtsamkeit 
erfordernde Haltung, die im 
hektischen Alltag kaum Berück-
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Mirna Funk wurde 1981 in 
Ostberlin geboren und stu-
dierte Philosophie und Ge-
schichte an der Humboldt 
Universität. Sie arbeitet als 
Journalistin und Texterin 
für Zeitungen, Magazine 
und Designermarken. Für 
ihren kürzlich erschienenen 
Romanerstling „Winternä-
he“ erhielt sie den Uwe-
Johnson-Förderpreis 2015. 
www.mirnafunk.com
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senschaftlern, Interviews mit 
Politikern, Sozialarbeitern und 
Immobilienmaklern, garniert 
mit verschiedenen Statistiken, 
machen das Ganze zu einer 
kurzweiligen Überblickslektüre 
mit Einsichten in verschiedene 
städtische Arbeitsbereiche. Zu 
Wort kommen unter anderem 
die Wirtschafts- und Sozialhisto-
riker Peter Feldbauer und Gott-
fried Liedl mit einer Abhandlung 
zur Geschichte des sozialen 
Wohnbaus und des Roten Wiens 
ebenso wie der Dompfarrer Toni 
Faber vom Stephansdom, der 
von seiner Zeit als Seelsorger 
im Gemeindebau in Meidling 
erzählt. Die Journalistin Sibylle 
Hamann erklärt, warum es trotz 
verbreiteter gegenteiliger Mei-
nung keinen besseren Ort als die 
Stadt für die freie Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen 
gibt – vorausgesetzt, öffentlicher 
Raum ist genug vorhanden.

Das Buch ist von zwei Men-
schen aus der Immobilienbran-
che herausgegeben, die am Ende 
in einer Art Schlusswort ihren 
Standpunkt offen aussprechen, 
auch wenn sie nicht unbedingt 
einer Meinung sind. Auf die 
Hochpreisung ihrer Firma Sabo 
+ Mandl & Tomaschek können 
Leser natürlich gern verzichten. 
Davon abgesehen wird aber noch 

vieles andere, und das zu Recht, 
gelobt: Die lange Tradition der 
multikulturellen Urbanität, die 
Lebensqualität und soziale Sicher-
heit oder Jahrhundertprojekte wie 
die Donauinsel etwa. Zugleich 
hegen sie die Hoffnung, dass im 
Wien des Jahres 2100 keine Fahr-
zeuge mit Verbrennungsmotoren 
mehr auf den Straßen fahren – 
große Erwartungen setzen sie in 
die Ausarbeitung der Wasserstoff-
technologie. –hr

Evelyn Mandl, Ferenc Sabo (Hrsg.)
Wie Wien wohnt
Brandstätter Verlag 2015

Peter Payer
Die sychronisierte Stadt. Öffent-
liche Uhren und Zeitwahrneh-
mung, Wien 1850 bis heute
Holzhausen Verlag 2015

Peter Payer setzt sich mit der 
Geschichte Wiens am Beispiel 
ihrer Uhren auseinander,   
Ferenc Sabo und Evelyn  
Mandl blicken in die Zukunft 
der Stadtentwicklung.

Wir Stadtmenschen kommen 
täglich dutzende Male an ihnen 
vorbei. Wir registrieren ihre 
Anzeige, wir werden von ihnen 
„durchgetaktet“ und nehmen sie 
doch erst dann so richtig wahr, 
wenn sie fehlen: die öffentlichen 
Uhren in Wien. 

Der Wiener Stadtforscher 
Peter Payer hat sich in seinem 
neuen Buch „Die synchronisierte 
Stadt“ ausführlich mit der Geschich-
te der Uhr im öffentlichen Raum 
beschäftigt und dabei höchst inte-
ressante Details zutage gefördert. 
Ihren Anfang nahm die Verbreitung 
der Uhr als frei stehendes Stadtmö-
bel vor rund 150 Jahren. Vorher war 
sie jahrhundertelang hauptsächlich 
an Kirchtürmen zu finden und da-
mit eng mit der kirchlichen Macht 
verbunden. 

Doch natürlich ist auch der 
öffentliche Raum alles andere als 
machtfrei: Mit den Uhren zeigt 
die neue bürgerliche Schicht ihre 

Macht an. Später verkündet das 
Rote Wien an seinen Bauten mit 
riesigen Uhren die Zeit. Jene 
am Amalienbad oder dem Haus 
der Geschichte der Arbeiterbe-
wegung  dürfte vielen Wienern 
bekannt sein. Ihre Aussage: Mit 
uns zieht die neue Zeit.

Peter Payer beschreibt mit 
lustigen wie interessanten 
Anekdoten den Einzug der Uhr 
in unser Leben. Vor 200 Jahren 
schlug Napoleon in der Lobau 
sein Lager dort auf, wo heute mit 
der Seestadt Aspern ein neuer 
Teil nördlich von Wien wächst. 
Wie sieht das in weiteren 100 
Jahren aus? Wird der Speckgürtel 
im Süden dann endgültig zum 
Nobelsegment und an Wien 
heranwachsen wie einst die Vor-
orte? Ein solches Szenario halten 
die Herausgeber und Ferenc Sabo 
und Evelyn Mandl in ihrem Buch 
„Wie Wien wohnt“ jedenfalls 
nicht für abwegig.

Serviert bekommen wir 
in dem kompakten Büchlein 
ein vielfältiges Bild über Ver-
gangenheit, Gegenwart und 
Zukunft der Hauptstadt. Texte 
von Journalisten und Wis-

Bücher über Wien: 
Von Uhren und Gebäuden  
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Als die Nazis die Macht 
übernahmen, geriet die Scien-
tific Community geradezu in 
Ekstase, benötigte das Regime 
doch eine historische Basis, auf 
die sie ihren Machtanspruch 
stützen. Doch nachdem 1939 
der Krieg ausbrach, hatte man 
für Denkmalpflege erneut keine 
Kapazitäten. 

In den östlichen Bun-
desländern Österreichs 
übernahmen Institutionalisierte 
einen Teil der Aufgaben, die 
man heute zur Denkmalpflege 
rechnen kann. Im Westen gab 
es niemanden bzw. nahmen sich 
die Landesmuseen teilweise der 
Aufgaben an. Auch das Perso-
nal war bunt gemischt: Die im 
Reichsdienst stehenden Personen 
an Konservatoren, Korrespon-
denten und mit dem Institut für 
Denkmalpflege verbundenen 
Mitarbeitern setzten sich aus 
SS-Offizieren, KZ-Häftlingen, Na-
tionalsozialisten, Widerstands-
kämpfern etc. zusammen. 

Was davon übrig blieb? Im 
Wesentlichen eine Scherbenhau-
fen der archäologischen Denk-
malpflege in Österreich. Wäh-
rend des Krieges hing die Arbeit 
an einigen wenigen und teilweise 
wenig ausgebildeten Fachkräften, 
die der Aufgabe ebenso wenig 

gewachsen waren wie die Nazis 
schließlich ihrem Feind. 

Den Preis dafür zahlte vor 
allem das Bundesdenkmalamt 
selbst. Sie fiel für und wegen der 
Dauer des Krieges weit gegenüber 
dem europäischen Standard zu-
rück. Und damit auch das archäo-
logische Erbe unseres Landes. –gs

Marianne Pollak beschreibt in 
„Archäologische Denkmalpflege 
zur NS-Zeit in Österreich“, wie 
Nazis mit unseren Denkmälern 
umgingen. Ein Trauerspiel, dessen 
Aufarbeitung bis heute andauert. 
Böhlau Verlag

Viele Nazischergen vergöt-
terten eine von ihnen einge-
bildete „nordische“ Kultur. 
Das Erbe ihrer Ahnen, die sie 
größer als alle anderen Völker 
Europas glaubten. „Ihr“ Erbe 
wollten sie bewahren, was – 
mit wissenschaftlichem Blick 
betrachtet – nicht gerade 
klappte. Eine Geschichte der 
Denkmalpflege zur NS-Zeit. 

Adolf Hitler persönlich interes-
sierte sich für das klassische Al-
tertum. Die Römer, die Griechen, 
ihre Kultur und vor allem ihre 
Errungenschaft. In das Schema 
der Nationalsozialisten mit ihren 
großen deutschen Kulturkreisen 
passte das freilich nicht so ganz. 
Allen voran Reichsführer Heinrich 
Himmler huldigte einer my-
thischen germanisch-nordischen 
Vergangenheit, die zur Grundlage 
der Weltanschauung der Bevölke-
rung werden sollte. 

Wiederum als Grundlage 
für die Propagandamaschinerie 
braucht man gewissermaßen 
einen Grundstock an Material, 
auf das man bauen konnte. Ar-
chäologisches Material. Da lag die 

Popularisierung dieses Faches 
recht nahe. Systematisch setzten 
die Nazis also Laien ein, die der 
Volksaufklärung des historischen 
Ursprungs der germanischen 
Kultur dienen sollten. 

So wurden archäologische 
Denkmale und -landschaften 
zu sichtbaren Zeugnissen einer 
versunkenen nordischen Welt 
stilisiert und fundierten den 
gesamteuropäischen Herrschafts-
anspruch des Nationalsozialis-
mus. Hauptverantwortlich für 
den Missbrauch dieser unserer 
Vergangenheit waren zwei Ab-
teilungen: der „Reichsbund für 
Deutsche Vorgeschichte“ und das 
„Ahnenerbe“. 

Schon nach dem ersten 
Weltkrieg hatte man von 
institutioneller Seite wenig für 
Denkmalpflege übrig. Zeitweise 
wurde dieser Bereich überhaupt 
nur mehr unbesoldet und für fast 
zwei Jahrzehnte ehrenamtlich 
betreut. Man kann sich vorstel-
len, welchen Stellenwert (archä-
ologische) Denkmäler damals 
hatten. 

Die Nazis und das  
österr. Ahnenerbe
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