Nachlese Science Talk „Welt und Untergang“

Die Aula der Wissenschaften,

17. Dezember 2012

die neue Event Location im Herzen
Wiens hat heuer seine Pforten für
die Wissenschafts- und die Eventszene geöffnet.

Weltuntergangsszenarien sind tief in der menschlichen Kultur verwurzelt und stellten nicht nur in der Antike einen wichtigen Teil einer mythologischen Erklärung des Universums dar. Es scheint als könne sich
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Deutung basierte auf den Sternen- und Planetenbeobachtungen der Babylonier und stellte
DON
U
einen Zusammenhang zwischen
bestimmten
AUK zyklisch wiederkehrenden
ANA
SchwedenL
Planetenkonstellationen und
platz dem Eintreten von Naturkatastrophen her.
In den Metamorphosen von Ovid ist allerdings auch ein moralischer
Erklärungsansatz überliefert, der das zyklische Weltbild der Antike
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Die Aula der Wissenschaften,

die neue Event Location im Herzen
Wiens hat heuer seine Pforten für
die Wissenschafts- und die Eventszene geöffnet. Seit der Generalsanierung von 2003 bis 2006

präsentiert sich die Aula der Wissenschaften als modernes Veranstaltungszentrum
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
Vorträge, Diskussionen, Meetings und Workshops im kleinen Rahmen, eine Säulenhalle
für Ausstellungen, Messen und Fachtagungen sowie den 800 m² großen Jesuitensaal für
Begegnungen und glanzvolle Feste der wissenschaftlichen Gesellschaft. Mit der Übernahme der Betreuung durch KOOP Live-Marketing soll künftig die Aula der Wissenschaften als neue vielseitige und wandlungsfähige Eventlocation mitten in Wien verstärkt wahrgenommen werden.

Der an der Universität Bonn lehrende Altamerikanist Nikolai Grube nutzte
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mit
der Erschaffung
Welt
dem 11. August 3114 v. Chr.
unserer Zeitrechnung entspricht, ist der 21. Dezember 2012 jenes Datum, an
dem das 13. Bak’tun endet. Damit ist dieser Tag mit einer Jahrtausendwende
in unserem Kalender vergleichbar. Dies bedeutet aber keineswegs, dass der
Maya Kalender zu diesem Zeitpunkt endet, denn wie in jedem Kalender folgt
auch hier auf das Ende eines Zyklus eine neue Periode. Tatsächlich rechU größerenDZeiträumen,
ONA
neten selbst die Maya mitSchwedenviel
so entspricht etwa ein
UKA
NAL
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Alau’tun 160 000 Bak’tun.
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Neben dem Kalender der Maya nähren aber auch überlieferte Handschriften
die Spekulationen um einen drohenden Weltuntergang: Laut Grube sind bis
jetzt allerdings nur zwei Hieroglypheninschriften bekannt, die sich direkt auf
das Jahr 2012 beziehen. In einer davon wird festgestellt, dass das 13. Bak’tun
f
enden wird, die andereB bezieht sich auf die Rückkehr des Gottes Bolon Yokte.
äc
oll
ke
Allerdings Wstellt
Umstand vor dem Hintergrund der Kultur der
rs
ze auch dieser
ile
tr
aß
U kein außergewöhnliches
Maya
e Ereignis dar: In der Vorstellung der Maya war
Stephansdie
Zeit beseelt und jeder Zeitraum wurde durch eine bestimmte Gottheit replatz
präsentiert. Zu jedem Zeitpunkt
war das Leben der Menschen daher von einer
Wo
lze
Vielzahl an Göttern geprägt, lderen
negative Eigenschaften durch die Darbrinile
gung von Opfern gemildert werdenUsollten. Deshalb kann aus dieser Inschrift
Stubentordes Krieges oder der Erneuerung, wie
nicht auf den Anbruch eines Zeitalters
in manchen esoterischen Kreisen üblich, geschlossen werden.
Grube vermuU
Wien Mitte
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tet vielmehr, dass mit dieser Erwähnung lediglich ausgedrückt werden sollte,
dass selbst in einer sehr fernen Zukunft (die Blütezeit der Maya Kultur reichte von etwa 250 – 900 n. Chr.) noch immer Götter auf die Erde herabsteigen
werden und sich um die Menschheit kümmern.

Die Aula der Wissenschaften,

die neue Event Location im Herzen
Eine
weitere Maya
Handschrift,
die vielfach
mit dem
Weltuntergang
assoziWiens
hat
heuer
seine
Pforten
für
iert wird, ist Teil des sogenannten Dresdner Kodex. Darin werden die Verdie Wissenschaftsund
dieDiese
Eventdunklung
des Himmels und eine große Flut
dargestellt.
Handschrift
bezieht sich laut Grube allerdings weder auf das Jahr 2012, noch ist sie als
szene geöffnet. Seit der Generalsanierung von 2003 bis 2006
Vorhersage für unsere Zeit gedacht. Stattdessen handelt es sich dabei um
präsentiert sich die Aula der Wissenschaften als modernes Veranstaltungszentrum

eine Prognose von Fluten und Hurrikans, die zyklisch auf der Halbinsel Yucaohne ihre natürliche Aura mit Säulen, Bögen und Gewölben verloren zu haben. Auf drei
tán auftraten und vor allem für die landwirtschaftliche Nutzung des Gebiets
Ebenen beherbergt das im Frühbarock entstandene Bauwerk eine Science Lounge für
von Bedeutung waren.
Vorträge, Diskussionen, Meetings und Workshops im kleinen Rahmen, eine Säulenhalle
für Ausstellungen, Messen und Fachtagungen sowie den 800 m² großen Jesuitensaal für
Obwohl es keine Hinweise auf einen drohenden
Begegnungen und glanzvolle Feste der wissenschaftlichen Gesellschaft. Mit der ÜberWeltuntergang gibt, zeigt die geologische Genahme der Betreuung durch KOOP Live-Marketing soll künftig die Aula der Wissenschichte der Erde dennoch, dass Meteoriteneinschaften als neue vielseitige und wandlungsfähige Eventlocation mitten in Wien verschläge mit katastrophalen Folgen für das Leben
stärkt wahrgenommen werden.

auf der Erde möglich sind. Allerdings konnte
der Meteoritenforscher Christian Köberl das
Das im 17. Jahrhundert errichtete Gebäude diente ursprünglich mit seinen Hörsälen der
Publikum auch in dieser Hinsicht beruhigen:
Universität, später mit den Schulräumen dem Akademischen Gymnasium. Im obersten
Ereignisse, wie der Einschlag des Meteoriten, der
Stock beherbergte das frühbarocke Bauwerk den ansehnlichen Saal des Jesuitentheaters.
an der Grenze zwischen Kreide und Tertiär zum
Im 18. Jahrhundert residierte die älteste Tageszeitung der Welt, die Wiener Zeitung, in
Aussterben der Dinosaurier führte, geschehen im
den ehrwürdigen Räumlichkeiten, und auch die österreichische Staatsdruckerei fand
Durchschnitt nur alle 100 Millionen Jahre. Obdort ihre Herberge.
wohl Einschläge kleinerer Objekte dementsprechend wahrscheinlicher sind,
übersteigt der durchschnittliche Zeitraum zwischen solchen Ereignissen
Großzügig angelegte Glasflächen sorgen für jene Transparenz, die auch einer zeitge(zwischen 1000 und 100 000 Jahren) noch immer den Zeithorizont mehrerer
mäßen Wissenschaft innewohnt: fortschrittlich, sich öffnend, dem elitären, geistigen
Generationen. Dennoch stellt die Analyse von Meteoriten-, Asteroiden- oder
Elfenbeinturm entfliehend.
Kometeneinschlägen eine wichtige Herausforderung für die wissenschaftliche Forschung dar. Laut Köberl gibt es auf der Erde derzeit etwa 180 ImpaktDie Aula der Wissenschaft bietet sämtliche Vorteile einer zeitgemäßen Veranstaltungskrater, die allerdings aufgrund von Erosion und der geologischen Aktivität
location: W-LAN im gesamten Haus, klimatisiert sowie barrierefreie Zugänge. Die herder Erde ständigen Veränderungen unterworfen sind und schließlich vollvorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel mit U-Bahn, Bus und Straßenbahn
ständig verschwinden. Diese Krater entstehen, da bei einem Einschlag der
als auch die zentrale Lage in der Wollzeile im 1. Wiener Gemeindebezirk mit einem vieleintreffende Körper mit einer sehr hohen Geschwindigkeit auf die Erde prallt
fältigen Angebot an Hotels, Restaurants, Bars, Kultureinrichtungen und Einkaufsgeund sich in den Boden bohrt. Durch die dabei freigesetzte Energie kommt
legenheiten zeichnen die Aula der Wissenschaften zudem aus.
es zu einer Explosion, wodurch Material zurückgeworfen wird und einen
Zentralberg in der Mitte des Kraters bildet. Laut Köberl sind diese Vorgänge
vergleichbar mit den Bedingungen bei Atombombentests. Die geologischen,
physikalischen und klimatologischen Effekte eines Meteoriteneinschlags gehen aber weit über die unmittelbare Entstehung eines Impaktkraters hinaus
und können, je nach Größe des
Objekts, über Jahrmillionen
DON
U einschlagenden
A K
ANA1994 erstmals in unserem
Schweden-konnten imUJahr
andauern. Diese Auswirkungen
L
platz
Sonnensystem direkt bei der Kollision des Kometen Shoemaker – Levy 9 mit
dem Jupiter beobachtet werden. Neben direkten Beobachtungen stützen sich
Impaktforscher auch auf Simulationen, um die Effekte von Meteoriteneinschlägen zu analysieren. So präsentiert etwa das Naturhistorische Museum
seinen BesucherInnen eine Simulation, in der der Einschlag eines 100 Meter
großen Körpers
im Zentrum Wiens dargestellt wird. Daraus wird deutlich,
f
Bä
dass selbstWder Einschlag
eines relativ kleinen Objekts die gesamte Stadt
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2012 und andere Weltuntergangsszenarillz
eil
e
en gefragt. Sowohl Minister Töchterle
als auch Wissenschaftsautor FreistetU Reaktion auf derartige Vorhersagen in
ter konstatierten allerdings, dass die
Stubentor
Österreich verglichen mit anderen Ländern relativ unaufgeregt ausfällt und
U
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sich daraus kein Österreich spezifisches Problem in der Vermittlung von naturwissenschaftlichen Wissen ableiten lässt. Dennoch räumten Töchterle und
Köberl ein, dass ein großer Anteil der ÖsterreicherInnen der Wissenschaft
skeptisch gegenübersteht und sich daher durchaus ein Handlungsbedarf für
die Wissensvermittlung insgesamt ergibt. Nikolai Grube machte die Enttäuschung vieler Menschen über das scheinbare Unvermögen der Wissenschaft,
große Probleme zu lösen, als Ursache eines Esoterikkults verantwortlich, der
sich im öffentlichen Interesse am vermeintlichen Weltuntergang am 21. Dezember manifestiert. Minister Töchterle führt die zunehmende Attraktivität
Seit der Generalsanierung von 2003 bis 2006
esoterischer Themen hingegen auf die mit dem Bedeutungsverlust des religipräsentiert sich die Aula der Wissenschaften als modernes Veranstaltungszentrum
ösen Glaubens verbundene Orientierungslosigkeit vieler Menschen zurück.
ohne ihre natürliche Aura mit Säulen, Bögen und Gewölben verloren zu haben. Auf drei
Darüber hinaus waren die VeranstaltungsteilnehmerInnen vor allem an
Ebenen beherbergt das im Frühbarock entstandene Bauwerk eine Science Lounge für
anderen in der Öffentlichkeit kursierenden Thesen zum Weltuntergang
Vorträge, Diskussionen, Meetings und Workshops im kleinen Rahmen, eine Säulenhalle
interessiert. So soll es etwa am 21. Dezember zu einer speziellen Planetenfür Ausstellungen, Messen und Fachtagungen sowie den 800 m² großen Jesuitensaal für
konstellation kommen, in der alle Planeten in einer Reihe stehen. Die daraus
Begegnungen und glanzvolle Feste der wissenschaftlichen Gesellschaft. Mit der Überresultierende Gravitation soll den Weltuntergang herbeiführen. Laut Freisnahme der Betreuung durch KOOP Live-Marketing soll künftig die Aula der Wissentetter lässt sich diese Theorie allerdings leicht durch astronomische Berechschaften als neue vielseitige und wandlungsfähige Eventlocation mitten in Wien vernungen widerlegen. Selbst wenn es zu einer solchen äußerst unwahrscheinlistärkt wahrgenommen werden.
chen Planetenkonstellation kommen sollte, wäre die sich daraus ergebende
Gravitationswirkung geringer als die vom Mond ausgeübte Gravitationskraft
Das im 17. Jahrhundert errichtete Gebäude diente ursprünglich mit seinen Hörsälen der
und die Erde somit nicht in Gefahr. Ein ähnliches Urteil gab Christian Köberl
Universität, später mit den Schulräumen dem Akademischen Gymnasium. Im obersten
über Weltuntergangsszenarien in Bezug auf den in sumerischen Schriften
Stock beherbergte das frühbarocke Bauwerk den ansehnlichen Saal des Jesuitentheaters.
erwähnten Himmelskörper Nibiru ab, für dessen Existenz es keine naturwisIm 18. Jahrhundert residierte die älteste Tageszeitung der Welt, die Wiener Zeitung, in
senschaftlichen Hinweise gibt.

Die Aula der Wissenschaften,

die neue Event Location im Herzen
Wiens hat heuer seine Pforten für
die Wissenschafts- und die Eventszene geöffnet.

den ehrwürdigen Räumlichkeiten, und auch die österreichische Staatsdruckerei fand
dort ihre Herberge.

Diese Anwendungsbedingungen der Gerechtigkeit geben allerdings noch keinen Aufschluss darüber, welche Lösungen tatsächlich als gerecht betrachtet
Großzügig angelegte Glasflächen sorgen für jene Transparenz, die auch einer zeitgewerden können. Am Beispiel der Geschlechterfrage verdeutlichte Holzleithmäßen Wissenschaft innewohnt: fortschrittlich, sich öffnend, dem elitären, geistigen
ner, dass die Antwort auf diese Frage laufenden Änderungen unterworfen ist
Elfenbeinturm entfliehend.
und das Ergebnis eines gesellschaftlichen Diskurs darstellt: So wurde etwa
in der Vergangenheit die Ungleichbehandlung von Mann und Frau durch die
Die Aula der Wissenschaft bietet sämtliche Vorteile einer zeitgemäßen Veranstaltungsaristotelische Formel „Gleiches gleich, Ungleiches ungleich behandeln“ legilocation: W-LAN im gesamten Haus, klimatisiert sowie barrierefreie Zugänge. Die hertimiert: Da Frauen anders seien als Männer, sei es auch gerecht, sie anders zu
vorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel mit U-Bahn, Bus und Straßenbahn
behandeln. Mittlerweile hat sich allerdings die Sichtweise durchgesetzt, dass
als auch die zentrale Lage in der Wollzeile im 1. Wiener Gemeindebezirk mit einem vielUnterschiede im biologischen Geschlecht keine zwingenden Konsequenzen
fältigen Angebot an Hotels, Restaurants, Bars, Kultureinrichtungen und Einkaufsgefür die soziale Geschlechterrolle haben. So sieht heute etwa das Antidiskrimilegenheiten zeichnen die Aula der Wissenschaften zudem aus.
nierungsverbot vor, dass jede Person, unabhängig von Geschlecht, ethnischer
Herkunft, sexueller Orientierung oder anderer persönlicher Merkmale, das
Recht auf gleiche Achtung und Berücksichtigung hat.
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Laut Holzleithner zeichnet sich ein gerechtes Ergebnis jedenfalls dadurch aus,
dass es auch für jene annehmbar
ist, dieDsich
U
ONA mit ihren Vorstellungen nicht
UKA
NAL
durchsetzen konnten. UmSchwedenein solches Ergebnis
zu
erzielen, sind die Partizipaplatz
tion aller Betroffenen und die Unparteilichkeit in der Entscheidungsfindung
wichtige Voraussetzungen – man spricht in diesem Zusammenhang auch von
Verfahrensgerechtigkeit. Da die Umsetzung dieser Anforderungen in der Regel
Kooperation und Koordination benötigt, wird laut Holzleithner die Gerechtigkeit oft als Aufgabe des Staates gesehen. Dies liegt auch nahe, wenn man bedenkt, dass
f - analog zur Funktion der Gerechtigkeit in der Gesellschaft - staatliBä welcher Situation was von wem fordern kann.
ches RechtWregelt, wer in
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Philosophin Heidelinde ßPauer–Studer
führte in ihrem Vortrag diesen
Stephansplatz
Zusammenhang zwischen Recht und Gerechtigkeit am Beispiel des NS–SysWo
tems näher aus. Vor allem unmittelbar
nach Ende des 2. Weltkriegs wurde die
llz
e
Trennung von positivem Rechteilund
moralischen Grundsätzen scharf kritisiert und für die Etablierung einesUUnrechtssystems verantwortlich gemacht.
Stubentor
Laut Pauer–Studer ist diese Sichtweise allerdings fehlerhaft: Wie sie anhand

U

Wien Mitte
Landstraße
S-Bahn

zahlreicher Zitate wichtiger NS Theoretiker belegen konnte, war das nationalsozialistische Rechtssystem vielmehr durch die Vermischung normativer
Rechtsvorschriften und ideologisch verzerrter Moralvorstellungen charakterisiert. Durch diese Auslöschung des Unterschieds zwischen ethischen und
rechtlichen Regeln konnte der Staat sein Einflussfeld bis in die Privatsphäre
der BürgerInnen erweitern und so seine Macht stärken. Darüber hinaus wurde eine moralisch begründete Rechtskritik unmöglich gemacht.

Die Aula der Wissenschaften,

die neue Event Location im Herzen
Wiens hat heuer seine Pforten für
die Wissenschafts- und die EventEin intaktes Rechtssystem ist für Pauer–Studer stattdessen dadurch gekennszene geöffnet. Seit der Generalsanierung von 2003 bis 2006
zeichnet, dass aus moralischen Grundsätzen abgeleitete normative Bedingunpräsentiert sich die Aula der Wissenschaften als modernes Veranstaltungszentrum

gen, wie etwa Öffentlichkeit, Transparenz, Konsistenz oder Vermeidung von
ohne ihre natürliche Aura mit Säulen, Bögen und Gewölben verloren zu haben. Auf drei
Willkür, erfüllt sind. Angesichts dieses Plädoyers für die Trennung von Recht
Ebenen beherbergt das im Frühbarock entstandene Bauwerk eine Science Lounge für
und Moral, warf ein Veranstaltungsteilnehmer die Frage auf, inwieweit man
Vorträge, Diskussionen, Meetings und Workshops im kleinen Rahmen, eine Säulenhalle
überhaupt Gerechtigkeit vom Staat verlangen könne. Heidelinde Pauer–Studer
für Ausstellungen, Messen und Fachtagungen sowie den 800 m² großen Jesuitensaal für
räumte in dieser Hinsicht ein, dass Gerechtigkeit sehr wohl das Umfeld bilden
Begegnungen und glanzvolle Feste der wissenschaftlichen Gesellschaft. Mit der Übersollte, in dem der Staat agiert, wenngleich nicht alle Ungleichheiten eliminiernahme der Betreuung durch KOOP Live-Marketing soll künftig die Aula der Wissenbar seien. Elisabeth Holzleithner betonte, ähnlich wie Pauer-Studer in ihrem
schaften als neue vielseitige und wandlungsfähige Eventlocation mitten in Wien verVortrag, die Unterscheidung zwischen individuellen und universalisierbaren
stärkt wahrgenommen werden.
Moralvorstellungen: Innerhalb eines Rechtsdiskurses müsse immer überlegt
werden, ob die zu Grunde gelegten moralischen Prinzipien verallgemeinert
Das im 17. Jahrhundert errichtete Gebäude diente ursprünglich mit seinen Hörsälen der
werden können, nur dann ist ein akzeptables Ergebnis erzielbar.
Universität, später mit den Schulräumen dem Akademischen Gymnasium. Im obersten
Weiters konstatierte eine Zuhörerin, dass die von Pauer–Studer geforderte
Stock beherbergte das frühbarocke Bauwerk den ansehnlichen Saal des Jesuitentheaters.
Trennung von Moral und Recht auch durch EU Entscheidungen, wie etwa
Im 18. Jahrhundert residierte die älteste Tageszeitung der Welt, die Wiener Zeitung, in
Maßnahmen zum Raucherschutz oder das Verbot von Glühbirnen, untergraden ehrwürdigen Räumlichkeiten, und auch die österreichische Staatsdruckerei fand
ben werde und suchte nach Möglichkeiten, eine Änderung dieser Entwickdort ihre Herberge.
lung herbeizuführen. Laut Heidelinde Pauer–Studer ist diese Sichtweise
durchaus berechtigt: Tatsächlich kann der aktuell propagierte Anspruch
Großzügig angelegte Glasflächen sorgen für jene Transparenz, die auch einer zeitgeder Nichtschädigung der anderen eine Überschusskomponente aufweisen,
mäßen Wissenschaft innewohnt: fortschrittlich, sich öffnend, dem elitären, geistigen
durch die versucht wird, Menschen zu moralisch guten Personen (zum BeiElfenbeinturm entfliehend.
spiel zu Nicht – RaucherInnen) zu erziehen. In Anlehnung an John Stuart
Mill betonte Elisabeth Holzleithner, dass jeder dafür mitverantwortlich ist,
Die Aula der Wissenschaft bietet sämtliche Vorteile einer zeitgemäßen Veranstaltungswie die vorhandenen Institutionen gestaltet sind und diese durch Partizipalocation: W-LAN im gesamten Haus, klimatisiert sowie barrierefreie Zugänge. Die hertion verändern kann. Darüber hinaus können Änderungen über Gerichte
vorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel mit U-Bahn, Bus und Straßenbahn
herbeigeführt werden.
als auch die zentrale Lage in der Wollzeile im 1. Wiener Gemeindebezirk mit einem vielfältigen Angebot an Hotels, Restaurants, Bars, Kultureinrichtungen und EinkaufsgeZum Abschluss der Veranstaltung brachte der Moderator Klaus Taschwer
legenheiten zeichnen die Aula der Wissenschaften zudem aus.

das Thema der globalen Gerechtigkeit in die Diskussion ein. Dabei betonten
die beiden Vortragenden einhellig, dass moralische Fragen nicht vor nationalen Grenzen haltmachten und würdigten die Beiträge des deutschen Philosophen Thomas Pogge auf diesem Gebiet. Pogge sieht Armut als Folge der
Verletzung von negativen Pflichten der reichen Staaten, liefert allerdings
im Sinne positiver PflichtenUauch praktische
Vorschläge zur Verringerung
DON
A
ANA Heidelinde Pauer–Studer
globaler Ungleichheiten.SchwedenIn dieser HinsichtUK
strich
L
platz
vor allem die von Pogge propagierte Ressourcendividende heraus. Auch
Elisabeth Holzleithner betonte die Bedeutung konkreter institutioneller
Änderungsvorschläge, um ein größeres Maß an globaler Gerechtigkeit herbeizuführen. In diesem Zusammenhang führt sie die Idee eines Weltstaats
an, durch den Kriege verhindert werden sollten, räumt aber ein, dass die
Frage der
fmateriellen Gerechtigkeit im philosophischen Diskurs zu diesem
Bä wird.
Thema ausgeklammert
W
c

Ri

em

er

e

ze

ile

U

S
US
FL
EN

Wo
ll

RIN

aß

WI

ga

ss

e

f

Stephansplatz

tr

EN

rs

UB

ke

ile

ST

ze

f

U

oll

G

R

ot

en

tu

rm

st

ra

ße

Anfahrt

Stubentor

U

Wien Mitte
Landstraße
S-Bahn

