Nachlese Science Talk „Fundament und Brücke“
13. Mai 2013
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Karl-Wilhelm Weeber ging in seinem Vortrag auf
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ten Kritik unterworfen. Erklärungsmodelle müssen argumentativ begründet werden und sich in einem Dialog laufend neu behaupten, - Grundsätze,
die auch heute noch die wissenschaftliche Arbeit prägen.

Die Aula der Wissenschaften,

die
neue Event Location im Herzen
Neben der Entstehung der Wissenschaft ist für Weeber vor allem die Verwirklichung hat
einer auf
Partizipation
basierenden
politischen Ordnung
Wiens
heuer
seine
Pforten
für ein
zentrales Erbe der griechischen Antike. Obwohl in der politischen Praxis
die
die
EventFrauenWissenschaftsund Fremde an der attischen und
Demokratie
weiterhin
nicht teilhaben konnten, wurde die politische Teilnahme mit der Einbeziehung aller
szene
geöffnet. Seit der Generalsanierung von 2003 bis 2006
Personen, die den Wehrdienst abgeleistet hatten, erstmals auf eine breite

präsentiert sich die Aula der Wissenschaften als modernes Veranstaltungszentrum
Basis gestellt und das Machtmonopol des Adels gebrochen.
ohne ihre natürliche Aura mit Säulen, Bögen und Gewölben verloren zu haben. Auf drei
Ebenen beherbergt das im Frühbarock entstandene Bauwerk eine Science Lounge für
Laut Weeber ist vor dem Hintergrund der aktuellen Politikverdrossenheit aber
Vorträge, Diskussionen, Meetings und Workshops im kleinen Rahmen, eine Säulenhalle
in erster Linie die Einstellung der antiken Griechen zur Politik bemerkensfür Ausstellungen, Messen und Fachtagungen sowie den 800 m² großen Jesuitensaal für
wert: Denn nicht nur für Aristoteles war der Mensch ein „zoon politikon“. Auch
Begegnungen und glanzvolle Feste der wissenschaftlichen Gesellschaft. Mit der Überfür jeden anderen Griechen der klassischen Antike wäre es undenkbar gewenahme der Betreuung durch KOOP Live-Marketing soll künftig die Aula der Wissensen, sich als unpolitisch zu definieren, was als egoistisch und gemeinschaftsschaften als neue vielseitige und wandlungsfähige Eventlocation mitten in Wien verschädlich verurteilt wurde. Diese Bedeutung der „ta politika“ wird auch durch
stärkt wahrgenommen werden.

die Errichtung der Akropolis als Denkmal der attischen Demokratie deutlich.

Das im 17. Jahrhundert errichtete Gebäude diente ursprünglich mit seinen Hörsälen der
Als Altphilologe betonte Bundesminister Karlheinz Töchterle, dass der FoUniversität, später mit den Schulräumen dem Akademischen Gymnasium. Im obersten
kus, den seine Vorredner auf Griechenland richteten, auf die Tradition der
Stock beherbergte das frühbarocke Bauwerk den ansehnlichen Saal des Jesuitentheaters.
deutschen Geistesgeschichte zurückzuführen sei. Dabei wird allerdings
Im 18. Jahrhundert residierte die älteste Tageszeitung der Welt, die Wiener Zeitung, in
nicht beachtet, dass viele der den Griechen zugeschriebenen Errungenden ehrwürdigen Räumlichkeiten, und auch die österreichische Staatsdruckerei fand
schaften ihren Ursprung bereits im Orient hatten und von den Griechen nur
dort ihre Herberge.

übernommen wurden. Darüber hinaus wird insbesondere die Bedeutung
des Christentums in der Überlieferung vernachlässigt. Am Beispiel der BeGroßzügig angelegte Glasflächen sorgen für jene Transparenz, die auch einer zeitgegriffsgeschichte der Bezeichnungen unserer Wochentage verdeutlichte er
mäßen Wissenschaft innewohnt: fortschrittlich, sich öffnend, dem elitären, geistigen
diese unterschiedlichen Einflüsse: Die 7-Tage-Woche hat ihren Ursprung
Elfenbeinturm entfliehend.
in der Genesis. Die Namen der Wochentage stammen allerdings frühestens
aus der Zeit kurz vor Christi Geburt. Ursprünglich wurde jeder Wochentag
Die Aula der Wissenschaft bietet sämtliche Vorteile einer zeitgemäßen Veranstaltungsmit einem Planetengott in Verbindung gebracht. So geht beispielsweise die
location: W-LAN im gesamten Haus, klimatisiert sowie barrierefreie Zugänge. Die herBezeichnung des ersten Tags der Woche, Sonntag, auf den im geozentrivorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel mit U-Bahn, Bus und Straßenbahn
schen Weltbild viertnächsten Planeten zur Erde, die Sonne, zurück. Töchals auch die zentrale Lage in der Wollzeile im 1. Wiener Gemeindebezirk mit einem vielterle betonte aber auch, dass es vor allem durch das Christentum Gegenfältigen Angebot an Hotels, Restaurants, Bars, Kultureinrichtungen und Einkaufsgetendenzen zu dieser Form der Namensgebung gab. So wurde der erste Tag
legenheiten zeichnen die Aula der Wissenschaften zudem aus.
der Woche später auch als dies dominicus (Tag des Herrn) bezeichnet, was
beispielsweise auch ins Französische (dimanche) übernommen wurde.
In der auf die Vorträge folgenden Podiumsdiskussion warf Moderatorin Lou
Lorenz-Dittlbacher die Frage auf, ob die antike Idee des Kosmopolitismus in
der Gegenwart auf fruchtbaren
sei. Für die Vortragenden zeigt
DON
U Boden gestoßen
AUK
ANA Europa, aber auch im Protest
Schwedensich dieser Umstand vor allem
im Friedensprojekt
L
platz
gegen die Verletzung von Menschenrechten oder der Mission vieler Hilfsorganisation, wie dem Roten Kreuz. Bundesminister Töchterle hob die Bedeutung
einer humanistischen Bildung hervor. Der Lateinunterricht ist für die Vortragenden vor allem deshalb wertvoll, weil durch ihn das Sprachbewusstsein geschult wird und die SchülerInnen lernen, den systematischen Aufbau einer
Sprachefzu begreifen. Diese wichtigen Inhalte haben bei lebenden FremdspraBä gegenüber der Schulung des flüssigen Sprechens und
chen oft das
Wo Nachsehen
ck
llz
e
werden vielfach
abgedeckt. Für Klaus Bartels ist zueil nur vomrsLateinunterricht
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dem
klar,
dass
durch
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altsprachlichen
Unterricht
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werden,
die auch in der Politik oder Wirtschaft von Bedeutung sind. So muss
Wo
man bei der Übersetzung lateinischer
Texte aus vielen unterschiedlichen Mögllz
le
lichkeiten die in Hinblick aufeiden
Kontext sinnvollste auswählen. Aus diesen
Gründen ist auch BundesministerUTöchterle überzeugt, dass der LateinunterStubentor
richt weiterhin seinen Platz in den Lehrplänen behalten wird.
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