„Ein Gespräch setzt
voraus, dass der andere
Recht haben könnte.“
Hans-Georg Gadamer
1900 – 2002
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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!
Hinter uns liegt zwar kein rekordverdächtiger Sommer, aber am Ende
hat er noch einmal gezeigt, was er kann. Ich hoffe jedenfalls, Sie haben
genug Sonne und Energie für die kürzer werdenden Tage getankt!
Zumindest bietet unsere Stadt wieder ein abwechslungsreiches
Programm, um dem herbstlichen Trübsal zu entkommen, wie ein Blick
in unseren Veranstaltungskalender zeigt.
Falls sie noch ein paar Urlaubstage übrig haben, empfehlen wir
einen Kurztrip in unser westliches Nachbarland: genauer nach
Zürich - eine Stadt mit unerwartet südlichem Flair. Aber auch Wien
hat im Herbst einiges zu bieten: Noch können Sie die Ausstellung
des bekannten chinesischen Künstlers Ai Weiwei besuchen, eine
andere kleine, aber feine Schau in der Wien Bibliothek widmet sich
- passend zum Schulstart - der 300-jährigen Schulgeschichte. Wenn
Sie den Herbst lieber auf dem Sofa verbringen, haben wir auch einige
Leseempfehlungen für Sie gesammelt. Das und noch mehr finden Sie
dieses Mal im Rechercheteil.
Wie immer hoffe ich, dass auch für Sie etwas dabei ist. Bleibt mir nur
mehr, Ihnen im Namen des gesamten Teams eine anregende Lektüre
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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Wiener
Schulgeschichten
Tafelkratzer, Tintenpatzer ist der Titel einer derzeit laufenden
Ausstellung in der Wienbibliothek, die sich rund 300 Jahren
Schulgeschichte widmet.
„Erste Klasse: Tafelkratzer, zweite Klasse: Tintenpatzer...“ – so
beginnt ein traditionelles österreichisches Volksschülergedicht.
Um die Volksschulzeit, die damit
verbundenen Rituale, Traditionen
und sich verändernden pädagogischen Leitlinien geht es in der
Ausstellung in der Wienbibliothek.
Schule an und für sich gab es ja
bereits lange bevor Maria Theresia
1774 die „Allgemeine Schulordnung“ erließ. Lange Zeit stand das
Grundschulwesen in Österreich
unter kirchlicher Aufsicht. Bereits
seit den Karolingern gab es in
Österreich Kloster-, Dom und
Pfarrschulen. Mit dem Übergang
des Schulwesens in die staatliche
Hand änderten sich auch die
Bildungsziele: nicht mehr die
Ausbildung von Klerikern stand
im Vordergrund, sondern die
Schaffung tauglicher und leistungsfähiger Staatsbürger und Beamten.
Die Untertanen sollten dazu die
drei Kulturtechniken des Lesens,
Schreibens und Rechnens erlernen.
6

Mit der allgemeinen
Schulpflicht beginnt auch
eine Tradition heimischer
Schulbücher und Lesefibeln,
die das ambivalente Bild der
Primarschulbildung nachzeichnen: Die in der Wienbibliothek
ausgestellten Schulbücher reichen von der Barockzeit bis zur
Gegenwart. Vom JosephinischErzherzöglichen ABC aus dem
Jahr 1744 über die wunderschön
bebilderte „kleine ABC Schule für
Knaben und Mädchen“ aus dem
Jahr 1845 bis zu „Wiener Kinder“
– eine Fibel, die 1923 nach der
Schulreform des Pädagogen Otto
Glöckels erstellt wurde.
Die Schulreform von 1919
und ihre Weiterentwicklung im
Roten Wien ist ein besonderes
Ereignis der Wiener Schulgeschichte. Mit ihr sollte ein neuer
Mensch geschaffen werden, der
durch Bildung zu freiem Denken
und Handeln gelangen kann.
Otto Glöckel als damaliger Lei-
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Bis 10. November ist die
Ausstellung noch in der Wien
Bibliothek zu sehen. Neben der
politischen Geschichte der Bildung gibt es auch viele scheinbar
triviale Details aus dem Alltag der
Wiener Schuldkinder zu sehen.
Etwa das Zeugnis vom kleinen
Franz Grillparzer oder das Tagebuch der Ida Qualtinger, das von
der Volksschulzeit des damals
noch übereifrigen Sohnes Helmut
Das alles war spätestens
ab 1934 dann wieder Schnee von Qualtinger in den 1930er Jahren
gestern. „Wir lernen lesen“ hieß handelt. Kaum zu glauben, aber
das Schulbuch im Nationalsozi- schriftlich festgehalten ist etwa
folgende Notiz aus dem zweiten
alismus. Es handelte von Heini,
Schuljahr: „Am 3. Tag des Abends
der „Heil Hitler“ ruft und gerne
in der Gegend herummarschiert. umarmt er freudig Vaterl: so gern
geh ich in die Schule, so sehr freue
Detaillierter ging es dann im
Buch „Der Giftpilz. Ein Stürmer- ich mich auf morgen!“ –hr
buch für Jung und Alt“ zur Sache. Hier lernten die kleinen alles
über die NS-Rassenideologie.
ter des Wiener Stadtschulrates
wollte einen dem demokratischen Staat entsprechenden
Bürger erziehen und gleiche
Bildungschancen für alle schaffen. Dazu gehörte auch eine neue
Pädagogik – weg vom autoritären
Erziehungsstil, hin zu Selbstverwaltung, Eigenverantwortung
und Individualpsychologie.
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Strandarbeit

öffnete und ebenfalls noch heute
bestehende Städtische StrandViel wurde unternommen, um bad. Kurz nach der Eröffnung des
Arbeiterstrandbads bekam die
aus dem Areal des ehemaligen Arbeiterstrandbads den bislang namenlose Straße endheutigen Arbeiterinnenstrand lich einen Namen: fortan heißt
sie Arbeiterstrandbadstrasse.
zu machen. Das Konzept
ging auf.
Ab 1934 ging das Bad in die
Verwaltung der Sportvereinigung
Gerade einmal ein Jahr ist sie alt
des Gewerkschaftsbundes über,
und wurde laut einer Umfrage
des „Netzwerks Nebenan“ bereits nach dem Krieg an die Stadt
zum beliebtesten Gratis-Badeplatz Wien. Als öffentliches Bad überWiens gewählt: die Liegewiese im lebte es nur bis in die 1980er
Jahre, danach betrieb der ASV als
ehemaligen Arbeiterstrandbad
privater Pächter das Bad als nicht
an der Alten Donau. Zu diesem
Anlass ein kleiner Rückblick in die öffentliche Einrichtung weiter.
Geschichte eines Stückchens pro- Jene, die dort baden durften,
schätzten die Ruhe dieses Örtletarischen Freizeitvergnügens.
chens inmitten der überfüllten
Strandbäder. Eine BürgeriniIm Jahr 1909 gründete sich der
tiative wehrte sich daher auch
Arbeiterschwimmverein Wien
(ASV) zum Zweck der Errichtung vehement gegen die Umbaupläne
eines eigenen Arbeiterstrandbads der Stadt Wien, die kurz vor dem
am Ufer der Alten Donau. Finan- Ablauf den 99 Jahre dauernden
Pachtvertrages bekanntgab, das
ziert wurde dieses Vorhaben mit
Beträgen von Arbeitern, vor allem Grundstück als öffentliche Liegewiese weiterzubetreiben.
von Buchdruckern, und einem
Sponsor-der Nußdorfer Brauerei.
Es war die große Zeit der Strand- Anfang Mai letzten Jahres
war es dann soweit: Der neue
bäder. Die Stadt Wien eröffnete
1907 das Gänsehäufel, weitere Bä- „Arbeiterinnenstrand“ wurde erder folgten. Ein Nachbar des 1912 öffnet. Die 23.000 Quadratmeter
große Liegewiese ist der größte
errichteten Arbeiterstrandbads
„Grünraumrückgabe der Stadt
war ab den 1920er Jahren das Eisenbahnerbad, das allerdings nur Wien an die Öffentlichkeit“,
für Mitglieder zugänglich ist, und heißt es seitens der Stadt Wien.
auf der anderen Seite das 1918 er- Und diese Rückgabe ist gelungen.
8

Wissenschaftskompass WIEN | 03 | 2016

+++ recherche +++
Vor allem unter dem Vorzeichen der sogenannten
Renaturalisierung. An die
200 Kabinen und sechs
kleine Kabanen wurden
abgerissen. Der Baumbestand und die Uferzonen
wurden dagegen erhalten,
viele neue heimische Sorten wie Weide, Linde und
Pappeln angepflanzt. Wer
konsumieren will oder
Umkleidekabinen benötigt, ist hier allerdings
falsch – lediglich eine WC
Anlage steht zur Verfügung. Die Umgestaltung
dieses schönen Uferstücks
ist von der EU gefördert
worden – Teilziel des
EU Projektes LIFE+Alte
Donau ist unter anderem die Erweiterung
und Verbesserung von
Zugangsmöglichkeiten
zur Alten Donau für die
Bevölkerung. –hr
www.life-altedonau.wien.at
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Alles ist Kunst, alles
ist (Verkaufs-)Politik
Unter dem Titel Translocation
– Transformation widmet sich
der chinesische Kunst-Superstar Ai Weiwei in den Museen
21er Haus und Belvedere
den brennendsten Themen
unserer Zeit: Vertreibung,
Flucht, Veränderung und Assimilation.
Ai Weiwei ist ein wahrer Publikumsmagnet: Der Ansturm bei
„Translocation -Transformation“,
der ersten Einzelschau des erfolgreichen Konzept- und Aktionskünstlers in Österreich, die
mit Raum- und Zeitwechseln einhergehende Wandlungsprozesse
hinterfragt, ist so groß, dass das
21er Haus seine Pforten an sechs
statt bisher fünf Tagen pro Woche
geöffnet hält.
Von seinen Fans wird Ai Weiwei nicht zuletzt auch wegen seines
sozialpolitischen Engagements
geschätzt: Nach dem Erdbeben in
Sichuan (2008), bei dem u.a. 5.385
Schüler/innen in einem Substandard-Schulkomplex ums Leben kamen, eine vonseiten der Regierung
totgeschwiegene Katastrophe, ließ
er die Namen der verunglückten
10

Kinder akribisch recherchieren und
veröffentlichen. Als Dank wurde er
2011 wegen angeblichen Steuerhinterzugs für fast drei Monate unter
Hausarrest gestellt und mit einem
Ausreiseverbot belegt. Mittlerweile
lebt der 59-Jährige in Berlin, wo
er die Migrationskrise zu seinem
Arbeitsschwerpunkt gemacht hat.
Denn aufgrund seiner Biografie
fühle er sich wie ein „geborener
Flüchtling“, wie er einem extra
angereisten ARD-Reporter bei der
Eröffnung seiner Wiener Schau
verriet: Als Sohn des verfemten
Dichters Ai Qing in Peking geboren, wurde die Familie bald darauf
in die entlegensten Arbeitslager des
Landes abgeschoben.
Doch Ai Weiweis Aktionen
zu seinem aktuellen Lieblingsthema finden nicht nur Beifall:
Als er sich etwa in der Pose des
tot an der türkischen Küste angeschwemmten dreijährigen Ailan
Kurdi aus Kobane ablichten ließ,
stieß er dafür sowohl bei Social
Media Usern als auch bei der
Presse auf Unverständnis. Von
geschmacklos und zynisch bis
hin zu plattem Kalkül lauteten

Wissenschaftskompass WIEN | 03 | 2016

+++ recherche +++
die Urteile. Der Künstler reagierte auf diese Vorwürfe mit ZenGelassenheit: Würde er keine Ablehnung erfahren, lässt er seine
Kritiker/innen wissen, müsste er
an seinem Schaffen zweifeln.

positionierten Tierhäupter aus
Bronze, die das chinesische Horoskop darstellen.

In ihrem Originalzustand
mit Rumpf und Gliedmaßen
ausgestattet, befanden sich die
Wer sich von Ai Weiweis
Figuren ursprünglich auf einer
Kunst selbst ein Bild machen
Wasseruhr im Garten des kaiserwill, hat bis 20. November Gele- lichen Sommerpalasts Yuanming
genheit, sich unter die Massen
Yuan in Peking. Während des
Gleichgesinnter zu mischen. Der Zweiten Opiumkriegs (1856-1860)
Andrang im Belvedere ist aber
wurden sie von englischen und
nicht ihm allein geschuldet: Das französischen Truppen entwendet
barocke Prachtschloss lockt nicht und die Wasseruhr in Schutt und
zuletzt mit seiner Sammlung
Asche gelegt. Nur fünf der gestohder Moderne, in der man u.a.
lenen Objekte gingen, allerdings
Gustav Klimts Gemälde „Der
als bloße Büsten, an die VolksreKuss“ bewundern kann. In dieses publik zurück. Als Anspielung auf
prunkvolle Umfeld fügen sich Ai diesen unverfrorenen Vandalismus
Weiweis beim Stiegenaufgang
ließ Ai Weiwei seine mehrere hunzwischen Hochparterre und
dert Kilo schweren Nachbildungen
erstem Stock befestigten Installa- auf ca. drei Meter hohen Stangen
tionsobjekte jedoch so geschmei- aufspießen. Die angedeutete Brudig als wäre es ihr angestammtes
Terrain: Wie federleicht schweben die überlebensgroß aus weißer Seide und Bambus gefertigten, der chinesischen Mythologie
entlehnten Fabelwesen - eine
Drachengestalt namens „Lu“,
ein fünfköpfiger Vogel und eine
Fischfigur mit Krallenfüßen - an
der Decke .
Für Begeisterung sorgen
auch die rund um das Wasserbassin des Oberen Belvedere
Wissenschaftskompass WIEN | 03 | 2016
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talität ist dem Gros der Betrachter/innen aber nicht bewusst oder
wird bewusst ignoriert: Fröhlich
grinsend stellen sie sich neben die
Zeichen des Zodiak und lassen
sich fotografieren - „aber bitte mit
Schlosskulisse“.
Auf den ersten Blick eher
unspektakulär wirkt das medial
zurecht kritisch rezipierte Werk
„F-Lotus“. Für die im Wasserbecken vor dem Belvedere
platzierte Installation wurden
1005 von Flüchtlingen getragene
Schwimmwesten zu 201 Scheiben
umgearbeitet und in Form eines F
arrangiert. Sie sollen Lotusblüten,
in China Ausdruck für Reinheit
und Perfektion, darstellen. Der
Buchstabe F ist ein vom Künstler
oft verwendetes Motiv dessen
Interpretationsspielraum, wie er
bei Presseterminen gerne erklärt,
von „Fake“ über „Freedom“ bis
„Fuck“ reicht.
Mit unverhohlener Provokation statt subtiler Raffinesse
scheint Ai Weiwei hier primär
auf Steigerung seines ohnehin
schon exorbitanten Marktwertes
abzuzielen. Zurzeit hat er, wie er
in Wien wissen ließ, acht Ausstellungen parallel in Arbeit.
Nur wenige Gehminuten vom
Oberen Belvedere entfernt befin12

det sich der zweite Schauplatz
der Ausstellung, das 21er Haus.
Seine Hauptattraktion ist eine
origninalgetreu rekonstruierte
chinesische Ahnenhalle aus dem
späten 16. Jahrhundert. Ehemaliger Eigentümer dieses tempelgleich anmutenden Holzpavillons,
der einst mit Bildern und Statuen
der Vorfahren bestückt wurde,
war die Familie Wang, eine
Teehändler-Dynastie aus dem
südchinesischen Jiangxi. Im Zuge
von Maos Landreform wurde sie
jedoch von ihrem Besitz vertrieben. Ai Weiwei rettete das historische Gebäude vor dem Verfall,
indem er es kaufte und ihm nun
als temporär verortetes WanderAusstellungsobjekt eine neue
Identität und Hochblüte zukommen lässt. Beim Wiederaufbau in
Wien mussten aus Platzmangel
allerdings einige Quadratmeter
an Material eingespart werden,
die fein säuberlich daneben zur
Installation drapiert sind.
Mangelhaft bis nicht vorhanden für die satten 18 Euro
Regulärpreis für ein Kombiticket
21er Haus/Belvedere sind hingegen Informationstexte zum
Gezeigten und zum Künstler.
Kommunikationsfreudige können aber gegen Voranmeldung
kostenlos an den zweistündigen
freitäglichen „Tea Talks“ teilneh-
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men. Bei diesen Nachmittagsveranstaltungen werden Menschen mit und ohne Migrationshintergrund dazu ermuntert,
eine gemeinsame Runde durch
die Ausstellung zu machen.
Danach tauscht man sich,
gemäß des von Ai Weiwei
seiner Schau vorangestellten
Mottos „alles ist Kunst, alles
ist Politik“, beim Genuss des
traditionell mit Samowar zubereiteten Aufgussgetränkes über
individuelle themenbezogene
Erfahrungen, Wünsche und
Hoffnungen aus. –mh
Die Austellung läuft
bis 20. November.
www.21erhaus.at
www.belvedere.at

Ai Weiwei
wurde 1957 in Peking geboren.
Seine Kindheit verbrachte der
Sohn des als Staatsfeind erachteten Dichters Ai Qing mit seiner
Familie in Arbeitslagern.
Nach Maos Tod studierte er in
Peking Trickfim und ging in den
Achtzigerjahren nach New York,
wo er zum Konzeptkünstler
wurde. Zurück in der Heimat erregte Ai Weiwei v.a. als sich kein
Blatt vor den Mund nehmender,
regierungskritischer Blogger
Aufsehen. 2011erhielt er Ausreiseverbot und stand knapp
drei Monate unter Hausarrest.
Seit 2015 hat der Künstler eine
dreijährige Gastprofessur an der
Berliner Universität der Künste
inne.
www.aiweiwei.com
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Immer der Nase nach
Flakons stehen, doch für jeden
Auftrag möchte er wieder einen
ganz neuen, individuellen Duft
finden. Vor einiger Zeit etwa hat
Bei schönem Wetter steht Yogesh er einen Duft namens „Tabak
Schoko“ als Duftinstallation
Kumar gern vor seinem kleinen
Geschäft in der Kirchengasse und für einen bekannten Schokoladeneishersteller entworfen. Er
plaudert mit dem Ladeninhaber
von nebenan. Währenddessen be- öffnet den Flakon und wedelt mir
obachtet er ganz entspannt, aber etwas von dem Duft zu. Es riecht
sehr aufmerksam die vorbeischlen- wunderbar rauchig, nach herber
Schokolade. Ein Bar-Geruch.
dernden Passanten. Der Parfu„Das Riechen an diesem Duft
meur indischer Herkunft ist ein
kann Sie entspannen, er kann Sie
großer Menschenkenner. Yogesh
aber auch high machen“, erklärt
Kumar ist bekannt dafür, dass er
Kumar. Je nachdem, was das
seinen Kunden am Nacken die
Gedächtnis, die eigene ErinnePersönlichkeit erschnüffelt. Gut
rung mit dieser Art von Geruch
betuchte Menschen lassen sich
verbindet, wird beim Riechen
von ihm ein maßgeschneidertes
Parfum mischen. Kumar vermutet, eine Assoziation hergestellt. Der
dass viele Leute nicht in erster Li- Geruch von Kreide oder Turnhalnie wegen des Parfums kommen, le kann uns gedanklich zurück in
sondern weil von ihm etwas über die eigene Schulzeit katapultieren. Mit den damit verbundenen
sich selbst erfahren möchten.
positiven oder auch negativen
„Der richtige Duft kann die persönliche Stärken betonen und die Emotionen.
Schwächen ausgleichen“, erklärt
Yogesh Kumar seine Arbeitsweise. Ein relativ neuer Trend im
Er ist ein Autodidakt – bereits im Duftmarketing ist das „Duftlozarten Alter von 13 Jahren kreierte go“: Ein Unternehmen lässt sich
einen eigenen Duft produzieren,
er in seiner Heimat Indien erste
der es unverwechselbar macht.
Parfums.
Beispielsweise werden alle
Hotels einer Hotelkette, oder
Mehr als 2.000 verschiealle Geschäftsfilialen eines Undene Düfte hat Yogesh Kumar
ternehmens, teilweise auch die
in seinem Geschäft in einzelnen
Rund 2000 Parfumeure gibt
es auf der ganzen Welt. Einer
davon ist in Wien zu finden.

14
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Produkte selbst mit diesem Duft
versehen. Damit machen sich
Unternehmen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zunutze:
Wir speichern Düfte tiefer im
emotionalen Bewusstsein ab als
die meisten anderen Eindrücke.
Ist uns ein Duft vertraut, beispielsweise aus unserer Kindheit,
bewerten wir dieses Produkt,
diese Umgebung als positiv.
Duftlogos
können und
sollen aber auch
etwas über das
Unternehmen
erzählen. Für
die Österreich
Werbung etwa hat Yogesh Kumar
einen Duft entworfen, der für
Österreich stehen soll: Innovation, Kultur und Natur sollen
die Kunden aus dem Duft herausriechen. Mit der Realität hat
das nicht viel zu tun: „Ich habe
vorher einige Umfragen gemacht,
und die meisten Leute haben erzählt, Österreich rieche vor allem
nach Kebab oder gar nach Mist“,
erzählt Kumar lachend. Gerade
bastelt er an einem Duft-update:
in diesem Jahr soll der Duft der
Österreich Werbung nämlich
„Nature reloaded“ heißen und
sich voll und ganz auf die Natur
konzentrieren.

Während zehntausende synthetische Duftstoffe auf dem
Markt sind und jedes Jahr rund
1.500 neue dazukommen, arbeitet
Yogesh Kumar nur mit Essenzen.
Selbst ätherischen Ölen gegenüber ist er skeptisch. Generell
können Duftstoffe auch Allergien
auslösen. Darüber hinaus sind
aber viele synthetische Duftstoffe
gesundheitlich bedenklich. Sie
können starke Nebenwirkungen auf das menschliche
Immunsystem haben. „Duftmarketing kann auch zu stinken anfangen. Es gibt sehr
viele Menschen, die diese
Düfte nicht mal aushalten,“
so Kumar.
Wenn es um den Geruchssinn geht, nehmen wir noch
individueller wahr als beim Geschmacksinn. Jeder Mensch rieche
anders. Und jeder Mensch habe
einen eigenes Geruchsempfinden
– man nennt das auch den Olfaktorischen Fingerabdruck. Von daher ist es aufs jede Mal eine neues
Abenteuer, wenn sich Yogesh Kumar in sein Duftlabor in der Donaustadt begibt, um einen Duft zu
mischen. „Es gibt kein Rezept wie
wenn man Gulasch kocht. Manchmal ist ein Duft genug, um einen
Ton zu unterstreichen, manchmal
braucht es viel mehr“. –hr
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Kleines Glück im
endlosen Elend
Am 6. Oktober präsentiert
der kongolesische Autor
Fiston Mwanza Mujila in
der Alten Schmiede sein
Romandebüt „Tram 83“:
eine raue, düstere, bisweilen
bizarr wirkende Schilderung
der Verhältnisse in einer afrikanischen Metropole namens
„Stadtland“.
„Kindheit, null bis zwei, Pubertät, drei bis sieben, Jugend, acht
bis zwölf. Mit fünfzehn dann
das Testament“, resümiert der
Schriftsteller Lucien, Protagonist aus „Tram 83“, bei einem
Spaziergang durch die Straßen
von „Stadtland“ über die durchschnittlichen Existenzstadien
der Einwohner/innen. Völlig
ungeschönt zeigt der 35-jährige
Fiston Mwanza Mujila in seinem mehrfach preisgekrönten
Erstlingsroman, der aus dem
französischen Original nun auch
ins Deutsche übertragen wurde,
wie sich das Dasein in einer hektischen afrikanischen Megacity
für das Gros der Bevölkerung
darstellt: als erbittertes Ringen
ums nackte Überleben. Denn
obwohl reich an Bodenschätzen,
16

profitiert die Mehrzahl der
Einheimischen heute genauso
wenig von diesen wie zur Hochblüte des Kolonialismus. Das
Sagen hat eine korrupte Elite,
die sämtliche Kupfer,- Kobalt,und Diamantenminen an sich
gerissen hat. Nach Gutdünken
erteilt sie zahlungskräftigen
„gewinnorientierten Touristen“
Schürfrechte, die fast rund um
die Uhr Grubenarbeiter für sich
schuften lassen, was wiederum
die allgemeine Energieversorgung lahm legt: Strom gibt
es nur an wenigen Tagen pro
Woche. Ein Umstand, der von
den Machthabern als „Netzentlastung“ verkauft wird.
Enklave des Eskapismus aus
diesem 24-Stunden-Albtraum
(zumindest aus männlicher
Perspektive) ist das titelgebende
„Tram 83“, ein berühmt-berüchtiger Nachtclub entlang der
namensstiftenden Eisenbahngleise in Richtung Nordbahnhof,
der wichtigsten Drehscheibe
der Stadt. Das „Tram“ zählt
zu den „Schuppen mit dem
größten Angebot“. Damit sind
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nicht vorrangig Musik, Alkohol
oder Drogen gemeint, sondern
spärlich bekleidete, offensiv um
zahlungsfähige Freier buhlende
Frauen und Mädchen, die ihre
Körper in den „gemischten
Sanitäranlagen“ des Lokals
feilbieten: „Sie kleben an dir wie
ein Blutegel, weil sie sonst keine
anderen Überlebenschancen
haben“, klärt Requiem, hartgesottener Macher mit dubiosen
Einkunftsquellen, seinen Jugendfreund Lucien gleich bei dessen
Ankunft aus „Hinterland“ auf.
Als besonders hartnäckig erweisen sich die 12- bis
15-jährigen Prostituierten, auch
„Küken“ genannt: Mit ihrem
jugendlichem Draufgängertum
bezirzen sie potenzielle Kunden
aller Altersklassen mit grotesken
Schmeicheleien à la „du bist
schön wie ein Pornostar, ich
möchte dir einheizen“. Sollte
diese Charmeoffensive nicht
fruchten, wechseln sie zum Eigenmarketing: „Ich beherrsche
das Einmaleins des Kamasutra,
ich werde niemals müde und
kann alle Stellungen“ oder „im
Blasen bin ich Weltmeisterin“.
Um nichts besser dran
ist das männliche Pendant
zum „Küken“, der „Knirps“: Er
muss sich in den Minen abra-

ckern oder wird Kindersoldat.
Überlebt er diese Torturen,
winkt mit Glück eine Zukunft
bei der Bahn. Ist er weniger
begünstigt, endet er „als streikender Student ohne Ende des
Tunnels (...), Selbstmörder
oder Wegelagerer“. Ein unausweichliches Schicksal, dem
Requiem - nomen est omen - mit
fatalistischem Pragmatismus
begegnet: „Die Lebenserwartung
liegt hier bei einundvierzig
Jahren. Ob einem das nun passt
oder nicht! Die vier Jahre, die
mir noch bleiben, nutze ich, wie
es mir gefällt.“ Trifft er zu später
Stunde im „Tram“ ein, verzehrt
er als Vorspeise „Rattenspieße,
ungesalzen“, zum Hauptgang
eine „Hundekeule in Senfsauce“,
beides lokale Delikatessen. Und
als Dessert stehen schon die
„Küken“ Schlange. Gewohnheiten, mit denen er nicht aus
dem Rahmen fällt: Ob einfacher
Grubenarbeiter oder Minenunternehmer - alle Männer
erliegen den Verlockungen des
„Tram“.
Allein Lucien ist immun
gegen diese Versuchungen. Ein
Verhalten, das Befremden und
Misstrauen unter den anderen
auslöst: „Du rauchst nicht,
du fickst nicht, du isst keinen
Hund, du steigst nicht ins Poly-
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gon (die weit verzweigten Minen,
Anm. d. Red.) hinab, du lieferst
keine Ware aus, du versteckst
dich vor den Mädchen, du trinkst
keinen Schnaps, ich frage mich
wirklich, was du mit deinem
Leben anfängst“, bringt einer
von Requiems Handlangern seine
Ratlosigkeit auf den Punkt. Dass
jemand seine ganze Energie dafür
verwendet, „littérature engagée“
schaffen zu wollen, ist für ihn
ein völlig weltfremdes Konzept.
Nicht so für den idealistischen
Intellektuellen Lucien: Als er im
„Tram“ den Schweizer Verleger
und Minen-Profiteur Ferdinand
Malingeau kennenlernt, wittert er seine Chance. Eine von
Malingeau vor Ort organisierte
Lesung fällt beim Publikum aber
durch: Lucien wird von der Bühne gebuht und krankenhausreif
geprügelt.

Lucien sarkastisch mit dem
Label „Küken-Poesie“ etikettiert
- im Text auf. Ein raffinierter
Schachzug des Autors, der die
durchwegs düster-melancholische Stimmung des Romans
auflockert und ihm eine absurdkomische Wendung verleiht.

Ein zarter Schwenk von
Moll zu Dur vollzieht sich auch
in den sich wie ein roter Faden
durch den Roman ziehenden
Schilderungen internationaler
Musik-Acts, die das „Tram 83“
beehren: Ob über den Amazonas wehklagende Indios, zornig
brüllende zentralafrikanische
Rapper, Jazz und „wilden Rumba“ spielende „Zairaner“, oder
die „Diva“, eine geheimnisvolle
hellhäutige Schönheit unbestimmter Herkunft, mit ihrem
ans Herz gehenden Gesang - sie
alle wissen bei den Gästen gewaltig Stimmung zu machen
Die Lektüre von „Tram 83“
und diese zumindest für die
ist nicht nur verstörend brutal,
Dauer einer Nacht aus „der
sondern auch verwirrend: Die
Tristesse eines vorbestimmten
Erzählerstimmen wechseln bisLebens“ zu befreien. Kurze
weilen abrupt, als wollten sie
Auszeiten, in denen das harsche
damit Tempo, Lautstärke, Stimmung und Synchronizitäten einer Antlitz der Realität verblasst,
chaotischen Millionenmetropole das im Nordbahnhof seinen perfekten Ausdruck findet: einem
einfangen. Dazwischen tauchen
immer wieder, mitunter völlig un- halbfertigen, von Einschüssen
berechenbar, kurze Abfolgen der demolierten Metallgerüst aus
standardisierten Anmachsprüche dem 19. Jahrhundert. Mujilas
wiederkehrende Verweise auf
der Kinderprostituierten - von
18
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den heruntergekommenen Verkehrsknotenpunkt sind von einer eindeutigen Symbolik: Sein
seit Ewigkeiten unverändert
desaströser Zustand spiegelt die
ebenso unverändert ausweglose
Lage der Bewohner/innen von
„Stadtland“. –mh
Fiston Mwanza Mujila: „Tram
83“. EUR 20,60 / 208 Seiten.
Zsolnay, Wien, Juli 2016.

Aktuelle Lesungstermine

Fiston Mwanza Mujila

6.10.: Alte Schmiede
www.alte-schmiede.at
12.10.: Buchhandlung Hartliebs
Bücher, www.hartliebs.at

wurde 1981 in Lubumbashi
/ Demokratische Republik
Kongo geboren und lebt
seit 2009 in Graz, wo er
afrikanische Literatur an der
Universität unterrichtet. Er
schreibt Lyrik, Prosa und
Theaterstücke. „Tram 83“ ist
sein erster Roman, für den er
bereits zahlreiche Preise erhielt, sowie auch eine Nominierung auf der Longlist des
renommierten Man Booker
International Prize 2016.
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Mediterranes Savoir-vivre
& Shabby Container-Chic
Wer Zürich auf ein Finanzzentrum mit lieblicher Spitztürmchen-und Giebeldach-Ästhetik
reduziert, irrt. Die Schweizer
Kulturmetropole begeistert mit
südlichem Flair und (Post-)
Industrie-Charme.

seroberfläche und die schneebedeckten Berggipfel am Horizont
muten geradezu bilderbuchkitschig an. Fast zweifelt man daran,
sich in einem urbanen Schweizer
Umfeld zu befinden, vielmehr
wähnt man sich im Tessin bzw.
an einem oberitalienischen See.
Trotz ihrer nur knapp 400.000
Ein Eindruck, der sich verstärEinwohner/innen ist Zürich die
größte Stadt der Schweiz und weit kt, sobald die „Pumpstation“
erreicht ist. Die Gäste dieses
über die Landesgrenzen hinaus
Outdoor-Restaurants mit bester
als Kapitalumschlagplatz sowie
für seine Lebensqualität berühmt: Sicht auf das rege Treiben am
Ufer machen, wie es im südlichen
Bei internationalen Umfragen zu
Wohlbefinden und Zufriedenheit Nachbarland so schön heißt,
durchwegs eine „Bella Figura“:
der Bevölkerung mit ihrer Stadt
rangiert „Züri“, wie die Einheimi- Wie frisch aus den Ei gepellt,
aber mit nonchalanter Lässigkeit
schen salopp sagen, regelmäßig
- so etwa tragen die Männer vorin den Top 3. Was immer man
von der Repräsentativität solcher zugsweise Tod`s-Loafers an ihren
(selbstverständlich sockenlosen)
Statistiken halten mag, vor Ort
Füßen - sitzen sie bei ihrem
wird rasch klar: Gelegenheiten
zum gepflegten Nichtstun gibt es „Apéro“, der eidgenössischen
Variante des italienischen Apéhier zuhauf.
ritivo, einem Snack aus Wurst,
Eindeutiges Herzstück dieser Käse, Brot und Essiggurken.
Dazu gönnt man sich ein Glas
Metropole im Kleinformat ist
Rot- oder Weißwein.
der Zürichsee. Schlendert man
an einem sonnigen Nachmittag
vom Bellevueplatz kommend den Der Genuss erlesener GauUtoquai entlang, könnte der Aus- menfreuden (allen voran der
nationalen Spezialitäten „Chäs“
blick kaum idyllischer sein: Die
strahlend blaue, spiegelglatte Was- und „Schoggi“) und die Hingabe
20
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an den Augenblick - traditionell
eher südlicheren Regionen zugeordnet - erweist sich in Zürich
als ausgeprägt. Keine Spur von
protestantischer Verzichtsethik
in der Stadt des Reformators
Ulrich Zwingli (1484-1531),
dafür umso mehr sinnliche Daseinsfreude, die sich auch architektonisch äußert. Überall stößt
man auf Oasen der Rekreation:
Lauschige Plätze mit gemütlich
plätschernden Springbrunnen,
die mit einladender Gastronomie
zum Verweilen verführen, wie
etwa der in einer Seitengasse der
Bahnhofstraße, der exklusivsten
Einkaufsmeile der Stadt gelegene Centralhof, wo nach dem
Windowshopping zumindest ein
„Kaffi“ drinnen ist.
Verspürt man bei so viel
Beschaulichkeit das Bedürfnis nach einem Kontrastprogramm, ist ein Abstecher nach
Zürich West angesagt. In dem
ehemaligen Industrie-Areal
zwischen Bahnhof Hardbrücke
und Escher-Wyss Platz, dessen
Fabriken schon vor langer Zeit
stillgelegt wurden, verliert sich
die Adrettheit Zürichs. Hier
dominieren Beton, Stahl, Ziegel,
was für eine deutlich rauere, urbanere Optik sorgt. Selbst wenn
es sich dabei um so schmuck revitalisierte Backsteinbauten wie

Ungewöhnlich: Der Freitag Flagship Store
in der Geroldstraße.

jene in der Viaduktstraße handelt,
die - auch wenn keine U-Bahn drüberfährt - den Wiener Stadtbahnbögen ähneln: Sie beherbergen
eine Vielzahl an Restaurants, Läden und Veranstaltungs-Locations
und haben das Viertel in eine trendige Ausgeh- und Shoppingzone
verwandelt.
Unübersehbare Anlaufstelle von Zürich West ist auch
der Freitag Flagship Store in der
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Geroldstraße. Selbstredend ist
der Stammsitz der gleichnamigen
Schweizer Kult-Marke nicht etwa
in einem herkömmlich zeitgemäßen Beton-Stahl-SpiegelglasKonstrukt untergebracht. Nein,
für die aus recycleten LKWPlanen, Fahrradschläuchen, Autogurten und Airbags hergestellten,
stylish-bunten Umhängetaschen
des Labels bedurfte es natürlich
eines adäquat originellen Verkaufsraums. Die Lösung war ein
26 Meter hoher Turm aus 17
übereinander gestapelten Frachtcontainern, dessen Dach auch als
Aussichtsplattform dient.
Allerdings sollte man für
den Aufstieg auf der himmelwärts
dezent schwankenden, quietschenden Stahltreppe dieses cool
improvisiert wirkenden Schachtelobjekts schwindelfrei sein. Den inneren Schweinehund mittels mentaler Ziel-Fokussierung zu überwinden, lohnt sich aber: Oben
angelangt offenbart sich einem
die kühle Schienen-Schönheit des
Bahnhofs Hardbrücke, eingebettet
ins Zürcher Häusermeer.
Gleich neben dem FreitagTower findet sich ein weiteres
Highlight von Zürich West: Frau
Gerolds Garten ist in der warmen
Jahreszeit ein Terrassen-Restaurant mit mehreren Bars, zu dem
22

auch eine großzügige, mit Gemüse, Kräutern und Früchten bepflanzte Grünfläche gehört. Das
dort Geerntete wird gemäß dem
Motto „frisch, saisonal, regional“
sogleich in der Küche verarbeitet.
Wer möchte, kann selbst beim
Kultivieren aktiv werden oder
an Urban Gardening Workshops
teilnehmen.
Setzt der Winter diesen
Tätigkeiten ein vorübergehendes
Ende, bedeutet das aber nicht,
dass bei Frau Gerold dicht gemacht wird: Dann übersiedelt
man in den mit bequemen
Fauteuils und kuscheliger Kaminlounge ausgestatteten, nicht minder attraktiven Holzpavillon und
zelebriert die Fondue-Saison.
Verlangt es einen zum
Ausgleich zu Müßiggang und
Schlemmerei nach geistiger
Nahrung, wird man in der Kunst
fündig: Zurück im Zentrum
empfiehlt sich das kleine, aber
feine Literaturmuseum Strauhof
in der Augustinergasse, das sich
in seinen Ausstellungen mit
Vorliebe kritisch den Ist-Zustand
hinterfragenden Autorinnen und
Autoren widmet. Wer hingegen
besonders für lautmalerische
„Dada“-Poesie schwärmt, liegt
im Cabarét Voltaire richtig. Als
eine Mischung aus Theater,
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Galerie und Bar wurde es am
5. Februar 1916 von Hugo Ball
und Emmy Hennings eröffnet
und war gleichzeitig der Geburtsort dieser sich gegen die
herrschenden Verhältnisse und
Regeln der Bourgeoisie wendenden Kunstrichtung. Heute
sind in seinen Räumlichkeiten
in der Spiegelgasse, die sich in
den mit Boutiquen und Bars
übersäten engen Gassen des
Altstadtviertels Niederdorf
befindet, ein Ausstellungsraum
mit Museumsshop und ein
Café untergebracht.
Ein Tipp für interessierte
Kurzentschlossene: Aus
Anlass des 100. Geburtstages
von „Dada“ gibt es noch bis
Ende dieses Jahres die Gelegenheit, beim Ausgangspunkt Cabarét Voltaire an Führungen zu
weiteren historischen Plätzen
der Kunstströmung teilzunehmen. –mh
zuri.net
(City Guide & Magazin)
www.freitag.ch/en
www.fraugerold.ch
www.strauhof.ch
www.cabaretvoltaire.ch

Auf hoher
Zürich-See
Der See zählt unbestritten zu
Zürichs Hauptattraktionen. Wer
sein pittoreskes AlpenpanoramaAmbiente nicht nur vom Ufer aus
erleben will, wendet sich an die
ZSG, die Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft am Bürkliplatz. Von
dort starten ganzjährig eineinhalb- bis vierstündige Seeumrundungen mit unterschiedlichen
Schwerpunkten: Für Romantiker/
innen bestens geeignet ist z.B.
eine Sonnenuntergangsfahrt; wer
sich lieber kulinarisch verwöhnen
lässt, kann dies am Chäs-Fondue-Schiff tun oder bei einem
„Langschläfer-Zmorge“ (Frühstück) u.a. „Gipfeli“ (Croissants)
genießen.
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Stadttypen und
ihre Bewohner
Der Wiener Kultursoziologe Manfred Russo hat ein fundiertes
Buch über die Geschichte der Stadt aus der Perspektive der
darin lebenden Charaktere verfasst.
Von der antiken Polis bis zum
postmodernen Nicht-Ort – die
Stadt hat im Laufe der 5.000 Jahre
viele Entwicklungen durchgemacht. Der Begriff der Urbanität,
wie wir ihn heute verstehen, kann
auf Isidor von Sevilla (ca 560-636)
zurückgeführt werden. Er bezieht
sich einerseits auf das lateinische
„urbs“, die aus Steinen erbaute,
ummauerte Stadt, andererseits
auf „civitas“, die städtische Gesellschaft, ihre Werte, Milieus und
Kulturtechniken. Architektonisch
wie gesellschaftlich haben Städte
immer wieder Veränderungen
durchlebt. Aristoteles sagte einst
sinngemäß über die Stadt als Ort
der Demokratie und der Politik:
„Eine Stadt besteht aus unterschiedlichen Arten von Menschen;
ähnliche Menschen bringen keine
Stadt zuwege.“ Aber auch die
Stadttypen selbst unterscheiden
sich, je nach Epochen und Kulturen. Im antiken Griechenland
war die Polis umgeben von einer
Stadtmauer, in dessen Zentrum
sich die Agora, der öffentliche
24

Marktplatz, befand – Versammlungs- und Diskussionsort
einer überaus extrovertierten
Gesellschaft. Residenzstädte im
Absolutismus waren wiederum
Ausdruck der Macht ihres Herrschers. Nach der französischen
Revolution wuchs Paris durch
Industrialisierung und Bevölkerungswachstum, bis die alten
Stadtmauern schließlich von den
modernen Boulevards gesprengt
wurden. Eine neue Form des
öffentlichen Raums entstand, in
dem nicht mehr die Politik, sondern das private Vergnügen im
Vordergrund stand.
Paris, die Stadt der Liebe –
diese Idee entstammt dem 19.
Jahrhundert, als mit großen
Pariser Boulevards eben auch ein
neuer Eros der Stadt entstand,
wie es Manfred Russo nennt.
Liebespaare gaben sich auf diesen Boulevards ihrer Zuneigung
in der Öffentlichkeit hin – bis
dahin ein gesellschaftliches Tabu.
Nun aber spielte sich das Leben
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mehr und mehr auf der Straße
ab – großzügige öffentliche
Plätze, Cafés und Bars luden zum
stundenlangen Verweilen ein –
und neben den Liebespaaren gehörten auch Straßenprostituierte
bald zum Erscheinungsbild der
Stadt. In diese Zeit fällt übrigens
auch der Flaneur – ein Stadtstreuner und Beobachter, der das
Leben im öffentlichen Raum fasziniert in sich aufnahm und der
doch selbst ein Teil dessen war.
Entstanden ist der Flanuer aus
der alten Aristokratie, die, nach
der französischen Revolution ihrer Privilegien beraubt, sich mit
den neuen Verhältnissen nicht
zurechtfinden wollte oder konnte. So streifte der Flaneur, später
auch seine Abwandlung, der
Dandy, umher – trinkend, schreibend und denkend. Diese Liebe
zur Stadt als Ort des chaotischen
Zusammenlebens von Arm und
Reich, Unterwelt und Bürgertum, ist beispielsweise in den
Texten von Gerard de Narwal zu
spüren, meint Manfred Russo.
De Narwal ist eine Meister des
Reisens auf kleinem Raum: Er
bricht auf zu einem bestimmten
Ziel, zieht dann aber wochenlang umher, lässt sich von einem
Spektakel zum nächsten treiben,
bis er nach sehr langer Zeit dort
ankommt, wohin er eigentlich
reisen wollte.

In der Postmoderne wiederum
wird sowohl der öffentliche
Raum, als auch die soziale Durchmischung schrittweise wieder
abgeschafft. Durch abgekapselte,
sogenannte Gated Communities,
durch privatisiertes Gemeinwesen
oder einfach nur mittels einer
individualisierten Welt aus Ohrstöpsel und Handy. Sorgen macht
sich Manfred Russo um die Stadt
der Zukunft – was passiert mit all
diesen Menschen des öffentlichen
Raums – dem Flaneur, der Prostituierten, dem Detektiv, den streunenden Kindern und Liebespaaren, wenn der öffentliche Raum
großteils privatisiert worden ist?
An das bunte, gefährliche und faszinierende Leben in der Großstadt
erinnert dann noch das Buch von
Manfred Russo. –hr

Manfred Russo: Projekt Stadt.
Eine Geschichte der Urbanität.
2016, Birkhäuser Verlag
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Buchengasse 100
Mit der Geschichte der Oswalda Tonka aus Wien-Favoriten
legt Tochter Gitta Tonka ein
hochpolitisches Stück Stadtgeschichte vor, das nicht
spannender erzählt werden
könnte.
„Favoriten im Dezember 1945. Obwohl ich von den Luftangriffen auf
Wien gewusst hatte und auch auf zerbombte Häuser gefasst war, war ich
erschüttert vom Ausmaß der Zerstörung. Es war ein trauriger Weg durch
die Straßen meines Bezirks, in denen
sich Ruine an Ruine reihte. Als ich in
die Buchengasse einbog, wurden meine Schritte immer schneller. Dann
endlich die alte Haustür: Buchengasse 100. Nur noch die paar Stiegen
hinauf und dann stand ich endlich
vor der alten Wohnungstür, hinter
der ich meine Kindheit und Jugend
verbracht hatte. In alter Gewohnheit
klopfte ich an das dicke Glasfenster
im Türrahmen und erkannte die vertrauten Schritte der Tanten.“
Gitta Tonka, pensionierte
Volkschuldirektorin aus Favoriten,
ist die Großnichte jener zwei
„Tanten“ aus der Favoritener
Buchengasse, die sowohl ihr
eigenes Leben als auch das ihrer
Mutter maßgeblich prägten. Im
Buch „Buchengasse 100“ erzählt
sie die Geschichte ihrer Familie
26

durch die Augen ihrer 1999
verstorbenen Mutter, Oswalda
Tonka. Und diese Geschichte
geht weit über die Familienbande
hinaus: Mit den politisch überaus
aktiven Protagonisten geht es
durch die turbulente Zeit der
Arbeiterbewegung vom Ende des
19. Jahrhunderts bis weit in die
Nachkriegszeit. Es geht um die
Armut einer Großfamilie, um
kommunistische Tanten, um die
erste Gemeindebauwohnung,
den Februar 1934, um ein nationalsozialistisch geführtes Kinderheim, um Widerstand und
Partisanengeschichten.
Oswalda Tonka wird 1923
in der Buchengasse 100 in ärmlichste Verhältnisse geboren.
Seit 1908 lebt die zeitweise
10-köpfige Großfamilie zusammengepfercht in der kleinen
Wohnung über der Metallwerkstatt des Großvaters Jakob Sokopp. Dieser hatte als radikaler
Gewerkschafter schon im Gefängnis gesessen, weil er Streiks
organisiert und mit Freunden
im Kaffeehaus das verbotene
„Lied der Arbeit“ gesungen hatte. 1884 wurde Jakob Sokopp
für sieben Jahre des Landes
Wien verwiesen - gemeinsam
mit vielen anderen sogenannten staatsgefährdenden revolutionären Sozialisten. Auch sein
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Sohn, Oswaldas Vater, ist überzeugter Sozialist. Verkleidet als
Mann der Oberschicht schaffte
er es, für die Sozialdemokraten
in den 1920er Jahren ein Grundstück zu erwerben.

vorauseilender Begeisterung nationalsozialistisches Gedankengut
unter den Kindern. Doch gelegentliche Besuche bei den Tanten in
der Buchengasse reichen aus, um
Oswalda Tonka eine andere Sichtweise auf das politische Geschehen
„Als bekannt wurde, dass das Rote zu vermitteln. Während des Kriegs
geht Oswalda Tonka als Partisanin
Wien Interesse an der Errichtung
in den slowenischen Untergrund.
von Schrebergärten am Stadtrand
hatte, stiegen die Grundstückspreise Die Wohnung in der Buchengasse
wird derweil zum Widerstandsfür sie in enorme Höhen. Die reichen Leute wollten lieber unter sich nest – die Tanten sind, unter
Lebensgefahr, Anlaufstelle für
bleiben und hatten kein Interesse
verfolgte und Hilfesuchende. 1945
an einer Nachbarschaft mit dem
treffen sich die Überlebenden der
ärmeren Teil der Bevölkerung.
Familie hier wieder – inklusive des
Deshalb griffen die SozialdemoOnkels Otto, der als politischer
kraten zu einer List. Sie schickten
Gefangener nur knapp dem Maseinen vermeintlich reichen Herrn
saker in Stein entgangen war. Für
zu Baron Drasche, um von ihm
linke Heldengeschichten gab es im
ein großes Grundstück im zehnten
Nachkriegsösterreich aber wenig
Bezirk zu pachten. Dazu suchten
Platz, erinnert sich Gitta Tonka.
sie meinen Vater aus, der mit seiner stattlichen Größe und seinem
vornehmen Aussehen als besonders Eine unbedingte Leseempgeeignet erschien.“
fehlung für alle, die sich für das
Rote Wien interessieren. –hr
Im Alter von drei Jahren
zieht Oswalda mit ihren Eltern
aus der Buchengasse in einen
neu errichteten Gemeindebau
in der Troststraße. Doch das
Familienglück sollte nicht lange
währen. Beide Eltern sterben
früh und Oswalda und ihre
Schwester kommen in ein auTonka, Oswalda: Buchengasse 100.
toritär geführtes Waisenhaus.
Geschichte einer Arbeiterfamilie
Die Heimleitung verbreitet mit
Promedia 2016, EUR 17,90
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Bitte anschnallen!
Lucy, 23, heißt eigentlich
Linda. Sie hat zwar keinen
Schulabschluss, aber umso
ambitioniertere Pläne. Und sie
ist die Icherzählerin in Petra
Piuks erstem Roman „Lucy
fliegt“. Das Kerosin, das ihren
Motor befeuert, ist der Traum,
einmal ihren eigenen Oscar in
Händen zu halten.

besonderen. Nicht nur für zarte
Gemüter bedeutet es daher eine
gewisse Überwindung, sich auf
die Sprache des Romans einzulassen, die genauso schrill daherkommt wie seine Protagonistin.
Denn Lucy fliegt ist knallharte
Rollenprosa, wie sie dem Leser in
dieser Intensität zuletzt etwa bei
Wolfgang Herrndorfs „Tschick“
hingeknallt wurde. Auch bei Piuk
schweißt einen diese Erzählweise
fast gegen den eigenen Willen
mit der Hauptfigur zusammen.
Man leidet und fiebert mit, auch
wenn sich bald abzeichnet, dass
ein klassisches Hollywood-Happy
End für Lucy nicht vorgesehen
ist; schließlich lässt sie keines
der Fettnäpfchen aus, die ihr das
Casting-Team fürsorglich in den
Weg stellt, bevor die Kameras
kommen, um alles für ein fremdschämsüchtiges Fernsehpublikum
dokumentieren.

Beginnen wir mit einer Warnung:
Lucy erzählt frisch von der Leber,
und das kann in ihrem Fall ziemlich explizit werden. Denn um ihr
Ziel (Hollywood) zu erreichen,
geht sie zwar nicht über Leichen,
aber gelegentlich mit Filmleuten
ins Bett, die ihr nützlich sein
könnten. Diese Bemühungen
katapultieren sie immerhin in die
Casting-Show eines Privatsenders. Dem Gewinner winkt eine
Minirolle in einem US-Spielfilm
– Grund genug, die FacebookAdresse schon mal auf Hollywood Kling nach abseitiger Unterhaltung, ist aber Literatur.
umzustellen.
Ein wenig fühlt man sich beim
Lesen sogar an Fräulein Else
Der Peinlichkeitsfaktor ist
erinnert, denn ähnlich wie bei
also hoch. Und dann ist da noch
Lucys ausgeprägte Aversion gegen Schnitzler geht es um eine junge Frau, die unter dem Druck
vollständige deutsche Sätze im
der Verhältnisse geradewegs
allgemeinen und Hilfsverben im
28
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auf eine Psychose zusteuert.
Und immer noch ist der innere
Monolog, den einst der Wiener
Arzt Arthur Schnitzler zur Kunstform erhoben hat, das stärkste
literarische Mittel, um diese
Kämpfe nachzuzeichnen. Lucys
Bewusstseinstrom macht nach
und nach deutlich, wie aus Linda
Lucy geworden ist, während sie
– von Flugangst gepeinigt – der
Landung entgegenfiebert. Dabei
blickt man der Protagonistin mitunter tiefer in das Herz, als einem
lieb ist, denn als überzeugte
Exhibitionstin trägt sie es auch
bei ihren Selbstgesprächen auf
der Zunge.
Während man ihren Verlusten und Verlustängsten
nachspürt, versteht man die verzweifelte Strategie, den Mangel
an Selbstwert durch „Berühmtheit“ in den Griff zu kriegen.
Gelegentlich muss man sich die
Wirklichkeit aber auch zwischen
den Zeilen zusammenreimen
– denn Lucy lebt in einer Welt,
in der sich Wunschträume und
Realität vermischen, und entsprechend unzuverlässlich sind ihre
Schilderungen. So wird der Leser
ständig hin und hergerissen zwischen Lucys Perspektive und dem
Verlangen, eine konsistente Sicht
auf die Dinge zu gewinnen. Was
Lucy verschweigt, ist somit ein

intergrales Spannungselement
dieses Romans. Dazu komm
das erzählerische Mittel des
Kapitelvorspanns, der teilweise
wie eine Regieanweisung zu lesen
ist – die Stimme aus dem Off, die
den zynischen Reality-TV-Markt
repräsentiert.
Während Lucy vom Sender das Image der „Schlampe“
aufgeprägt wird, führt sie
uns vor, dass unsere eigene
Schamlosigkeit (= die der TVÖffentlichkeit) mit ihrer eigenen
locker mithalten kann. Lucy fliegt
ist somit – ohne dass die Autorin
mit dem Zeigefinger darauf
hinweisen muss – auch ein medienkritisches Buch. Was Petra
Piuk auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, vor dem Hintergrund eines
Einzelschicksals die Problematik
dieses hochaktuellen Genres sehr
unterhaltsam aufzuzeigen. –ab

Petra Piuk, Lucy fliegt
Kremayr & Scheriau, 2016
2016, 188 Seiten, EUR 19,90

Wissenschaftskompass WIEN | 03 | 2016

29

+++ recherche +++

Weltschmerz
mit Retro-Chic
Instrumentalisiert, vergessen, verpönt und wiederentdeckt:
Der portugiesische Volksgesang „Fado“ hat eine lange Tradition und erinnert nicht von ungefähr ans Wienerlied.
Wenn es eine Gemeinsamkeit
zwischen Wien und Lissabon
(bzw. Coimbra) gibt, dann ist es
der ewig über die Stadt hängende
omnipräsente Weltschmerz. Das
Sehnen nach etwas, von dem
man nicht weiß, was es ist, die
Traurigkeit der Traurigkeit halber
oder eine schlichte Melancholie ist
den Lissabonern so eigen wie den
Wienern.
Während in Wien der musikalische Ausdruck dieser traurigen
Wiener Seel‘ viel Platz und Gehör
im Wienerlied gefunden hat, so
entstand in Lissabon etwa zur
selben Zeit der Fado. Aus den Armenviertel kommend, vermischt
mit viel Seemannsgarn und Traditionen aus Brasilien wie Lundum
und Modinha, entstand in heute
noch für Fado bekannte Lokalen
wie Bairro Alto oder Alfama der
Wehklang der portugiesischen
Seele.
Übersetzt bedeutet Fado
„Schicksal“, was gut zu den Inhalten der Musikrichtung passt. Es
30

sind häufig traurige, zuweilen
morbide Inhalte, die oft die
„Saudade“ betreffen – jener urportugiesische Zustand der Wehmut und Traurigkeit, der sich
mit einem einzelnen Wort nicht
übersetzen lässt. Dabei existieren
zwei wesentliche Strömungen:
Der Fado em Lisboa, der traditionellerweise von Frauen und
Männern gesungen wird und
zumindest von einer klassischen
und einer 12-saitigen portugiesischen Gitarre begleitet wird.
Und der Fado em Coimbra, aus
der weiter nördlichen gelegenen
Universitätsstadt. Dort wird er
ausschließlich von Männern
präsentiert und auch die FadoGitarre weist einige Unterschiede
in der Bauart zur südlicheren
Version auf.
Hochpolitisch wurde der
Fado während des „Estado Novo“
1926-1974, der autoritären Diktatur. Die autoritäre Führung bemächtigte des Musikstils, um ihn
für ihre Zwecke in Text und Musik gründlich zu missbrauchen:
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Zensur, Propaganda und speziell in die Konzerthäuser dieser Welt
anzufordernde Lizenzen für Fadi- gefunden. Unter anderem mit
Carminho, einer jungen Künstlesta, die Fadi-InterpretInnen.
rin, die den Fado bereits über den
ganzen Erdball trägt und mit ihrer
Doch so mancher Fadomodernen Interpretation nicht
Stern ging gerade in dieser
nur wunderbar klingt, sondern die
dunklen Stunde auf. Besonders
World Music um ein großes Stück
Amália Rodrigues, Rainha da
bereichert. –gs
Fado, ist es zu verdanken, dass
der Stil trotz politischer Machenschaften an Popularität gewann. Tipp:
Durch kritische Texte und umCarminho – „Canto“, CD,
strittene Konzerte erhielt Amália Warner Music 2014
die Würde und Seriosität einer
wahren Volksmusik.
Heute ist der „wahre“
Fado oft schwierig zu finden.
Schon im Estado Novo etablierte
die autoritäre Führung Touristenlokale, so genannte „Casa
típica“, in denen (kontrollierter)
Fado zum Amüsement der Gäste
zum Besten gegeben wurde. Viele
dieser Casa típica haben bis heute überlebt. Und wandert man
zu abendlicher Stunde durch
Alfama, erklingt von jeder Ecke
der tremolierende Gesang der
Fadista.
Neben diesen gebuchten
und programmatisch abgehaltenen Fado-Reprisen gibt es noch
den spontanen Fado, der unerwartet in Lokalen ganz plötzlich
entsteht. Darüber hinaus hat der
Musikstil auch seinen Einzug

© Günter Stummvoll

Skulptur einer portugiesischen
Gitarre in Form eines Frauenkörpers
in Coimbra.
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Auf der Seite der Freiheit…
... und zwischen allen Stühlen. Ein Essayband lotet
den Ambivalenzraum Universität aus.
System Wissenschaft in den Blick
genommen werden. Gerald Lind
verhehlt auch sein Misstrauen
gegenüber großen kritischen,
aus der sicheren Position von
„Wissenschaftsstars“ (27) vorgenommenen Gesten nicht. Er
plädiert stattdessen für die Nutzung der (freilich beschränkten)
Handlungsmacht der „(oft prekär
beschäftigten) Wissens- und WissenschaftsarbeiterInnen“ (ebd.).
Wer sich eine systematische
Auseinandersetzung mit dem
Wirken von Sexismen, Rassismen
oder klassenbasierten Ausschlüssen in Bildung und Forschung erwartet, wird in „Ambivalenzraum
Universität“ nicht fündig werden.
Viel eher erwartet LeserInnen ein
Kaleidoskop, das ganz neue Muster ebenso zum Vorschein bringt
wie originelle Facetten bekannter
Überlegungen. Wenn etwa Ines
Schon in ihrem einleitenden Berghahn ihre Erfahrungen mit
gegensätzlichen künstlerischen
Aufsatz machen die HerausgeBildungsinstitutionen schildert,
berInnen deutlich, dass es ihnen
um mehr als ökonomische Kritik wenige Seiten weiter Daniela
Finzi die Stellung der „Verunan akademischen Institutionen
sicherungswissenschaft“ (48)
geht. Vielmehr sollen die „inhäPsychoanalyse bestimmt und
renten Logiken und impliziten
darauf Nora Bernings AuseinanEinschreibungen von Abhändersetzung mit der literarischen
gigkeit und Kontrolle“ (14) im
„Die Wissenschaft und ihre Lehre
ist frei“ – so steht es im Stiegenhaus des Neuen Institutsgebäudes
in Wien. Frei von regulären
Anstellungsverhältnissen und sozialer Absicherung möchte die externe Lektorin hin und wieder hinzufügen, bevor ihr die begeisterte
Lehrende ins Wort fällt, die aus
der Arbeit mit Studierenden Energie, Ideen und Motivation bezieht.
Diese und andere Ambivalenzen
universitären Arbeitens sind auch
das Thema eines Sammelbandes,
für den Gerald Lind und Doris
Pany KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen zur Reflexion
einluden. Entstanden ist eine
Sammlung sehr unterschiedlich
gestalteter Essays, die erfahrungsbasierte persönliche Geschichten
ebenso beinhaltet wie theoriegeleitete Überlegungen.
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Figur des „Wissenschaftsaussteigers“ (57) Hartmut Hainbach
folgt, bleibt den LeserInnen
viel Interpretationsspielraum.
Sehr konkret sind hingegen die
Veränderungsvorschläge, die
Enrique Rodrigues-Moura im
Hinblick auf das deutsche Universitätssystem formuliert (und
die weitestgehend auf Österreich
übertragen werden können): eine
Veränderung des universitären
Zeitregimes durch eine professionalisierte und gleichzeitig für die
Besonderheiten der Universität
sensible Verwaltung und eine
Stärkung des Mittelbaus gegenüber der zahlenmäßig kleinen
Gruppe der ProfessorInnen.
Das könnte– so RodriguesMoura – die Universität für alle
Beteiligten zu einem besseren
Arbeitsort machen, ohne die
Vorzüge deutscher Universitäten
zu gefährden. Roland J. Schuster
wiederum argumentiert aus der
Perspektive des Interventionswissenschaftlers, der dem Anspruch auf absolute Objektivität
zweifelnd gegenübersteht, und
plädiert für die Arbeit an der
„Verbesserung der lebensweltlichen Verhältnisse“ (79). Etwas
düsterer gestalten sich die beiden
abschließenden Texte: Doris
Pany schlüsselt die universitären
Ambivalenzen am Beispiel eines
‚gut gemeinten‘ Nachrufs auf und

Bertl Müller zeigt sich zufrieden,
der „sich selbst bewachenden Wissenschaft“ (103) entflohen zu sein.
Insgesamt ist das Buch vergnüglich zu lesen – angesichts des
Themas wahrlich keine Kleinigkeit! Ich persönlich hätte mir eine
deutlichere Auseinandersetzung
mit den (ethnisierten, klassenund geschlechtsbezogenen)
Grenzen der akademischen Welt
gewünscht, die für viele eine
„Liebesbeziehung“ zur Universität
(und sei es auch eine unglückliche)
von vornherein unmöglich macht.
Der Band ist aber ohne Zweifel
eine Ermutigung für alle, die den
Ambivalenzraum Universität als
Kampfzone erleben. –sm

Lind, Gerald/Pany, Doris (Hg.).
2016. Ambivalenzraum Universität. Berlin: Neofelis Verlag
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