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D
as Beste, was die Gesellschaft
zu bieten hat – die Demokratie
–, basiert auf einer permanen-
ten Kompromissfindung zwi-
schen Menschen, Gruppen, In-

teressen und Weltanschauungen. Jede
Kompromissfindung basiert auf Kommuni-
kation. Um die Vielzahl von Interessen in
einer Gesellschaft unter einen Hut zu krie-
gen, haben wir Hilfsmittel entwickelt wie
das Parlament, Foren aller Art, Vereine,
Gasthäuser oder Medien. Diese Kommuni-
kationsmittel sind zentrale Säulen der Zivil-
gesellschaft und ermöglichen Kommunika-
tion unter weiten Teilen der Bevölkerung.

Verändert sich diese Kommunikation,
verändert sich alles. Und wir erleben ge-

rade eine dramatische Veränderung der
Kommunikation, in der die klassischen
Kommunikationskanäle durch neue abge-
löst werden, allen voran Smartphone und
Social Media. Es wäre daher interessant zu
wissen, wie Kommunikation funktioniert –
womit man unweigerlich bei Paul Watzla-
wick landet, der in den 1960er Jahren zwi-
schenmenschliche Kommunikation mit
einer konstruktivistischen Sichtweise wis-
senschaftlich zu verstehen suchte.

Wie funktioniert Kommunikation?
Watzlawicks berühmte „fünf Axiome der
Kommunikation“ – das bekannteste wohl:
Man kann nicht nicht kommunizieren –
sind fünf scharfsinnige Beobachtungen,
wie Kommunikation in kleinen Gruppen
abläuft, etwa in Familien.

Seit damals hat sich viel getan. Erst seit
Mitte der 2000er-Jahre verstehen wir dank
Telekomdaten, wie die Kommunikations-
netzwerke des Homo Sapiens in großen
Gruppen wie z. B. Staaten aussehen. Wir
nähern uns einem Verständnis, wie die er-
staunliche Stabilität großer Gesellschaften
aus den Netzwerkstrukturen in den Kom-
munikations- und Beziehungsnetzwerken
entsteht. Systemische – also gesellschafts-
weite – Auswirkungen der Kommunikation
werden erstmals sichtbar und verstehbar.

Mit Big Data und neuen mathemati-
schen und statistischen Methoden wie Ma-
chine Learning erfährt die Sozialwissen-
schaft derzeit einen gewaltigen Entwick-
lungsschub: die Computational Social Sci-
ence. Sie kann Watzlawicks Ideen erstmals
empirisch prüfen und nicht nur seine
Ideen im großen Stil testen, sondern auch
so erweitern, dass idealerweise eine Theo-
rie Voraussagen über Kommunikation
auch in großen Gruppen ermöglicht.

Wozu verstehen?
Ein Ziel einer solchen Theorie wäre unter
anderem zu verstehen, was die Auswirkun-
gen der gegenwärtigen Veränderungen im
Kommunikationsverhalten auf den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt sind. Warum
polarisiert die Gesellschaft? Wie schnell
polarisiert sie? Wieso fragmentiert sie zu-
nehmend in sogenannten „Filterbubbles“
und wieso entstehen Parallelgesellschaf-
ten?

M
it seinem Werk prägte Paul
Watzlawick konstruktivisti-
sche Denkansätze bis heute
entscheidend mit. Einer sei-
ner bekanntesten Beiträge

behandelt die Rolle sich selbst erfüllender
Prophezeiungen: self-fulfilling prophecies
(SFP). Vereinfacht gesagt beeinflussen
demnach unsere Erwartungen unser Han-
deln, was das Eintreten dieser Erwartun-
gen begünstigt. Wir konstruieren also un-
sere Wirklichkeit anhand von Erwartun-
gen, die sich durch die Erwartungen selbst
erfüllen.

Bis zu einem gewissen Grad trifft das
auch auf unseren Umgang mit der Pande-
mie zu. Nein, es geht hier nicht um Ver-

schwörungstheorien, die Pandemie sei
konstruiert. Vielmehr haben wir uns wie-
der und wieder um Möglichkeiten beraubt,
Infektionswellen effektiver und weniger in-
vasiv einzudämmen, als wir es letztlich tun
mussten, weil wir nicht an diese Möglich-
keiten geglaubt haben. Dies sei anhand
dreier Beispiele dargestellt, ohne An-
spruch auf Vollständigkeit.

„Die Maßnahmen bringen nichts“
Die erste SFP betrifft die Wirksamkeit
nicht-pharmazeutischer Interventionen
zur Eindämmung der Virusausbreitung,
die vielzitierten „Maßnahmen“. Wie oft
wurde uns im letzten Jahr gesagt, dass
Lockdowns nicht wirken, weil sich nie-
mand mehr daran hält, oder dass das Mas-
kentragen nichts bringt, weil wir diese
nicht fachgerecht aufsetzen? Insbesondere
während der ersten Infektionswelle hat die
wissenschaftliche Evidenz dieser Logik
deutlich widersprochen: Lockdowns wirk-
ten und Masken haben erwiesenermaßen
viele Menschenleben gerettet. Es hat auch
ein Großteil der Bevölkerung die Sinnhaf-
tigkeit der Maßnahmen eingesehen und
sie mitgetragen.

Zwar war zu beobachten, dass die
Wirksamkeit der Maßnahmen von Welle
zu Welle abnahm, doch dies geschah umso
schneller, je mehr das Vertrauen abnahm,
dass, wenn ich mich an die Maßnahmen
halte, meine Nachbarn, Kollegen und
Freunde dies ebenfalls tun. Tatsächlich
versicherten wir uns in Österreich spätes-
tens ab dem Herbst 2020 ständig gegensei-
tig – und hörten es immer öfter auch
vonseiten der Politik –, dass sich „niemand
mehr an Maßnahmen hält“. Und während
die Alpha-Variante die Intensivstationen
überrollte, kündigte Wien an, die Schani-
gärten zu öffnen? Mit derartigen Aktionen
wurde das Vertrauen der Menschen in die
Wirksamkeit von Maßnahmen untergra-
ben, womit sie dann auch tatsächlich
messbar abnahm. Als infektiösere Varian-
ten kamen, blieb keine andere Wahl, als
die immer weniger wirksamen Maßnah-
men immer weiter zu eskalieren. Dem
widmen sich mittlerweile auch erste Stu-
dien. Der Vergleich mit Ländern, in denen
das nicht passierte, und in denen das zwi-
schenmenschliche Vertrauen deutlich hö-
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PAUL WATZLAWICK: IM PROFIL

Ein Leben im Zeichen der Wissenschaft.
A Geboren am 25. Juli 1921 in Villach, gestorben
am 31. März 2007 in Palo Alto.
AWatzlawick maturiert in Villach im Jahr 1938
mit Auszeichnung und beginnt danach ein Stu-
dium an der Università Ca’ Foscari in Venedig in
den Fächern Philosophie und Philologie.
A 1949 promoviert er im Fach Philosophie mit
einer Arbeit über den Philosophen Solowjow.
A In den Jahren 1950 bis 1954 erfolgt seine Aus-
bildung zum Psychotherapeuten und Analytiker
am Carl-Gustav-Jung-Institut in Zürich.
A 1954/1955 reist Watzlawick nach Indien, hier
beginnt er, eine gegenwartsbezogene konstruk-
tivistische Sicht zu entwickeln.
A 1957 übernimmt er den Lehrstuhl für Psycho-
therapie an der Universität in San Salvador.
A 1959 erhält er den Lehrstuhl am Institute for
Direct Analyses in Philadelphia, USA.
A 1960 Berufung an das Mental Research Insti-
tut in Palo Alto/Kalifornien als Forschungs-
beauftragter und Psychotherapeut.
A Sein Forschungsgebiet konzentriert sich auf
Kommunikationsprozesse und systemische
Familientherapie.
A 1976 wird er Professor in Palo Alto, dann Eme-
ritus an der Stanford University.
A Er erhält zahlreiche Lehraufträge in Europa.
A Daneben arbeitet er als Psychotherapeut und
Berater für Unternehmen.
A Er gelangte im deutschsprachigen Raum vor
allem durch seine Publikationen zur Kommuni-
kationstheorie und zum radikalen Konstruktivis-
mus zu Bekanntheit.

Bibliografie: Eine Auswahl.
A „Lösungen: Zur Theorie und Praxis mensch-
lichen Wandels“ (1974)
A „Wie wirklich ist die Wirklichkeit?“ (1976)
A „Die Möglichkeit des Andersseins: Zur Technik
der therapeutischen Kommunikation“ (1977)
A „Gebrauchsanweisung für Amerika“ (1978)
A „Die erfundene Wirklichkeit“ (1981)
A „Anleitung zum Unglücklichsein“ (1983)
A „Vom Schlechten des Guten“ (1986)
A „Vom Unsinn des Sinns oder vom Sinn des
Unsinns“ (1992)
A „Wenn du mich liebtest, würdest du gern
Knoblauch essen: Über das Glück und die Kon-
struktion der Wirklichkeit“ (2006)
A „Man kann nicht nicht kommunizieren“ (2011)
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Polarisierung bedeutet, dass sich zwei
oder mehr Lager bilden, die sich zuneh-
mend voneinander abgrenzen; Fragmentie-
rung heißt, dass sich tausende Gruppen bil-
den, deren Mitglieder untereinander koope-
rieren, „die anderen“ jenseits der eigenen
Bubble aber nicht schätzen oder verstehen
(wollen). In einer Parallelgesellschaft fühlen
sich zehntausende, manchmal hunderttau-
sende Menschen „der Gesellschaft“ nicht
mehr zugehörig und beginnen allmählich,
staatsähnliche Strukturen innerhalb des
Staates aufzubauen, wie es etwa bei arabi-
schen Clans in Berlin, Bremen oder Stock-
holm derzeit beobachtet wird.

Allen diesen Tendenzen ist gemeinsam,
dass aufgrund der Lagerbildung die Kom-
munikation auf gesellschaftlicher Ebene
nicht mehr funktioniert. Das gefährdet die
Kompromissfindungsfähigkeit – und damit
die Demokratie.

Während bei Watzlawicks kleinen Grup-
pen nicht nicht kommuniziert werden kann,
ist das in großen Gruppen freilich anders:
Sehr wohl kann man dort die Kommunika-
tion einstellen. Mithilfe der neuen Kommu-
nikationsmittel geht das sogar einfach,
Stichwort „Entfreunden“ oder Ghosting.

Wissenschaftliche Beiträge zu diesem
Thema aus der Küche des Complexity Sci-
ence Hubs liefern quantitative Indizien,
dass Polarisierung in den letzten Jahren tat-
sächlich zunimmt, und eine Erkenntnis, die
den Fragmentierungsvorgang eventuell er-
klärt. Wir konnten zeigen, dass je leichter
Kommunikationspartner gewechselt wer-
den können, die Gesellschaft umso mehr
Gefahr läuft, in Filterblasen zu fragmentie-
ren. Es gibt es sogar einen Schwellwert, ab
dem die Gesellschaft schlagartig fragmen-
tieren muss: Es existiert also ein Tipping
Point für den Kollaps der Zivilgesellschaft.
Wir können also einen direkten Zusammen-
hang zwischen der Veränderung der Kom-
munikationsmittel und der Bildung Filter-
blasen durch das Verschwinden von Kom-
munikations-Brücken in der Gesellschaft
herstellen. Können wir auch erklären, wie
die Pandemie auf das Kommunikationsver-

halten zwischen Gruppen wirkt? Oder wie
das Kommunikationsverhalten auf die Pan-
demiebekämpfung wirkt? Nein, davon sind
wir weit entfernt.

Pandemie: Polarisierung durch Stress
Aber wir erleben derzeit anschaulich ein
Beispiel für Polarisierung anhand der Imp-
fung der österreichischen Bevölkerung. Es
bilden sich zwei Lager, die sich zunehmend
voneinander abgrenzen, einander immer
weniger verstehen, sich sogar anzufeinden
beginnen – und den Kommunikationspro-
zess abbrechen. Auf der einen Seite stehen
Menschen mit Impf-Ängsten, Ablehnung
der Regierung und Schwierigkeiten, Fakten
von Falschinformation zu unterscheiden;
auf der anderen Seite Menschen mit wach-
sendem Unverständnis gegenüber einer
Gruppe, die nicht begreift, dass die Impfung
das Problem der Pandemie für alle löst –
aber nur, wenn sich fast alle impfen lassen.
Dazwischen agieren Politiker, die ihrer de-
mokratischen Rolle gemäß einerseits für die
Kompromissfindung verantwortlich sind,
andererseits nicht verstehen (wollen), dass
eine Pandemie einer der wenigen Ausnah-
mezustände ist, in denen Kompromisse
nicht zielführend sind, sondern Leid dras-
tisch vermehren können.

Wege, hier noch Brücken zwischen den
Gruppen zu bauen, sind in Österreich offen-
bar noch nicht gefunden. Dass bei dem The-
ma eine deutlich geringere Polarisierung
möglich wäre, zeigen die Impfraten von
über 86 Prozent etwa in Portugal (Öster-
reich: im September 61 Prozent).

Wenn es nicht mehr funktioniert
Was, wenn Kommunikation in großen
Gruppen nicht mehr funktioniert? Wenn
Kommunikation wegen Polarisation und
Fragmentierung nicht mehr alle Gruppen
erreicht, funktioniert die Idee der Demokra-
tie nicht mehr. Das ist betrüblich, vor allem
in Anbetracht der Herausforderungen durch
die Klimakrise, gegen die die Pandemie ein
sprichwörtliches Lärcherl ist. Wenn eine
Impfung mit dem simplen Zusammenhang:

Impfen – Problem gelöst, bereits derart po-
larisiert, dass der Pandemie praktisch nicht
mehr auf rationaler Basis begegnet werden
kann, was bedeutet das für Zeiten mit ho-
hem sozialen Stress durch Klimakatastro-
phen und wirklich radikale Maßnahmen zur
Dekarbonisierung? Welche Auswirkungen
hat das auf die Konsensfähigkeit und Ent-
scheidungsfindung?

Diese riesigen Herausforderungen – Kli-
makrise und möglicher Zerfall der Zivilge-
sellschaft – hängen unmittelbar zusammen.
Klimaänderungen erhöhen den Stress auf
die Gesellschaft, Stress in der Zivilgesell-
schaft verzögert echte Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Klimakrise. Selbst eine best-
möglich gemeisterte Dekarbonisierung wird
Verlierer produzieren. Den durchaus ab-
strakten Zusammenhang zu kommunizie-
ren, dass Verluste und Verhaltensänderun-
gen nötig sind – und nicht nur kleine Nadel-
stiche – um die Transformation zu schaffen,
wird eines nie dagewesenen Meisterstücks
der Kommunikation auf globaler Ebene be-
dürfen.

Um das zu schaffen, müssen wir unser
Verständnis drastisch verbessern, wie un-
gleich kompliziertere und weniger augen-
scheinliche Sachverhalte zu kommunizie-
ren sind als die für die Pandemiebekämp-
fung notwendigen. Und das alles unter er-
heblichem Zeitdruck: Die Wende muss in
den nächsten zwei Jahrzehnten vollzogen
sein – ebenfalls betrüblich.

Wir haben wissenschaftlich verstanden,
dass die neuen Kommunikationsmittel wie
Internet, Smartphone, neue Medien und
Blockchain Gefahren für den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt darstellen können. Zu
wenig verstanden ist noch, wie wir diese
phantastischen Kommunikationsmittel ver-
wenden können, um Kommunikation in
großen Gruppen in einer Weise zu verbes-
sern, dass die notwendigen Entscheidungen
faktenbasiert getroffen werden und Ver-
schwörungstheorien und Aberglaube ver-
schwinden. Hier mehr Wissen zu haben,
wäre von Vorteil – denn kommunizieren
werden wir müssen.

her ist als bei uns, zeigt dabei klar: Diese
Abwärtsspirale haben wir uns selbst kon-
struiert. Sie war keine epidemiologische
Notwendigkeit.

„Elimination ist keine Option“
Eine zweite SFP ist die Exitstrategie zur
Pandemie. Bereits zu Beginn wurde uns ge-
sagt, dass wir das Virus nur mit einer Imp-
fung besiegen können. Bis ein entsprechen-
der Impfstoff entwickelt sei, bliebe nur eine
Strategie der Eindämmung und Abflachung
der Kurve. Infektionszahlen mit sehr strik-
ten Maßnahmen dauerhaft auf null zu drü-
cken, sei nur eine Option für Inseln oder
autoritäre Staaten. An eine Eliminierung –
also die Auslöschung des Virus – wurde nie
geglaubt.

Regierungen weltweit beließen es bei
dem Versuch, das Virus lediglich zu kon-
trollieren. Zwischendurch strebten einige
Länder Herdenimmunität durch Infektio-
nen an, und so stieg die globale Zirkulation
des Virus stetig und brachte immer anste-
ckendere Varianten hervor. Kaum war eine
Welle vorbei, breitete sich schon die nächs-
te Variante global aus. Die infektiöseren Va-
rianten zwangen uns zu immer längeren
Lockdowns. Die Ursprungsvariante hatten
wir dadurch übrigens lange vor der Imp-
fung eliminiert – ganz ohne eine Insel oder
ein autoritärer Staat zu werden.

Wie wäre die Pandemie wohl verlaufen,
hätten wir auch in Europa eine Eliminie-
rung des ursprünglichen Virus von Anfang
an für möglich gehalten und international
koordiniert angestrebt? Stattdessen haben
wir eine Wirklichkeit nicht nur für uns
selbst konstruiert, sondern auch für alle an-
deren Länder. Vor allem Australien und
Neuseeland stehen vor den Trümmern ih-
rer erfolgreichen Eliminierungsstrategien:
Die Delta-Variante ist anscheinend so an-
steckend, dass Lockdowns bei geringer
Impfquote zur Kontrolle der Virusausbrei-
tung nicht mehr reichen (oder hält sich
dort mittlerweile auch niemand mehr an
die Maßnahmen?). Die dritte SFP, die ich
erwähnenswert finde, ist unsere Unfähig-

keit, eine logistische Kontrolle über die
Pandemie mit Hilfe digitaler und datenba-
sierter Lösungen zu erlangen.

„Wir können Digitalisierung nicht“
In anderen – hauptsächlich südostasiati-
schen – Ländern wird die Kontaktverfol-
gung und Einhaltung der Quarantäne über
Smartphones überprüft. Kreditkartenab-
rechnungen und Bankomatzahlungen hel-
fen dabei, potenzielle Ansteckungsorte zu
rekonstruieren. Bürger bekommen Infor-
mationen zu Schutzmaßnahmen von offi-
ziellen Stellen direkt und leicht zugänglich
in ihre Nachrichtenfeeds oder eigens entwi-
ckelte Apps geliefert, die die Teilhabe am
öffentlichen Leben ermöglichen und
gleichzeitig das Risiko reduzieren, dass die
Menschen COVID-Informationen nur aus
fragwürdigen Quellen beziehen.

Für manche hört sich das nach einer
Orwell‘schen Dystopie an. Doch die öster-
reichische Lösung – Zusammenkünfte ganz
zu verbieten und Freizeit-, Kultureinrich-
tungen und Gastronomie monatelang zu
schließen – war ebenfalls eine massive Ein-
schränkung persönlicher Freiheiten, und
für bestimmte Services mit unseren Daten
bezahlen zu müssen, kannten wir schon vor
der Pandemie (oder wie viele JÖ-Punkte
haben Sie?).

Apropos österreichische Lösungen: Der
Start war ja durchaus ambitioniert, siehe
Contact-Tracing-App des Roten Kreuzes.
Nur, dass die Funktionsweise von Smart-
phones einen einfachen digitalen Hand-
shake eben nicht ermöglicht?

Eines der wenigen erfolgreichen Digita-
lisierungsprojekte bleibt somit die Einfüh-
rung des e-Impfpasses. Für die, wie Stefan
Thurner so treffend bemerkt hat, mehr Zeit
eingeplant war, als die USA für das gesamte
Projekt Mondlandung benötigt haben.

Wieso „können“ wir Digitalisierung und
die Bereitstellung der dafür notwendigen
Dateninfrastruktur in Österreich nicht?
Eine mögliche Antwort ist, dass viele Perso-
nen in hohen Funktionen „wissen“, dass
wir das in Österreich nicht können – SFP!

Ein Beispiel: Seit Beginn der Pandemie
setzen sich Forschende dafür ein, unter-
schiedliche Datensätze miteinander zu ver-
knüpfen, um das Infektionsgeschehen bes-
ser verstehen zu lernen. Welche Berufs-
gruppen stecken sich besonders häufig an?
Wie viele in diesen Berufsgruppen sind ge-
impft? Wie viele landen mit einer Infektion
im Spital? Nach wie vor gibt es in Österreich
viele solcher elementaren Informationen
nicht, jedenfalls nicht für unabhängig For-
schende.

Das hat nicht nur mit Datenschutz zu
tun – in vielen anderen europäischen Län-
dern sind solche Verknüpfungen gang und
gäbe. Vielmehr vertreten einige Entschei-
dungsträger die Ansicht, dass es schlicht-
weg nicht hilfreich ist, Forschende Daten
nutzen und verknüpfen zu lassen, da diese
keine Erfahrung im Umgang, mit den Limi-
tationen und Interpretation dieser Informa-
tionen hätten.

Dieses Argument mag einen wahren
Kern haben, greift aber dennoch zu kurz.
Denn weshalb fehlt diese Erfahrung? Weil
die Entwicklung der dafür notwendigen
Kompetenzen schon im Ansatz erstickt
wird.

Forschungsinstitute können keine
Kompetenz im Arbeiten mit Daten aufbau-
en, wenn sie für Forschungszwecke keine
Daten bekommen, Studierende keine Digi-
talisierungskompetenz entwickeln, wenn
sie sich nur an Daten-fernen Fragestellun-
gen abarbeiten. Und dann wundern sich
Ministerien und deren ausgelagerte Stellen
beim Rekrutieren, wenn sie niemanden mit
den entsprechenden Skills finden, und ein
Digitalisierungsmurks folgt dem nächsten.

Die gute Nachricht ist – und damit kom-
me ich wieder zurück zu Watzlawick: Sol-
che Kreisläufe können durchbrochen wer-
den. Hier ein paar neue SFPs: Eindäm-
mungsmaßnahmen wirken. Elimination
kann sehr wohl eine Pandemie-Option
sein. Und wir schaffen Digitalisierung!
Wenn wir daran glauben, wird es viel einfa-
cher werden, eine nächste Pandemie zu be-
wältigen.
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P
aul Watzlawick’s „Anleitung zum
Unglücklichsein“ findet einmal
mehr ihre Bestätigung. Auch dies-
mal geht es um zwischenmensch-
liche Beziehungen und Kommuni-

kation, allerdings auf gesellschaftlicher, ja
globaler Ebene, denn ein Virus mit seinen
mutierenden Varianten mischt kräftig mit.
So kommt es, dass die Wissenschaft mit ih-
ren Zahlen, Begriffen, graphischen Darstel-
lungen und Simulationsmodellen aus Viro-
logie, Epidemiologie und Komplexitätsfor-
schung im Zentrum gesellschaftlich-media-
ler Aufmerksamkeit steht. Jahrzehntelange
Grundlagenforschung, die erneut den Be-
weis für den Nutzen der scheinbar nutzlosen
Forschung erbrachte, und die enge Zusam-
menarbeit zwischen Pharma und Regierun-
gen, die zur Finanzierung von „Was immer
es kostet“ bereit waren, ermöglichten in his-
torisch einmaliger Zeit Impfstoffe bereit zu
stellen. Doch dadurch allein sind weder die
Pandemie noch das Unglücklichsein ge-
bannt.

Unerwünschte Botschaften?
Was immer die Wissenschaft leistet – es
kommt nicht überall gut an: Politik drängt
auf Gewissheit und Langzeitprognosen, wo
Wissenschaft nur Wahrscheinlichkeiten und
Kurzzeitvorhersagen anbieten kann. Wenn
die Kommunikation schiefläuft und die Bot-
schaft unerwünscht ist, werden Experten in
der Öffentlichkeit attackiert. Dann wird Wis-
senschaft mit bloßer Meinung gleichgesetzt
und Menschen, die sich überfordert fühlen,
reagieren emotional mit Ablehnung. Es ist
als ob die Wissenschaft zu einer riesigen,
kollektiven Projektionsfläche wurde, die
„Anleitungen zum Unglücklichsein“ enthält
– als Hoffnungsträger, aber auch um zu pro-
testieren.

So entsteht in der Öffentlichkeit oft der
Eindruck, die Wissenschaft sei sich uneinig,
verstärkt durch das Streben der Medien
nach einer falsch verstandenen Ausgewo-
genheit. Wenn einer verschwindend kleinen
Minderheit, der die eigene mediale Profilie-
rung meist wichtiger ist als wissenschaftli-
che Argumentation, gleich viel medialer
Raum und Zeit eingeräumt wird wie der wis-
senschaftlichen Mehrheit, verkennt dies,
dass Wissenschaft organisierter Skeptizis-
mus ist. Sie lebt von interner Kritik und
Zweifel, die unabdingbar sind um wissen-
schaftliche Ergebnisse zu überprüfen und
verweigert sich zu Recht der populistischen
Forderung nach einfa-
chen Antworten auf kom-
plexe Fragen.

Im Corona-Modus
In dieser unübersichtli-
chen Gemengelage haben
zwei Wissenschaftler un-
beirrt ihre Arbeit fortge-
setzt. Genauer gesagt, sie
ließen laufende For-
schungsprojekte liegen
um sich voll auf das Pan-
demiegeschehen zu kon-
zentrieren. Am 16. März
2020, dem ersten Tag des Lockdowns, haben
sie zusammen mit ihren Forschungsgrup-
pen beschlossen, vorübergehend alle For-
schungsaktivitäten am Complexity Science
Hub Vienna, CSH, auf „Corona-Modus“ um-
zustellen und sich dem zu widmen, was sie
am besten können: aus einer Fülle von Da-
ten mit Hilfe formal-theoretischer, also ma-
thematischer Ansätze Modelle zu erstellen,
aus denen sich Vorhersagen zur Ausbrei-
tung des Virus in Zusammenhang mit dem
Verhalten der Menschen und den getroffe-
nenMaßnahmen erschließen.

Es waren Fragen nach der kritischen
Versorgung mit Intensivbetten, Erhöhung
der Test & Tracing Kapazitäten, aber ebenso
die Versorgungssicherheit Österreichs bei
Unterbrechung der Lieferketten. Sehr früh
erfolgten Warnungen vor der Überlastung
von Intensivbetten und Monate bevor die
Politik und Öffentlichkeit davon Notiz nah-
men wurde die damals noch „britisch“ ge-
nannte Variante bereits als besorgniserre-
gend eingestuft.

Mit Stefan Thurner und Peter Klimek
ehren wir zwei Wissenschaftler, die während
dieser Zeit rund um die Uhr unermüdlich im
Einsatz waren. Ihre Modellrechnungen im
Prognose-Konsortium des Gesundheitsmi-
nisteriums und in anderen wissenschaftli-
chen Beratungsgremien leisteten unver-
zichtbare Beiträge zur Bewältigung der Pan-
demie. Sehr früh entstand am CSH das Am-
pel-Modell, also die Einteilung in unter-
schiedliche Risikozonen, basierend auf Indi-
katoren aus Vergangenheit und Gegenwart.
Allerdings fiel dieses Modell in der Original-
version bald politischen Interventionen zum

Opfer. Nachhaltiger waren die zahlreichen
TV-Auftritte und Interviews durch die sie
einer breiten Öffentlichkeit bekannt und von
ihr geschätzt wurden.

Produktive Schaffensperiode
Doch die Anerkennung durch den Paul
Watzlawick Ehrenring 2021 steht für viel
mehr. Fast hätte ich gesagt, für ihr Lebens-
werk - doch dieses ist, wenn man wie Peter
Klimek 39 Jahre jung ist, erst so richtig im
Aufschwung. Stefan Thurner steht als inter-
national anerkannter Spitzenforscher am
bisherigen Höhepunkt seiner beeindrucken-
den wissenschaftlichen Laufbahn. Meine
Prognose für beide lautet, dass sie eine noch
sehr lange und äußerst produktive Schaf-

fensperiode vor sich ha-
ben und das in einemwis-
senschaftlichen Feld, das
international groß im
Kommen ist: der Komple-
xitätsforschung.

Was soll man sich da-
runter vorstellen? Stefan
Thurner hat in einem In-
terview auf die Frage, wie
man Komplexitätsfor-
scher wird, auf seinen
Werdegang als Physiker
verwiesen, gefolgt von
einer zweiten Dissertation

in Finanzwissenschaften. Doch es waren
seine Aufenthalte am Santa Fe Institut, wo er
große Wissenschaftler wie Murray Gell-
Mann kennen lernte, mit dem er auch ge-
meinsam publizierte. Es zeigte ihm, dass er
unabhängig von der ursprünglichen Ausbil-
dung den Fragen nachgehen konnte, die ihn
interessierten und die mit komplexen Syste-
men zusammenhingen. Komplexität hat
also mit Physik zu tun, aber geht über Physik
hinaus, gilt es doch Aussagen zu treffen über
Phänomene, die noch nicht vorhanden,
sondern erst im Entstehen sind. Wenn die
Daten aus der Gesellschaft kommen, lassen
sich mit mathematischen Methoden auch
gesellschaftliche Probleme analysieren.

Komplexitätsforschung ist ein Zukunfts-
feld, weil uns zunehmend bewusst wird, wie
sehr wir selbst Teil von komplexen Syste-
men in einer komplexen Welt sind. Die Ar-
beit mit einer großen Datenmenge, die frei-
lich aus der Vergangenheit stammen, er-
möglicht zu erfassen, was noch im Werden
ist und somit in der Zukunft liegt. Ein kom-
plexes System besteht aus Netzwerken, de-
ren dynamisches Verhalten sich ständig ver-
ändert. Netzwerke lassen sich modellieren.
Sie reagieren auf Stress, zeigen Robustheit
oder kollabieren. Um ein System auch nur
ansatzweise zu verstehen, muss man wissen,
wie dessen Bausteine miteinander in Bezie-
hung stehen und sich ständig dynamisch
verändern.

Antworten erarbeiten
Große Datenmengen sind also die unab-
dingbare Voraussetzung, doch sie müssen
mit mathematischen, computergestützten
Zugängen sinnvoll zueinander in Bezug ge-
setzt werden. Erst dann lassen sich Antwor-
ten auf gesellschaftlich relevanten For-
schungsfragen erarbeiten. Es ist, als könne
man in der Gegenwart zusehen wie Zukunft

entsteht, basierend auf Daten, die die Ver-
gangenheit widerspiegeln.

Stefan Thurner und Peter Klimek kom-
men beide aus der Physik. Stefan Thurner,
der 2017 zum Wissenschaftler des Jahres ge-
wählt wurde, promovierte an der TUWien in
Theoretischer Physik. Nach der Matura kam
er allerdings nicht wegen der Physik aus
Innsbruck nach Wien, sondern weil er als
Klarinettist am Musikkonservatorium aufge-
nommen wurde. Schließlich wurde es doch
die Physik, doch begnügte er sich nicht mit
der Physik der Elementarteilchen. Er
schloss, wie erwähnt, eine zweite Disserta-
tion in Finanzwissenschaften ab und ent-
deckte am Santa Fe Institut was man mit
Physik noch alles machen kann.

Auch für Peter Klimek gab es einen
Wendepunkt in der wissenschaftlichen Kar-
riere. Schon als Schüler von der Quanten-
physik fasziniert, schloss er sein Masterstu-
dium an der Uni Wien ab, doch begann er
sich bald für die Chaostheorie zu interessie-
ren. Eine Dissertation bei Stefan Thurner,
der 2009 als erster Professor für die Wissen-
schaft komplexer Systeme an der Medizini-
schen Universität Wien berufen wurde, be-
siegelte den Wechsel in die Komplexitätsfor-
schung. An diesen Werdegängen zeigt sich,
wie viele neue Wege die Physik eröffnet und
wie vielseitig die Möglichkeiten ihrer An-
wendungen sind.

Seit vielen Jahren arbeiten Stefan Thur-
ner und Peter Klimek gemeinsam an kom-
plexen Systemen und an deren Netzwerken,
emergenten Phänomenen, nicht-linearen
Prozessen und Kipppunkten - egal ob es sich
um Fragen aus dem Gesundheits-, Finanz-
oder Umweltbereich handelt oder um die
Optimierung von Mobilitätsverhalten oder
Städteplanung. Ausgehend von großen Da-
tenmengen gilt es Antworten auf die Frage
zu finden: Was passiert – wenn? Wie ändern
sich beispielsweise die Patientenströme in
einer Region wenn die dort ansässigen Ärzte
in Pension gehen oder ein Spital schließt?
Wie sieht es mit Kapazitätsgrenzen generell
aus, wenn etwa durch die Pandemie Liefer-
ketten unterbrochen werden und die Ver-
sorgung der Bevölkerung auf dem Spiel
steht? Wann steht ein eng vernetztes Ban-
kensystem vor dem Kollaps, wenn auch nur
eine einzelne Bank ausfällt?

Besonderes Interesse gilt Fragen, wie
Krankheiten entstehen und sich ausbreiten
und welche Zusammenhänge und zeitlichen
Abstände es zwischen der Entstehung ein-
zelner Erkrankungen gibt. Krankheitsent-
wicklungen lassen sich besser vorhersagen,
wenn man das Netzwerk kennt, in dem
mehrere Krankheiten miteinander korrelie-
ren und Ko-Morbidität eintritt.

Wissenschaft und Biographie
Wissenschaftliche Fragen und biographi-
sche Erfahrungen sind manchmal eng ver-
knüpft. So ist es auch bei Peter Klimek, der
von einem weiteren Wendepunkt in seinem
Leben spricht. Als er erstmals mit Gesund-
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IM PROFIL: HELGA NOWOTNY

Wirkungsfeld. Helga Nowotny ist Professorin eme-
rita der ETH Zürich und ehemalige Präsidentin des
Europäischen Forschungsrates, ERC. Sie ist Visiting
Professor an der Nanyang Technological University
in Singapur, Mitglied des Rates für Forschung und
Technologieentwicklung und Vorsitzende des inter-
nationalen wissenschaftlichen Beirats des CSH
Vienna. Professor Nowotny ist in zahlreichen wis-
senschaftlichen Gremien in ganz Europa tätig, u. a.
im Kuratorium der Falling Walls Stiftung, Berlin und
auch als Vizepräsidentin des Kuratoriums der Lind-
auer Nobelpreisträgertreffen. Zu den zahlreichen
Ehrungen und Ehrendoktoraten zählen jene, die sie
von der Universität Oxford, der Berlin-Branden-
burgischen Akademie der Wissenschaften und dem
Weizmann Institute of Science erhielt. Ihr neuestes
Buch, „In AI We Trust. Power, Illusion and Control of
Predictive Algorithms“ erschien im September 2021
bei Polity Press.
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IM PROFIL: STEFAN THURNER

Von Life Sciences bis Mathematik. Die
Interessen des 1969 geborenen Stefan Thurner
sind breit aufgestellt und reichen von komplexen
adaptiven Systemen über Life Sciences, Quan-
titative Sozialwissenschaften bis zu Mathematik
und Teilchenphysik. Mehrere Auslandsaufent-
halte führten ihn in die USA, nach Deutschland
und Singapore, wo er Professuren und For-
schungstätigkeiten bekleidete. 2001 verfasste
er seine Habilitation an der TUWien in Theoreti-
scher Physik und er schloss sein Studium für
Finanzökonomie an der Uni Wien ab. Seit 2015
fungiert er als Präsident des Complexity Science
Hub Wien, seit 2009 als Ordentlicher Professor
der Wissenschaft komplexer Systeme an der
Medizinischen Universität Wien. [ beigestellt]

IM PROFIL: PETER KLIMEK

Von Netzwerktheorie bis Risikoforschung.
Peter Klimek ist Jahrgang 1982 und seit 2017
Fakultätsmitglied des Complexity Science Hub
Vienna sowie Assoziierter Professor am Institut
für Wissenschaft Komplexer Systeme, Medizini-
sche Universität Wien. Medizinische Daten-
wissenschaft, Computational Science, System-
medizin, Modellierung und Simulation, Maschi-
nelles Lernen, Komplexe Systeme faszinieren
ihn. 2018 habilitierte er in Computional Science
nach diversen Forschungstätigkeiten an der
Universität Wien, der Österreichischen Akade-
mie der Wissenschaften, in Stuttgart und Laxen-
burg. Er kann auf über 60 Publikationen in Jour-
nalen wie Lancet oder Nature Communications
verweisen. [ Eugenie Sophie]
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heitsdaten zu arbeiten begann, lernte er sei-
ne jetzige Ehefrau kennen. Genau zur selben
Zeit – seine Gattin gab ihr Einverständnis
darüber öffentlich zu sprechen – meldete
sich eine frühere Krebserkrankung zurück.
Mehr als alles andere beschäftigte ihn daher
die Frage: Wie kann jemand, die so jung, ge-
sund und sportlich lebt wie seine Frau, an
Krebs erkranken, ebenso wie Männer, die
ihr Leben lang Kettenraucher waren?

Die Antwort erschloss sich aus den Ge-
sundheitsdaten, die ein Ko-Morbiditätsrisi-
ko zwischen Diabetes und Krebs aufzeigten
und Klimeks Ehefrau war Diabetikerin. Sie
zeigten aber auch, dass sich das Krebsrisiko
bei Diabetespatienten durch eine Kombina-
tion verschiedener Therapien verringern
lässt, da klar wurde, dass die Insulintherapie
ein Risiko für Krebserkrankung darstellt.

Es geht nie um Zahlen allein
Es geht also nie nur um Zahlen, um eine Er-
klärung der Welt durch Big Data allein, ob-
wohl, oder gerade weil, bald der Zeitpunkt
erreicht wird, wo alles aufgezeichnet und
gemessen werden kann, was es auf dieser
Welt gibt. Gerade deshalb muss – und das ist
Peter Klimek ein besonderes Anliegen – im-
mer mitgedacht werden, für welche Frage-
stellungen sie eingesetzt werden und wie sie
sich anders nutzen lassen, als uns nur An-
nehmlichkeiten im Konsumverhalten zu
verschaffen. Doch wenn bereits grob aufge-
löste Daten auf Bevölkerungsebene so wirk-
mächtig sein können, wie groß ist dann erst
das Potenzial von smart devices, Sensoren
und „wearables“? Was alles muss beachtet
werden, wenn die „Selbstvermessung“ zu-
nimmt, die es uns ermöglicht unsere Ge-
sundheit besser vorherzusagen, doch unge-
ahnte Abhängigkeiten mit sich bringt, wenn
wir nicht über die eigenen Daten verfügen?

„Die Zerbrechlichkeit derWelt“
Stefan Thurner war schon als Kind beson-
ders neugierig und die Welt besser zu ver-

stehen treibt ihn bis heute an. In all seinen
Forschungsarbeiten schwingt die tiefe Sorge
um „Die Zerbrechlichkeit der Welt“ mit. Der
Titel seines im letzten Jahr erschienenen für
die breite Öffentlichkeit bestimmten Buches
fasst zusammen, was ihn manchmal nicht
schlafen lässt. Ob es nun das hochgradig
vernetzte Finanzsystem ist, in dem der Aus-
fall einer Bank das System ins Wanken
bringt oder die vielen potenziellen Tipping
points in Umwelt und Klimawandel – der
Kollaps eines Systems ist jederzeit möglich.
Hier setzen Simulationsmodelle an und
wenn die Warnsignale rechtzeitig ernst ge-
nommen werden lässt sich der drohende
Zusammenbruch möglicherweise verhin-
dern.

Auch die Komplexitätsforschung
braucht ein institutionelles Fundament. Die
Medizinische Universität Wien war weitsich-
tig, ein Institut für die Wissenschaft komple-
xer Systeme sehr früh in Österreich einzu-
richten, das es den beiden ermöglichte, ihre
Forschungstätigkeit auszubauen. Im Jahr
2016 wurde der Complexity Science Hub
Vienna eröffnet, an dem eine wachsende
Zahl talentierter junger Forscher aus der
ganzen Welt eine Vielzahl gesellschaftlich
relevanter Themenfelder bearbeiten – vom
österreichischen Wirtschafts-, Finanz-, Öko-
und Gesundheitssystem zu Liefer- und Roh-
stoffketten, Wahlbetrug und der Entstehung
von Neuem. Der Complexity Science Hub
wuchs in den fünf Jahren seines Bestehens
zu einer international attraktiven For-
schungseinrichtung heran, zugleich eine
Stärkung des Forschungsstandort Wien und
Österreich.

Das österreichische Spezifikum dabei:
Trotz großer Nachfrage, Anerkennung und
genügend Auftragsprojekten fehlt dem CSH
bis zum heutigen Tag eine längerfristige Ba-
sisfinanzierung.

Ich komme zum Schluss. Mit Stefan
Thurner und Peter Klimek ehren wir heute
zwei Forscher, deren wissenschaftliche Ar-

beiten auf Datenmengen beruhen, die durch
das Verhalten von Menschen und ihren In-
teraktionen in der Gesellschaft entstehen.
Alles was geschieht, passiert praktisch live
und ermöglicht es mit computergestützten
Methoden Modelle zu bauen, die wichtige
Vorhersagen über zukünftige Entwicklungen
und Risiken liefern.

Die Pandemie hat in ernüchternder
Weise gezeigt, dass viele Daten an amtlichen
Stellen nicht oder nur unzureichend vor-
handen sind und dass dort, wo es Daten
gibt, sie der Wissenschaft nicht immer zur
Verfügung stehen. Umso wichtiger ist daher
der offene Zugang für die Wissenschaft, die
durch die Novelle zum Bundesstatistikge-
setz 2000 (Registerforschung) und der Inbe-
triebnahme des Austrian Microdata Center
endlich verankert werden soll.

Emergent thinking in uncertain times
Österreich ist kein besonders wissenschafts-
freundliches Land. Die Umfragen des Euro-
barometer belegen dies in eindeutiger Wei-
se. Die Ursachen dafür mögen weit zurück
liegen, doch scheint Österreich, um es pole-
misch überspitzt zu formulieren, das Land
zu sein, das möglichst „atom-frei, gen-frei
und daten-frei“ leben möchte. Allen verant-
wortungsvollen Wissenschaftler ist bewusst,
wie wichtig Datenschutz und Privatsphäre
sind, und die Arbeiten der beiden Preisträ-
ger sind der beste Beweis für einen verant-
wortungsbewussten Umgang mit Daten
ebenso wie für den unbestreitbar großen
Nutzen, den die Gesellschaft daraus ziehen
kann.

Dem Mathematiker Karl Sigmund ver-
danken wir eine einprägsame Biographie
einer Gruppe von Wissenschaftlern im Wien
der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. „Sie
nannten sich der Wiener Kreis“, so auch der
Titel des Buches. Sie vermeinten durch
„exaktes Denken“ die sich bereits abzeich-
nende Bedrohung durch den aufkommen-
den Faschismus abwehren zu können. Der

historische Rückblick macht schmerzhaft
bewusst, dass all ihre Bemühungen und die
Brillanz ihres Denkens vergebens waren.
Der Untergang folgte. Der englische Titel
von Sigmund’s Buch lautet übrigens „Exact
Thinking in Demented Times“.

Seither ist fast ein Jahrhundert mit epo-
chalen Veränderungen vergangen. Wissen-
schaft und Technik haben beeindruckende
Fortschritte gemacht. Heute dominiert nicht
mehr die Vorstellung einer exakten Bere-
chenbarkeit und damit die Illusion einer to-
talen Kontrollierbarkeit aller natürlichen
und gesellschaftlichen Phänomene. Die For-
schung wird von einer neuen Dynamik an-
getrieben, die durch Big Data, raffinierte Al-
gorithmen, Machine- und DeepLearning
immer schneller noch effizientere Lösungen
findet.

David Krakauer, Präsident des Santa Fe
Instituts und dem CSH als Mitglied des Wis-
senschaftlichen Beirats verbunden, spricht
von einem Paradigmawechsel von „enginee-
ring“ zu „emerging“, also weg von Ordnung
durch Intervention und Kontrolle von außen
zum Verstehen und Nutzen von selbst-orga-
nisierenden Prozessen und „evolability“. Es
ist zugleich ein Übergang von der Linearität,
die der Moderne zu Grunde lag, hin zu den
nicht-linearen Prozessen, die komplexen
Systemen inhärent ist.

Lieber Stefan, lieber Peter: ich gratuliere
Euch herzlich zum Paul Watzlawick Ehren-
ring 2021. Ihr seid die wissenschaftlichen
Proponenten der Erforschung emergenter
Netzwerke in komplexen Systemen und ich
wünsche Euch noch viele spannende Le-
bens- und Forschungsjahre. Vielleicht er-
scheint in Zukunft eine Biographie über
Euch mit dem etwas längeren deutschen Ti-
tel: „Wie man den Zusammenbruch ab-
wehrt: Emergentes Denken in komplexen
Systemen.“ Auf Englisch sollte es schlicht
heißen: „Emergent thinking in uncertain
times“. Zeit zum Unglücklichsein für dieje-
nigen, die es möchten, bleibt immer noch.

Die Jury im Zitat zu den beiden
Komplexitätsforschern.

Für die
Erklärung
der Welt

MICHAELA
FRITZ

Stephan Thurner und Peter Klimek haben
durch ihre Arbeit einen großen Beitrag zur
Bewältigung der COVID-Pandemie geleistet.
Dies ist allerdings nicht der Grund, warum
die Jury die beiden Forscher für den Paul
Watzlawick-Preis vorgeschlagen hat. Viel-
mehr stehen beide Complexity Science Ex-
perten, ganz im Sinne des Namensgebers des
Ehrenrings, für interdisziplinäre Forschung,
für den Brückenschlag zwischen Medizin
und den Naturwissenschaften und für den
Dialog. Thurner und Klimek gelingt es, kom-
plexe Zusammenhänge und Netzwerke zu
visualisieren und verständlich zu kommuni-
zieren. Aus unterschiedlichsten Datenquel-
len, welche auch Social Media Kommunika-
tion beinhalten, werden Informationen ver-
knüpft und Zusammenhänge und Progno-
sen in gesellschaftsrelevanten Bereichen wie
Gesundheit, Klimawandel oder Finanz- und
Ökosystemen berechnet.

ELISABETH J.
NÖSTLINGER

Peter Klimek und Stefan Thurner sind Phy-
siker und Komplexitätsforscher. Sie berech-
nen die Geschehnisse und deren Zusammen-
hänge in der Welt und interpretieren sie.
Das reicht von wirtschaftlichen Themen hin
zu Fragen der Umstrukturierung in Volks-
wirtschaften, über die Klimaveränderung,
bis hin zur Gesundheitspolitik und der per-
sonalisierten Medizin. Ihre Basis ist Big-
Data. Und wenn Stefan Thurner sagt, dass
„die Corona-Krise erst ein kleiner Vorge-
schmack sei was passieren kann“, dann ver-
weist der Physiker und Ökonom auf die Mo-
dellberechnungen und datenbasierten Ana-
lysen des Complexity Science Hub Vienna,
den er seit 2015 leitet. Seit 2020 stehen Peter
Klimek und Stefan Thurner verstärkt in der

Öffentlichkeit. Sie stehen vor den TV-Kame-
ras, geben Zeitungsinterviews und beraten
die Regierung. Ihr Thema: Die die Corona-
Pandemie und wie sie einzudämmen ist. Sie
wissen, welche Auswirkungen die Impfung
hat und welche die Verweigerung derselben.
Sie werden nicht müde uns zu sagen, dass
wir es in der Hand haben, wie sich unser
Planet entwickelt. Mit oder ohne große Fi-
nanzkrisen, wie groß die Folgen der Klima-
krise sein werden und ob wie wir uns eine
offene Gesellschaft bewahren können.

Beide sind davon überzeugt, dass wir
die Wende selbst in der Hand haben. Ihre
Erklärungen sind verständlich, klar und
deutlich. Das haben sie mit Paul Watzla-
wick gemein. Und wohl auch, ihr Wissen
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu
machen.

RAINER
NOWAK

In den Jahren 2020 und 2021 wurde die oft
postulierte Notwendigkeit des Dialogs zwi-
schen Medizin und anderen Wissenschaften
coronabedingt ziemlich konkret. Vor allem
wurde vielen klar, wie schwer es sein kann,
komplexe – und nicht nur komplizierte – Sys-
teme einigermaßen gut zu beschreiben und
aus großen, oft unübersichtlichen und leider
lückenhaften Datenmengen vernünftige Aus-
sagen abzuleiten. Beides können theoretische
Physiker wie Peter Klimek und Stefan Thur-
ner, die naturgemäß auch in der Öffentlich-
keit oft gefragt wurden, wenn es um die Ein-
schätzung der Pandemie ging. Sie haben sich
dabei auch dadurch bewährt, dass sie die
Grenzen ihrer Wissenschaft nie verleugnet
haben – und der Versuchung widerstanden
haben, Orakel zu spielen, also mehr zu pro-
gnostizieren, als man seriöserweise prognos-
tizieren kann.

CHRISTOPH
THUN-HOHENSTEIN

Die Verleihung des Ehrenrings 2021 an Ste-
fan Thurner und Peter Klimek hat Signalwir-
kung: Ihre Kompetenz und souveräne media-
le Kommunikation während der Corona-
Pandemie hat ihnen nicht nur breite Be-
kanntheit verschafft, sondern auch hohes
Vertrauen von Seiten der Bevölkerung. Das
sind exzellente Voraussetzungen für eine
maßgebliche Rolle der beiden in der Klima-
krise, der größten Herausforderung der
Menschheit im 21. Jahrhundert. Dass der
Complexity Science Hub Vienna im Jahr des
100. Geburtstags von Paul Watzlawick sein
fünfjähriges Bestehen feiert, kann als Zeichen
gewertet werden, dass Komplexitätsforscher
vom Rang Thurners und Klimeks in der Gro-
ßen Grünen Transformation einschließlich
der Gesundheitsaspekte des Klimawandels
dringend benötigt werden.



Thomas Szekeres: Präsident der Wiener
und der Österreichischen Ärztekammer.

[ beigestellt]

Leben als
fluides System
Über das faszinierende
Forschungsfeld Komplexität.

Von Thomas Szekeres

N
och nie in der Geschichte des
Paul Watzlawick Ehrenringes
war ich von einer Thematik,
welche die beiden Ehrenpreis-

träger, Stefan Thurner und Peter Klimek,
bearbeiten, selbst so fasziniert und be-
troffen.

Wenn wir von Komplexität reden,
dann müssen wir über uns reden. Das
komplexeste Wesen der Welt ist der
Mensch. Experten sagen, dass künstliche
Intelligenz selbst in ihrer ausgereiftesten
Form den Menschen nicht überlegen
sein wird, weil ihr das Unberechenbare,
Sinnliche und Gefühlsbetonte des Men-
schen fehlt.

Die Gesellschaft, und das ist eine
Binsenwahrheit, und das Miteinander-
Leben sind heute komplex wie noch nie.
Kaum jemand hätte prophezeit, wie
rasch sich neue Technologien nicht nur
verbreiten werden, sondern wie intensiv
sie das Denken und Handeln von Men-
schen bestimmen werden. Wir leben
heute in einer digitalisierten und analo-
gen Welt, und es fällt vielen schwer, zu
unterscheiden, in welcher Welt sie sich
nun befinden und welche Welt ihr Han-
deln wie beeinflusst.

Die beiden Ehrenringträger leisten
Bewundernswertes in dem sie komplexe
Systeme zu analysieren versuchen und
aus den gegenseitigen Beeinflussungen
von scheinbar ferne auseinander liegen-
den Ursachen, Trends, Tendenzen ver-
folgen, miteinander verknüpfen und da-
raus neue Erkenntnisse gewinnen.

Die Thematik an sich ist derart faszi-
nierend, wie wir sie in der westlichen
Philosophie seit Karl Marx, Sigmund
Freud oder der Frankfurter Schule nicht
mehr erlebt haben. Nichts erfolgt ohne
die wechselseitige Beziehung von Din-
gen zueinander, nichts geht linear vor
sich und die Meinung, dass Ursachen
konsequente Wirkungen erzeugen, muss
wohl relativiert werden.

Damit stelle ich auch einen Bezug
zur Medizin her, die über Jahrzehnte ver-
sucht hat, durch technische Hilfsmittel
den menschlichen Körper gewisserma-
ßen als Automatismus und Ursache-Wir-
kung-Schema zu begreifen und letztend-
lich zur Erkenntnis gelangt ist, dass man
den Menschen doch als komplexes We-
sen sehen muss, das grundsätzlich ge-
sund ist und das Gesundheit nicht Abwe-
senheit von Krankheit bedeutet.

Wenn wir heute wieder zu einer ge-
samtheitlichen Sicht des Menschen
kommen, also Allgemein- und Human-
medizin wieder in den Vordergrund stel-
len, dann ist das auch eine Konsequenz
der Erkenntnisse unserer beiden Ehren-
ringträger. Wir Mediziner können von
diesen Wissenschaftern lernen, vor allem
aber können wir Demut lernen und un-
sere Rolle hinterfragen. Dies möchte ich
ganz besonders betonen und dafür
möchte ichmich bedanken.

In ihrem Tun entsprechen sie dem
Prinzip von Sir Karl Popper der perma-
nenten Falsifizierung aber in einem an-
deren Sinn. Sie begreifen Leben und Ge-
sellschaft als fluide Systeme.

Die Erkenntnis, dass finale Ergebnis-
se nie Bestand haben, ist eine großartige
und auch dafür möchte ich danken.
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Andrea Köhler-Ludescher: Change Beraterin, über den Jubilar. [ beigestellt]

Paul Watzlawick: in jungen Jahren schon ein
brillanter Kopf. [ beigestellt]

Paul Watzlawick, der Professor
für Lebenskunst, wird 100! Eine
Gratulation.

Von Andrea Köhler-Ludescher

Witzig,
weise,
welt-
bekannt

S
chon als Kind hat sich Paul Watzla-
wick für zerbrochene Spiegel inter-
essiert, wusste man in der Familie.
Ein Antlitz besehen in zerbroche-
nen Spiegelteilen – als ein Sinnbild

für schizophren genannte Verhaltenswei-
sen. Vielleicht weil mit der lebenslustigen
Mutter, die mit den Kindern in den 1920er
Jahren Waschlappen-Schlachten machte
und dem ernsten Vater, der als Banker der
Familienerhalter war, schon früh zwei See-
len, ach! in der Brust des späteren Bestsel-
lerautors der „Anleitung zum Unglücklich-
sein” wohnten, mit denen es umzugehen
galt? Die harmonische Ehe seiner Eltern war
ihm zeitlebens ein Vorbild: „Bei der Wahl
seiner Eltern kann man nie vorsichtig genug
sein!”, hat der populär-distanzierte Welt-
kärntner immer wieder betont. Er ist uns als
systemisch-konstruktivistischer Familien-
therapeut und Berater, Ost-West-Philosoph
und weltweit gefragter Vortragender mit
witzigweisen Geschichten, der in Palo Alto
und an der Stanford Universität tätig war,
bekannt geworden.

Paradoxe Interventionen
„Es gibt keine Wahrheit” und „Das Ziel der
Ziellosigkeit” werden die Medien in den
1980er- und 1990er-Jahren den Stanford-
Professor und Berater für Lebenskunst beti-
teln. „Such nie nach einer Lösung” oder
„Man muss sich fragen, was kann ich noch
schlechter machen?”” bringen Watzlawicks
ungewohnte, paradoxe Interventionen mit
Zen- sowie daoistischen Hintergrund zum
Ausdruck. In Kalifornien war es endgültig
zum Umschwung weg von der Analyse ge-
kommen – Watzlawick kommt nach einem
Abstecher in Indien und dann bei Viktor
Frankl in Wien – 1959 aus San Salvador und
zu Don D. Jackson nach Palo Alto an das
Mental Research Institute.

Ein Aufsatz der Bateson-Gruppe hatte
seine Aufmerksamkeit geweckt – mit einem
völlig neuen Zugang zur Behandlung von
Schizophrenie. Im Double Bind-Paper spre-
chen die Autoren in ihrer Theorie davon,
dass Schizophrenie keine intra-psychische
Krankheit eines Individuums sei, sondern
dass sie aus paradox-kommunikativen, in-
ter-personalen Beziehungsstrukturen inner-
halb der Familie herrühre, die beim Symp-
tomträger „Patient” schließlich zu Verhal-
tensformen führen könnten, die als Schizo-
phrenie bezeichnet werden können. Der
Name „Double Bind” deshalb, weil sich Bot-
schaften mit widersprechenden Handlungs-
aufforderungen (im Sinne von beispeilswei-
se „Geh nach rechts und geh gleichzeitig
nach links, oder du wirst von mir/uns unan-
genehme Konsequenzen zu spüren bekom-
men.”) auf unterschiedlichen Ebenen der
Kommunikation – oft der Sach- und der Be-
ziehungsebene – an einen Betroffenen rich-
ten und ihn dadurch in eine [loose-loose]
Situation zwingen, in der er versucht, nicht

zu kommunizieren, wie es Watzlawick spä-
ter ausdrücken wird. Was aber nicht geht,
denn „man kann nicht nicht kommunizie-
ren”/sich verhalten, so sein vielleicht popu-
lärster Spruch, das 1. Axiom der Menschli-
chen Kommunikation.

Anschauliche Beispiele werden, die oft
teuflisch-quälende (Familien-)Kommunika-
tion in seinen Büchern andeuten, wie jenes
mit den Krawatten: Die Mutter schenkt dem
Sohn zwei Krawatten zu Weihnachten. Und
der Sohn, um seine Mutter zu erfreuen und
seine Freude zu zeigen, trägt beim nächsten
Besuch eine dieser Krawatten. Die Mutter
macht die Türe auf, schaut den Buben an
und sagt bekümmert: „Die andere Krawatte
gefällt dir nicht?”

Es gibt gestörte Beziehungen, aber nicht
gestörte Individuen, lernt Watzlawick, was
seine Sichtweise der Psychotherapie „um
180 Grad dreht”.

Kommunikations-Komplexitäten
Wenn Watzlawick heute, im zweiten Jahr
der Corona-Pandemie an seinem 100. Ge-
burtstag durch die Welt spazierte, ich denke,
er würde uns die Wirkung der Self-Fulfilling-
Prophecies als eigenkonstruierte Zukunfts-
varianten vor Augen halten: dass die Vor-
hersage des Eintrittes des Ereignisses zum
Eintritt der Vorhersage führt; dass die Angst

vor der Angst ein reines Konstrukt ist und
jederzeit verändert werden kann. Seine Be-
ziehungskunde ist zeitlos, auf breite „pat-
terns of interaction“ fokussiert der Ansatz
von jeher und spezifische „Interaktions-Pro-
file“ sind heute ein Schlagwort; die Formen
komplex: audio, video, mit oder ohne Chat?
Uni- oder bidirektional? Was braucht es zu
welchem Zweck und schafft welches Ergeb-
nis? Wir stehen im Moment vor zahlreichen
neuen Kommunikations-Komplexitäten –
oft fehlt gekonntes Design.

Wenn Menschen „Das ist Blödsinn“ sa-
gen, hören zahlreiche Gesprächspartner es
immer noch als „Du bist blöd!“; und immer
noch kommunizieren wir vielfach über Ban-
de und haben kaum Meta-Kommunika-
tions-Kompetenz.

Weinen und lachen
Paul Watzlawick würde vom Großen im
Kleinen und Nicht-Nullsummenspielern er-
zählen, die das manichäische, d.h. dualisti-
sche Denken von gewinnen und verlieren
hinter sich gelassen haben, um tragfähige
Kompromisse statt Patend*lösungen durch-
zusetzen. Er würde uns eine Geschichte von
On Line, dem Cousin des Ideo Log, erzäh-
len, der vor dem Bildschirm die Erfahrung
macht, dass ihn virtuelle Face-to-Face-Mee-
tings leer machen, wenn ihm auf Dauer
Aug-in-Aug-Beziehungen fehlen. Über viele,
auch leidvolle Sei-spontan!- und Double
Bind-Situationen würde er uns im Alltag
weinen und lachen lassen – wie gekonnt wir
uns verfallstricken und es gar nicht bemer-
ken. Welch ein Unterschied, ob ich sage:
„Die Suppe ist zu salzig!“ oder: „Die Suppe
schmeckt zu salzig für mich.“ Am meisten
würde Watzlawick sich wünschen und uns
erinnern, dass wir Bilder der Wirklichkeit 2.
Ordnung, die wir uns oft kreativst kontext-
ualisieren und konstruieren, jederzeit wie-
der verändern können; und dass uns das
verantwortlich, frei und konziliant sein lässt,
es dem „ich, du und wir“ unzählige freud-
bringende Möglichkeitsräume eröffnen
kann. Frei nach Rumi: „Out beyond the ide-
as of right-doing and wrong-doing there is a
field. I will meet you there.”
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Walter Dorner
zum Gedenken
Ein christlich Sozialer, ein
empathischer Arzt, ein
streitbarer Vertreter der
Ärzteschaft.

V
iel zu früh ist Walter Dorner, in
den Jahren 1999 bis 2021 Präsi-
dent der Ärztekammer für Wien
sowie von 2007 bis 2012 der Ös-

terreichischen Ärztekammer, verstorben.
Er hat wesentlich dazu beigetragen, die
Ärztekammer im öffentlichen Dialog neu
zu positionieren, ein neues Selbstver-
ständnis für Kommunikation und Dialog
zu schaffen und war selbst ein leiden-
schaftlicher Verteidiger des Arztberufes
insbesondere des Humanmediziners, des
empathischen Arztes. Seine Kritik an der
Technifizierung des Berufes äußerte er
ebenso leidenschaftlich wie sein Plädoyer
für eine Rehumanisierung derMedizin.

Dorner ist es auch zu verdanken, dass
das Bild des Arztes in der Öffentlichkeit
neu verstanden wurde, und neues Ver-
ständnis für die Anliegen und Probleme
vor denen Ärzte in ihrer Praxis oft gestellt
werden, vermittelt werden konnte. Er war
aber mehr als nur Ärztekammervertreter
und Funktionär. Er war ein offener, sozial
engagierter Denker, dem es ein Anliegen
war, die Ärztekammer zu öffnen, für den
Dialog mit anderen Wissenschaften, poli-
tischen Einstellungen und gesellschaftli-
chen Bestrebungen.

Aus diesem Selbstverständnis heraus
hat er auch den Dialog mit der Forschung
gesucht und den Paul Watzlawick Ehren-
ring als Symbol entwickelt. Ihm ist es zu
verdanken, dass der große Kommunika-
tionswissenschafter Watzlawick wieder
nachhaltig ins Bewusstsein gerückt wur-
de und dass sein Ehrenring, der im Jahre
2008 zum ersten Mal an den Soziologen
Peter L. Berger verliehen wurde, mittler-
weile eine international renommierte In-
stitution ist. Dorner hat es verstanden, so-
wohl in der Auswahl der Jury als auch in
der allgemeinen Themenfindung für den
Paul Watzlawick Ehrenring jenes Signal
der Öffnung zu stärken, auf das wir heute
zurecht stolz sind. Er Dorner hat viel für
die Ärztekammer aber auch viel für ein
neues Verständnis der Rolle des Arztes
getan. Dafür sind wir ihm dankbar!

Walter Dorner stand für eine Rehumani-
sierung derMedizin. [ Kucera]

Kooperation
Zusammenarbeit mit den
Wiener Vorlesungen.

S
eit nahezu einem Jahrzehnt koope-
riert der Paul Watzlawick Ehrenring
mit den Wiener Vorlesungen, dem

Wissenschaftsformat der Stadt Wien.
Traditionell sind die Wiener Vorlesungen
Gastgeber. Das Gesprächsformat wird
gemeinsam entwickelt.

Dank dieser Kooperation erfährt der
Paul Watzlawick Ehrenring und dessen
jeweiliger Träger eine breite öffentliche
Wirkung. Dafür sei denWiener Vorlesun-
gen und deren Verantwortlichen, Daniel
Löcker, vor allem aber der Kulturstadträ-
tin Veronica Kaup-Hasler und dem Wie-
ner Bürgermeister, Michael Ludwig, die
beide Fürsprecher des Ehrenringes sind,
gedankt.
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2008 wurde erstmals der Paul
Watzlawick Ehrenring verliehen –
seitdemwurden viele klingende
Namen ausgezeichnet.

Rede und
Antwort
stehen

2008
PETER L. BERGER †

Peter L. Berger war ein aus Österreich stam-
mender US-amerikanischer Philosoph, So-
ziologe und Religionswissenschafter und der
erste Preisträger des Paul Watzlawick Ehren-
ring der Ärztekammer für Wien. Berger
forschte über Themen der Säkularisierung,
Modernisierung und Pluralisierung und ging
der Frage nach, wie sich diese gesellschaftli-
chen Entwicklungen mit institutionalisierter
Religion und religiösem Bewusstsein verhal-
ten und worin die Antwort der christlichen
Theologie auf diese Entwicklung besteht. Pe-
ter L. Berger verstarb am 17. Juni 2017.

2009
ALEIDA ASSMANN

Im Jahr 2009 wurde die Kulturanthropologin
Aleida Assmann für ihre Arbeiten auf dem
Gebiet der kollektiven Erinnerungskultur mit
dem Paul Watzlawick Ehrenring ausgezeich-
net. Die neue europäische Sicht, das Verhar-
ren auf Erinnerungskulturen als wesentliche
Momente von Zivilgesellschaften, die Ausei-
nandersetzung mit Sprache und Konstrukti-
vismus waren – neben der zutiefst humanis-
tischen Gesinnung – hauptsächliche Beweg-
gründe für die Jury.

2010
RÜDIGER
SAFRANSKI

Rüdiger Safranski, 1945 in Rottweil geboren,
ist deutscher Kultur- und Literaturwissen-
schaftler, Autor von Bestsellern, Moderator
des „Philosophischen Quartetts“ und heraus-
ragender Essayist. Safranski zählt zu den po-
pulärsten und gleichzeitig qualitativ besten
Kulturwissenschaftlern mit hoher literari-
scher Begabung und stilsicherer Klarheit.
Wie auch Paul Watzlawick versteht Safran-
ski die Gesellschaft als interaktiven dynami-
schen Prozess, als ein ständiges Pendeln der
Menschen zwischen Staunen und Lernen,
um letztendlich mündig zu werden und sich
selbst kritische Urteile zu bilden.

2011
FRIEDRICH
ACHLEITNER †

Friedrich Achleitner war großer Chronist der
österreichischen Architektur und gleichzeitig
einer der feinsinnigsten Poeten. Architektur
war für ihn Sprache und Narration, dies ver-
knüpfte er mit einem tiefen Humanismus. Er
hatte sich weder nur als Kritiker, Schriftstel-
ler oder Sprachkünstler noch ausschließlich
als Dokumentator gesehen, sondern als je-
mand, der Mauern des Unverständnisses
niederreißen möchte, sowie Phantasie, Ratio
und emotionale Wissenschaft in einem Dis-
kurs bringen wollte. Geboren im Jahr 1930 in
Schalchen, verstarb er am 27. März 2019.

2013
WALTER THIRRING †

Walter Thirring, 1927 in Wien geboren, war
einer der bedeutendsten Mathematiker und
Teilchenphysiker Europas, hat zahlreiche be-
deutende Standardwerke, insbesondere zu
Mathematik- und zur Quantenfeldtheorie
verfasst und hatte damit die Dimensionen
seiner Disziplinen gesprengt und ist an die
Grenzen der Physik gegangen. In diesem Sinn
war er ein Meta-Physiker und dekonstruie-
rend im Sinne von Paul Watzlawick. Er ver-
starb am 19. August 2014.

2015
RUTH KLÜGER †

Ruth Klüger, Jahrgang 1931, ist nicht nur
eine brillante Literaturwissenschafterin und
Essayistin, die im Sinne von Paul Watzla-
wick das Thema Kommunikation und Re-
konstruktion von Welt in der Kunst immer
wieder verschärft und umkreist – sie ist auch
eine Schriftstellerin, die hohe Selbstreflexion
mit Philosophie verbindet. In ihren Werken
beschreibt sie ihre Jugend in einem national-
sozialistischen Deutschland: dicht, beklem-
mend, stilistisch grandios. Sie verstarb am 6.
Oktober 2020.

2016
KONRAD PAUL
LIESSMANN

Konrad Paul Liessmann wurde im Jahr 1953
in Villach geboren, ist ein österreichischer
Philosoph, Essayist, Literaturkritiker und
Kulturpublizist. Seine „Theorie der Unbil-
dung“ ist nicht Sarkasmus, sondern traurige
Feststellung, seine „Geisterstunde – Die Pra-
xis der Unbildung“ ein leidenschaftliches
Plädoyer, der Bildung wieder ihren Platz in
der Gesellschaft zu geben. Das verbindet ihn
mit Paul Watzlawick, der Philosophie und
Sprachwissenschaften nie als l‘art pour l‘art
verstand, sondern als bildhafte Aufklärung,
als lustvolle Inszenierung. Liessmann war
Österreichs „Wissenschaftler des Jahres
2006“.

2017
FRANZ SCHUH

Franz Schuh zählt zu den bedeutendsten
zeitkritischen Essayisten und Wissenschaft-
lern. Er unterrichtet unter anderem an der
Universität für angewandte Kunst in Wien
und schreibt regelmäßig in unterschiedlichen
Zeitschriften und Zeitungen im deutschen
Sprachraum. Schuh wurde in seinem Schrei-
ben durch den „Schmäh“ des Lukas Reseta-
rits, welchen er in dieser Zeit im Café Dobner
traf, geprägt.

2018
HARTMUT ROSA

Hartmut Rosa, Jahrgang 1965, ist seit 2005
Professor für Allgemeine und Theoretische
Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universi-
tät in Jena und seit 2013 zugleich Direktor
des Max-Weber-Kollegs an der Universität
Erfurt. Er leitet mehrere Forschungsprojekte,
darunter die von der DFG-geförderte Kolleg-
forschergruppe Landnahme, Beschleu-
nigung, Aktivierung. Dynamik und (De-)
Stabilisierung moderner Wachstumsgesell-
schaften. Die Verleihung des Paul Watz-
lawick Ehrenrings war für Rosa „eine große
Freude und eine wirkliche Ehre. Tatsächlich
sehe ich eine enge Verwandtschaft zwischen
Watzlawicks Denken und meinem eigenen
Versuch“.

2019
ULRIKE GUÉROT

Die europäische Publizistin wurde 1964 im
deutschen Grevenbroich geboren, und hat
sich in ihrer Laufbahn der Idee einer res pu-
blica europea verschrieben. Charakteristisch
für Ulrike Guérot ist die parteien- und debat-
tenübergreifende Ausrichtung ihres europäi-
schen Engagements. Sie verbindet in ihren
zahlreichen Publikationen ökonomische,
geo-strategische, demokratietheoretische und
institutionelle Fragestellungen. Ihre bisheri-
gen Tätigkeiten umfassten viele Stationen:
Sie fungierte unter anderem als Gründerin
und Direktorin des European Democracy
Lab Berlin und als Leiterin des Departement
für Europapolitik und Demokratieforschung
an der Donau-Universität Krems in Öster-
reich. Sie berät politische Entscheidungsträ-
ger im Bereich der Europapolitik, wobei ihr
Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung eu-
ropäischer Institutionen und einem gemein-
samen Auftritt Europas in der Welt liegt.

2020
ROBERT PFALLER

Pfaller lehrte zunächst als Professor für Phi-
losophie und Kulturwissenschaft an der Uni-
versität für künstlerische und industrielle Ge-
staltung Linz sowie an der Technischen Uni-
versität Wien. Von 2009 bis zum Oktober
2014 war er Professor für Philosophie an der
Universität für angewandte Kunst Wien. An-
schließend ging er zurück an die inzwischen
umbenannte Kunstuniversität Linz. Interna-
tionale Beachtung fand Pfaller durch seine
Studien über Interpassivität (2000). Inter-
passivität bezeichnet die Praxis, eigene
Handlungen und Empfindungen an äußere
Objekte, also Menschen oder Dinge zu dele-
gieren. Die heutige neoliberale Kultur sieht er
– auf Seiten der Massen – von Lustvermei-
dung und Askese geprägt. Aus Verzicht auf
Lust werde die Lust auf Verzicht. Er ist Wie-
ner des Jahrganges 1962.

PAUL WATZLAWICK
EHRENRING FÜR
DAS LEBENSWERK
2017
ÁGNES HELLER †

Ágnes Heller erblickte im Mai des Jahres 1929
in Budapest das Licht der Welt und lebte zu-
letzt wieder dort – als unermüdliche Kämpfe-
rin für Freiheit und explizite Gegnerin des
Orban’schen Systems. „Orban ist ein Dikta-
tor, aber Ungarn ist keine Diktatur“, lautete
eine Aussage. Sie war eine der bedeutendsten
zeitgenössischen Philosophinnen, die sich in
ihrem Werk immer wieder mit den Begriffen
Leben und Freiheit als selbstbestimmende
Werte auseinandergesetzt hat.

Die Sonderausgabe der „Presse“ wird von der Ärzte-
kammer für Wien finanziert und dient der zusätz-
lichen Popularisierung der Initiative Paul Watzlawick
Ehrenring und Paul Watzlawick Ehrenpreis.



Burgers Kinder Tamara und Richard Bur-
ger; der Philosoph starb 2021. [ Stefan Seelig]

Philosoph Rudolf Burger wird
posthummit demWatzlawick-
Ring geehrt. Er kritisierte
„mumifizierendes“ NS-Gedenken,
hatte er Recht? Historikerin
Barbara Stelzl-Marx und Ex-
Wissenschaftsminister Erhard
Busek über Fluch und Segen des
Vergessens.

Von Rainer Nowak und

Anne-Catherine Simon

„Ich will
keinen
Helden
Rommel“

Philosoph Rudolf Burger, der im April ver-
storben ist, wurde 2001 heftig kritisiert,
weil er ein in seinen Augen inflationäres
und „mumifizierendes Gedenken“ kriti-
sierte, das die Nazi-Zeit mythifiziere und
politisches Kleingeld daraus schlage. Man
müsse auch von Zeit zu Zeit vergessen,
nur so sei Versöhnung möglich. Wie sieht
es heute mit seiner Diagnose aus, stim-
men Sie ihm zu?
Erhard Busek: Die Position Burgers wurde,
als sie Anfang der Nullerjahre veröffentlicht
wurde, durch seine Gegner extremer darge-
stellt, als sie ist. Ich bin Rudolf Burger hier
sehr nahe. Geschichte wird politisch be-
nutzt, teils auch mit extremen Standpunk-
ten, und wer da nicht rechtgläubig ist, wird
schnell problematisiert.
Barbara Stelzl-Marx: Rudolf Burger hat sei-
nerzeit sicher ein Tabu gebrochen. Er mein-
te zum einen, dass durch ein Zuviel des Er-
innerns das Böse banalisiert wird. Wir wis-
sen jetzt, welchen Haferschleim Hitler wann
gegessen hat, dass Blondi nicht sein Lieb-
lingshund war undsoweiter. Zum anderen
hat Burger den Glauben, dass der Mensch
aus der Geschichte lernt, in Frage gestellt.
Das sehe ich anders. Ich halte es für sehr
wichtig, sich zu erinnern, auch durch ein in-
stitutionalisiertes Gedächtnis. Immer wie-
der frage ich Studierende, ob sie finden,
dass die Zeit des Nationalsozialismus zu
sehr thematisiert wird. Die finden das aber
überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie meinen,
fundiertes Wissen sei gerade jetzt so wichtig,
weil es in der Populärkultur, vor allem durch
Filme und im Internet, zur Vermischung
zwischen Fiktion und Fakten kommt.
Busek: Leider gibt es in der Thematisierung
durch die Medien derzeit einen Trend hin
zu Heldenepen. Mir wird schlecht, wenn ich
jetzt dauernd Serien über die erfolgreichen
Feldherren des Zweiten Weltkriegs sehen
kann, den Herrn Rommel, den Herrn Gude-
rian etcetera. Hier sehe ich derzeit aber
nicht viel Kritik von Seiten der Wissenschaft.

Zurück zur Ausgangsfrage: Ist die öster-
reichische NS-Gedenkkultur inflationär
geworden?
Stelzl-Marx: Das finde ich nicht. Zudem
steht die Gedenkkultur vor neuen Heraus-
forderungen, etwa durch das Verschwinden
der Zeitzeugen oder die mediale Aufberei-
tung der Vergangenheit. Und es gibt immer
noch viele Themen, die auf den ersten Blick
unsichtbar sind, aber gleichsam subkutan
vorhanden, eingebrannt in die Biografien,
auch über Generationen hinweg, in die
Landschaften. Wir haben jetzt ein Projekt,
bei dem Kinder aus dem größten Lebens-
born-Heim, jenem imWienerwald, zum ers-
ten Mal über ihre Geschichte reden. Wann
ein Thema hochkocht, hängt immer von
einer Reihe von Faktoren ab, Wissenschaft,
Politik, Medien, zivilgesellschaftlichen In-
itiativen . . . In den 90er-Jahren zum Beispiel
habe ich über das Lager Liebenau in Graz
gearbeitet, da hat das niemanden interes-
siert. Aber dann kam plötzlich einiges zu-
sammen, etwa der Bau des Murkraftwerks
in der Nähe des ehemaligen Lagers, und auf
einmal wurde viel darüber gesprochen.
Busek: Es gibt auch immer noch ausgeklam-
merte Fragen. Wir sind in Österreich zum
Beispiel sehr stolz, dass wir in Sachen er-
neuerbare Energien sehr gut sind. Kein
Mensch schreibt über die Tatsache, dass wir
das schrecklicher Weise den Hermann-Gö-
ring-Werken verdanken.

Wir reden jetzt hier nur von NS-Geschich-
te. Doch eine Herausforderung für Europa
ist es ja, verschiedene Erinnerungskultu-
ren zusammenzubringen. Osteuropa hat
zum Teil ganz andere historische Belas-
tungen, vor allem die Unterdrückung im
Kommunismus. Verhindert nicht auch
das ein Zusammenwachsen Europas? Hal-
ten Sie es für wichtig, eine gemeinsame
europäische Gedenkkultur zu entwickeln?
Busek: Ich halte nichts von Zusammenbrin-
gen, weil diese Dinge sehr verschiedene Ur-
sachen haben. Was wir in Europa aber tat-
sächlich nicht haben, ist die Diskussion
über eine gemeinsame Perspektive. Es gibt
hier keine Universitas, da ist die Wissen-
schaft sehr separat, sehr national. Auch den
postkommunistischen Ländern geht es nur
um ihre eigene nationale Geschichte, nicht
um das generelle System, dessen Teil sie
einmal waren. Die Ungarn kommen mit der
Landkarte daher, die sagen, das hat früher
zu uns gehört und gehört jetzt jemand an-
derem . . . Die Polen zelebrieren den Wald
bei Katyn, wo die Elite der polnischen Offi-
ziere hingerichtet wurde. Und bei den Bal-
ten ist es auch nicht anders.
Stelzl-Marx: Natürlich hinkt die Aufarbei-
tung der Verbrechen des Kommunismus in

den Ländern des ehemaligen Ostblocks hin-
terher, in einigen Ländern ganz besonders.
Manche, wie die baltischen Staaten, haben
sich aufgrund ihrer eigenen Geschichte sehr
früh offensiv damit auseinandergesetzt. An-
derswo, wie in Weißrussland, gibt es eine
Menge Tabuthemen. Ein Beispiel: Unweit
des ehemaligen KZ Maly Trostinez, wo auch
dank Unterstützung aus dem Ausland viel
Aufarbeitung passiert ist, gibt es einen Wald
namens Kurapaty, wo Abertausende Opfer
des Stalinismus in Massengräbern ver-
scharrt liegen. Da fehlt eine offizielle Ge-
dächtnispolitik, weil diese Ereignisse natür-
lich mehr als „eigene“ Verbrechen angese-
hen undmöglichst verdrängt werden.

Ob es nun um die Integration muslimi-
scher Immigranten geht, um Rassismus
gegen Schwarze oder auch um Streitigkei-
ten zwischen Polen und Russland – Ver-
gangenheitskonstruktionen, die die Welt
in Gut und Böse teilen, spielen in den poli-
tischen und gesellschaftlichen Auseinan-
dersetzungen heute eine große Rolle.
Spaltet der Rückgriff auf die Geschichte
da, wie Burger bemerkt hat, nicht mehr,
als er nützt?
Busek: Ich finde auch, dass wir sehr stark in
Konstrukten leben. Wir haben eine unge-
heure Vergangenheitsorientierung, und vie-
le Personen in vielen Disziplinen leben ja
auch davon. Für die Gegenwart finde ich
das nicht nützlich. Ich bin immer dafür,
dass man an die heutigen Probleme heran-
geht, sich ansieht, was brauchen wir gegen-
wärtig.
Stelzl-Marx: Ich als Zeithistorikerin sehe das
natürlich anders . . .
Busek:Natürlich, so ist Ihre Zunft.
Stelzl-Marx: Aber die Zeitgeschichte wirkt
nun einmal in die Gegenwart hinein. Ich
glaube, um die Gegenwart zu gestalten,
muss man die Geschichte kennen. So ist das
ja auch in der eigenen Biografie - denken Sie
an Besatzungskinder, die in vielen Fällen die
Hälfte ihrer Herkunft nicht kennen und sehr
darunter leiden.

Frau Stelzl-Marx, als Leiterin des Boltz-
mann Instituts für Kriegsfolgenforschung
in Graz sind Sie stark in die Arbeit der Ös-
terreichisch-Russischen Historikerkom-
mission involviert, die 2007 gegründet
wurde. Hat die Kreml-Politik inzwischen
die Zusammenarbeit erschwert?
Stelzl-Marx: Nein, die Zusammenarbeit ist
ausgezeichnet. Sie wurde bei uns am Boltz-
mann-Institut schon seit den 90er-Jahren
entwickelt, da ist einfach eine Vertrauensba-
sis da. Der 2018 erschienene Band „Öster-
reich-Russland. Stationen einer gemeinsa-
men Geschichte“ ist ein Beispiel dafür. Da
ist es uns geglückt, jedes noch so heikle Ka-
pitel von österreichischen und russischen
Historikern gemeinsam verfassen zu lassen.

In Ländern wie Russland oder, nochmehr,
China kann fast ein Jahrhundert ohne
Aufarbeitung schrecklicher Ereignisse

vergehen. Kann es sein, dass sich so das
Zeitfenster für sinnvolle Aufarbeitung
schließt, es irgendwann zu spät ist?
Busek: Eine interessante Frage. Aber neh-
men Sie Christopher Clarks Buch „Die
Schlafwandler“ über den Ausbruch des Ers-
ten Weltkriegs. Es wurde hundert Jahre da-
nach geschrieben und trotzdem finde ich es
sehr gut, sehr wichtig, dass es das gibt.

Wie weit, meinen Sie, ist unser Konzept
von Erinnerungskultur übertragbar auf
andere Länder, Kulturen, Weltteile mit
teils sehr unterschiedlichen Haltungen
zum Umgang mit Vergangenheit über-
haupt? Ein Beispiel: Die chinesische Auto-
rin Fang Fang beschreibt in ihrem neuen
Roman „Weiches Begräbnis“, der in China
nicht verkauft werden darf, die Schrecken
der Bodenreform in China ab 1949. Im
Roman wird aber auch die persönliche
Entscheidung, schmerzhafte Vergangen-
heit zuzudecken und ruhen zu lassen, als
genauso legitim und verständlich darge-
stellt. Was halten Sie vom Export unseres
Modells historischer Aufarbeitung?
Busek: Ich bin jedenfalls gegen lehrhaftes
Verhalten, nach dem Motto: Wir haben das
so gemacht und ihr müsst das übernehmen.
So etwas muss aus den jeweiligen Gesell-
schaften selbst kommen.
Stelzl-Marx: Für vieles braucht es wohl auch
einen zeitlichen Abstand, damit die
schlimmsten Wunden heilen können. Aber
à la longue hilft das Verdrängen nicht, da-
von bin ich durch meine Arbeit und durch
meine Gespräche mit so vielen Zeitzeugen
überzeugt. Irgendwann kommt es raus. Das
hat man auch bei uns gesehen. Und was die
historische Aufarbeitung angeht, glaube ich,
dass generell der Weg des möglichst objekti-
ven Hinschauens auf einer möglichst brei-
ten Quellenbasis der richtige ist.
Busek: Theoretisch ist das ein guter Stand-
ort, praktisch sieht die Sache anders aus. Da
werden diese Themen benutzt, um zu emo-
tionalisieren, auch für politische Zwecke.

Der Abstand zur Zeit des Nationalsozialis-
mus wächst. Zugleich haben wir eine Mig-
rationsgesellschaft, in der immer mehr
Menschen aus Ländern mit ganz anderen
geschichtlichen Belastungen kommen.
Verschläft die österreichische Zeitge-
schichte da derzeit etwas? Wäre nicht die
Erweiterung des Fokus dringend nötig?
Busek: Ich würde überhaupt in der For-
schung von den Fragen ausgehen, die heute
erkennbar sind, zum Beispiel durch die Mi-
gration. Da kann die Zeitgeschichte zu Lö-
sungen beitragen, etwa in der Diskussion
über Afghanen oder Tschetschenen.
Stelzl-Marx: Nationalsozialismus und an-
dere Schwerpunkte, das sollte kein Entwe-
der-Oder sein. Es ist auch auch eine Frage
der Zeit. Wenn immer mehr Migranten mit
ihrer Geschichte kommen, wird man ir-
gendwann . . .

Wann? Eine den Anforderungen einer
Migrationsgesellschaft gerecht werdende
Forschung kommt ja nicht automatisch.
Srebrenica zum Beispiel ist ein Thema,
das in Österreich sehr stark ist . . .
Stelzl-Marx: Die österreichische Zeitge-
schichte beschäftigt sich ja schon lange mit
unterschiedlichsten Aspekten von Migra-
tion, auch interdisziplinär, etwa an der Uni
Graz. Diese Themen dringen nur weniger in
dieMedien.
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„Das sehe ich als Zeithistorikerin anders.“ „Natürlich, so ist Ihre Zunft.“ Barbara Stelzl-Marx und Erhard Busek. [ Clemens Fabry]



Erinnerung an
Rektor Burger
Von Dr. Erhard Busek

D
er Beginn meiner Begegnungen
mit Rudolf Burger war eigenar-
tig! Ich wurde Minister für Wis-
senschaft und Forschung, Ru-

dolf Burger war dort als Beamter für Geis-
teswissenschaften zuständig. Mehr oder
weniger hat die große Mehrheit der Be-
amten mich vor ihm gewarnt, weil er ein
schrecklicher Linker sei, aus einer kom-
munistischen Familie stammt und ähnli-
ches mehr. Das hat bei mir Aufmerksam-
keit erregt, aber auch ein großes Inter-
esse. Ich habe daher andächtig alle seine
Akten gelesen, die für mich insofern in-
teressant waren, als er äußerst differen-
ziert Stellung genommen hat, Geschichte
und Geschichten dabei erzählt hat und
eine sehr rationale, die Geister unter-
scheidende Beurteilung hier verankert
hat. Ich gestehe, dass das selten bei Akten
der Fall ist, wahrscheinlich auch nicht ihr
Sinn. Ich habe daher nicht nur seine Ak-
ten gelesen, sondern ihn getroffen, eini-
ges an Übereinstimmung erzielt und in
ihm einen kooperativen Partner gefun-
den. Als er dann auf einer Berufungsliste
der damaligen Hochschule für Ange-
wandte Kunst an vierter Stelle stand,
habe ich nicht gezögert, ihn zu berufen,
weil die Personen vor ihm entweder nicht
angenommen hätten oder nicht so span-
nend waren, wie das Rudolf Burger war.
Daraus ist eine lange Freundschaft ent-
standen, eine ausgezeichnete Zusam-
menarbeit beim Europäischen Forum
Alpbach und heute ein tiefes Leiden, dass
Rudolf Burger nicht mehr unter uns weilt.

Unabhängigkeit
des Denkens
Von Richard Burger

R
udolf Burger (1938-2021) absol-
vierte ein Physik-Studium an der
Technischen Universität Wien
und war anschließend Assistent

am Institut für angewandte Physik, wo er
1965 promovierte. Anschließend arbei-
tete er bis 1968 am Ludwig-Boltzmann-
Institut für Festkörperphysik und wech-
selte dann ans Battelle-Institut nach
Frankfurt/Main, wo er im Bereich der
Forschungsplanung arbeitete. Ende der
sechziger Jahre war Burger außerdem im
Planungsstab des deutschen Wissen-
schaftsministeriums in Bonn tätig.

Von 1973 bis 1990 leitete Burger die
Abteilung für sozial- und geisteswissen-
schaftliche Forschung im Wissenschafts-
ministerium in Wien. 1979 habilitierte
sich Burger für Wissenschaftssoziologie.
1987 kam er als Professor an die Univer-
sität für angewandte Kunst Wien („Die
Angewandte“), wo er 1991 Vorstand der
Lehrkanzel für Philosophie wurde. Von
1995 bis 1999 war Burger Rektor der „An-
gewandten“. Mit Ende Sommersemester
2007 wurde er emeritiert.

Denken ist gefährlich – das ist für Ru-
dolf Burger nicht nur eine erkenntnis-
theoretische Schlussfolgerung, sondern
wohl auch eine persönliche Erfahrung.

Im Herbst 2007 hat er seinen offiziel-
len Abschied von der Universität genom-
men – mit einem Symposion, zu dem er
Vortragende einlud, die ihm über viele
Jahre hinweg, wie er selbst sagte,
„Leuchtbojen beim eigenen Navigieren
in den trüben Gewässern akademischer
Publizistik“ gewesen sind. Die aus dieser
Veranstaltung hervorgegangene Schrift
heißt „Von der Unabhängigkeit des Den-
kens“.

Erhard Busek

war Politiker und
ist in verschie-
denen Institutio-
nen aktiv.
[ Marc Haader]

Konrad Paul Liessmannwirft einen Blick zurück auf das Wirken Burgers. [ Clemens Fabry]

Laudatio anlässlich der post-

humen Verleihung des Paul

Watzlawick Ehrenrings für das

Lebenswerk an Rudolf Burger

(1938-2021).

Von Konrad Paul Liessmann

Ein
Denker,
streitbar,
prägnant

IM PROFIL: K. P. LIESSMANN

Von Ästhetik, Kultur und Kunst. Geboren 1953 in
Villach, studierte Konrad Paul Liessmann Germanis-
tik, Geschichte und Philosophie in Wien. Hier wurde
er 1995 zum außerordentlichen Universitätsprofes-
sor am Institut für Philosophie ernannt. 2011 er-
folgte die Berufung auf die Professur für Methoden
der Vermittlung von Philosophie und Ethik an der
Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft
der Universität Wien. Er kann auf zahlreiche Ver-
öffentlichungen zu Ästhetik, Kunst- und Kulturphilo-
sophie, Gesellschafts- und Medientheorie, Philoso-
phie und Bildungstheorie verweisen.

W
ollte man im Rückblick Ru-
dolf Burger beschreiben,
käme man schnell auf
durchaus widersprüchliche
Charakteristika. Auf der

einen Seite repräsentierte Burger den Typus
eines akademischen Beamten, der alle Tu-
genden in sich vereinte, die diesem Berufs-
stand gerne abgesprochen werden: Korrekt-
heit, Effizienz, Produktivität, Neugier, Welt-
offenheit, politisches Engagement und nicht
zuletzt: Unbestechlichkeit im Urteil. Auf der
anderen Seite war er ein öffentlicher Intel-
lektueller par excellence. Es waren vor allem
seine polemischen Einwürfe, seine kühlen
Analysen und begrifflichen Zuspitzungen,
die Debatten auslösten und eine hohe me-
diale Aufmerksamkeit generierten. Sein
Werdegang kann dabei durchaus atypisch
genannt werden.

Denken, ohne Kategorisierungen
Rudolf Burger promovierte in Physik, habili-
tierte in Soziologie, er leitete die Abteilung
für sozial- und geisteswissenschaftliche For-
schung im Wissenschaftsministerium und
war danach bis zu seiner Emeritierung im
Jahre 2007 Professor für Philosophie an der
Universität für angewandte Kunst. Dieser
Institution stand er von 1995 bis 1999 auch
als Rektor vor. Burger verkörperte als singu-
läre Erscheinung, was andere im Kollektiv
nur propagieren: Interdisziplinarität. Und
das meinte bei ihm nicht nur die souveräne
Beherrschung natur-, sozial- und geistes-
wissenschaftlicher Methoden und Frage-
stellungen, sondern vor allem eine Disziplin
des Denkens, die sich, weil es ihr stets um
die Sache geht, keinen einengenden Katego-
risierungen unterwerfen will.

Ebenso wenig ließ sich Burgers philoso-
phisches Denken von seinem öffentlichen
Engagement trennen. Er war tatsächlich der
seltene Fall eines Intellektuellen, der sich
nicht aus einer wie immer definierten mora-
lischen oder politischen Besorgtheit ein-
mischt, sondern der seine Aufgabe in einer
von keinem Sentiment getrübten Analyse
der gesellschaftlichenWirklichkeit sah.

Ohne Berührungsängste
Rudolf Burger, der seine Herkunft von Ador-
no und der Kritischen Theorie nie verleug-
net hatte, kehrte in seinem Denken aller-
dings immer wieder zu den großen politi-
schen Philosophen und Moralphilosophen
der Neuzeit zurück, zu jenen Denkern, die
ein materialistischer Skeptizismus ebenso
miteinander verbindet wie die Intention,
sich trotz aller ideologischer Schleier einen
Blick für die Mechanik zu bewahren, nach
der Menschen, Gesellschaften und Staaten
funktionieren. Die nüchternen, illusionslo-
sen staatsphilosophischen Theorien von Ba-
ruch Spinoza und Thomas Hobbes grun-
dierten Burgers Interventionen zur lokalen
und internationalen Politik seiner Zeit, sie

färbten seine Erinnerung an Hegel und
Marx, die er konsequent ihrer geschichts-
philosophischen Emphase entkleidete. Dass
Burger ohne falsche Berührungsängste auch
schon frühzeitig Einsichten von Carl
Schmitt und Ernst Jünger dort diskutierte,
wo es der Sache dienlich war, hatte jedoch
bei jenen für Irritationen gesorgt, die das
moralische Verdikt, das lange über diese
Autoren verhängt war, sofort mit einem Le-
severbot gleichsetzten.

Auf den Punkt gebracht
Abseits seiner analytischen Fähigkeiten be-
eindruckte Rudolf Burger durch eine seltene
Begabung für die prägnante Formulierung,
die eine politische Konstellation auf einen
provozierenden Punkt brachte. Oft aus dem
Kontext gerissen, machten diese Formulie-
rungen dann die Runde, und einige sind
mittlerweile historisch geworden. Eine Be-
merkung aus den 1980er Jahren, mit der er
die Illusionen einiger SP-Vordenker dämp-
fen wollte – „Wenn ich Visionen hätte, ginge
ich zum Arzt“ –, wurde sowohl dem damali-
gen österreichischen Bundeskanzler als
auch dessen bundesdeutschen Amtskolle-
gen leicht verändert in den Mund gelegt
und sorgte für nicht wenig Aufregung; seine
Charakterisierung der aufgeheizten Proteste
gegen die FPÖ-ÖVP-Regierungsbildung des
Jahres 2000 als „antifaschistischer Karneval2
wurde zwar mit Empörung quittiert und
machte Burger in bestimmten intellektuel-
len Zirkeln zu einer Persona non grata, er-
wies sich aber rasch als korrekte Diagnose.
Und angesichts der unter dem Titel „Holo-
caust“ praktizierten kulturindustriellen Ver-

marktung und moralischen Instrumentali-
sierung des größten Verbrechens der
Menschheitsgeschichte hatte Burger das
Wort von der „Sekundärausbeutung der Op-
fer“ geprägt, mit dem er, der angebliche Zy-
niker, sich gegen den alltäglich zur Schau
gestellten Zynismus einer Haltung verwahr-
te, die in den Opfern eines Massenmordes
nur mehr die profitablen Helden einer sen-
timentalisierten Massenkultur sieht, die zu-
dem jederzeit zwecks billiger Selbstimmuni-
sierung in den alltagspolitischen Dienst ge-
nommen werden können. Dass sein „Plä-
doyer für das Vergessen“, das er in seinen
späten Jahren in mehreren Texten ausfor-
muliert hatte, dann simpel als illegitime
Aufforderung, unter die Nazizeit endlich
einen Schlussstrich zu ziehen, kritisiert wur-
de, ohne dass Burgers geschichtsphiloso-
phische Argumentation auch nur erwähnt
worden wäre, passte in eine intellektuelle
Landschaft, in der bis heute Gedanken mit
Bekenntnissen verwechselt werden.

Auch provokant
Die Rolle des Intellektuellen erfüllte Burger
durch eine Haltung, die vermeintlichen
ideologischen Gewissheiten gegenüber
ebenso skeptisch war wie einer Politik, die
glaubt, Klugheit durch Moral ersetzen zu
können. Eine besondere Provokation stellte
in diesem Zusammenhang Burgers Eintre-
ten für ein Konzept der Aufklärung dar, das
einerseits dieses Projekt als Prozess der Sä-
kularisierung beschreibt und andererseits
weiß, dass dieses rasch an seine Grenzen
stößt. Die von manchen gefeierte Wieder-
kehr der Religion war für ihn eine höchst
problematische Entwicklung. Das Verhält-
nis des Aufklärers zu den Religionen muss
sich in einer schon überholt geglaubten
Weise neu bestimmen: Es ist die aufgeklärte
Gottlosigkeit, die sich nun gegen die ver-
schiedenen Formen des „organisierten
Transzendenzversprechens“ – das war Bur-
gers Definition von Religion – verteidigen
muss. Mit solchen Überlegungen umriss
Rudolf Burger vor Jahren die Dilemmata, die
uns heute nicht nur angesichts der Ereignis-
se in Afghanistan umtreiben. Diesem um-
strittenen und singulären Denker posthum
den Paul Watzlawick Ehrenring für sein Le-
benswerk zu verleihen, ist eine richtige Ent-
scheidung und ein wichtiges Signal.
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