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Hover Kammerchor & Ustad NaseerudDin Saami
Alle Worte enden hier
beim Osterfestival Imago Dei 2016 • 2 x 2 Karten
Der armenische Hover Kammerchor spannt einen Bogen von Komitas Vardapets erhalte-
nen Gesängen der Göttlichen Liturgie bis zu zeitgenössischen Vertonungen von Avanesov 
und seinem Landsmann Vache Sharafyan sowie geistlichen Werken des Estländers Arvo 
Pärt und des Polen Krzysztof Penderecki. Ustad NaseerudDin Saami aus Pakistan pfl egt 
als heute einziger Repräsentant die nordindische  „Qawwal Bachcha/Dilli Gharana“-
Schule des Khyal-Gesangsstils. Im Khyal verbanden sich indische Musikstile unter dem 
zunehmenden muslimischen Einfl uss mit persischen, arabischen und türkischen 
Melodiesystemen zu einer ornamentreichen und klangfarbenprächtigen Kontemplation.

4. bis 28. März 2016 • Details unter: www.klangraum.at

Schicken Sie uns einfach ein Email mit dem Betreff „Imago Dei“ an 
gewinnspiel@furche.at oder rufen Sie an T: 01/512 52 61-20.

Gewinnen Sie mit der FURCHE 2 x 2 Karten am Freitag, 18. März 2016 
um 19 Uhr im Klangraum Krems Minoritenkirche.
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| Von Falck Reckling

Ende letzten Jahres ließ die 
Vereinigung der forschungs-
stärksten europäischen Uni-

versitäten (LERU) den großen 
Wissenschaftsverlagen eine Droh-
botschaft ausrichten: „Christmas 
is over. Research funding should 
go to research, not to publis-
hers!” (Weihnachten ist vorbei: For-
schungsförderung sollte in der For-
schung ankommen, nicht bei den 
Verlegern!) Die niederländischen 
Universitäten wiederum drohten 
dem Verlagsweltmarktführer El-
sevier mit Boykott. Und die hoch 
renommierte Max-Planck-Gesell-
schaft veranstaltete eine internati-
onale Konferenz mit über 70 Wis-
senschaftsorganisationen, bei der 
diskutiert wurde, wie man die wis-
senschaftliche Literaturversor-
gung vom Kopf auf die Füße stellt. 

Worum geht es? Wie fast im-
mer, ums Geld. Aber um noch viel 
mehr, nämlich um den freien Zu-
gang zu wissenschaftlichen Pu-
blikationen im Internet (Open Ac-

cess). Um das zu verstehen, muss 
man einen Blick auf das wissen-
schaftliche Publikationssystem 
werfen. Forschung, insbesondere 
Grundlagenforschung, wird über-
wiegend mit öffentlichen Mitteln 
finanziert. Wollen Wissenschaf-
ter dann ihre Arbeiten veröffent-
lichen, schicken sie diese an Ver-
lage. Diese beauftragen wiederum 
andere Wissenschafter (Peers), die 
Arbeiten zu beurteilen. Weder die 
Autoren noch die beurteilenden 
Peers bekommen dafür in der Re-
gel ein Honorar. 

Die Sicht der Steuerzahler

Die Verlage erstellen und ver-
treiben dann die Publikationen 
im Internet und als Print-Version, 
und verkaufen sie zumeist an Bi-
bliotheken von Forschungsinsti-
tutionen. Bei der Preisgestaltung 
kommt den Verlagen zugute, dass 
Wissenschafter in ihrer Karrie-
reentwicklung – als Autoren wie 
auch als Leser – auf bestimmte 
Fachorgane existenziell angewie-
sen sind. Die Folge: Einige weni-

ge Großverlage erzielen mit die 
höchsten Profitmargen in der Wirt-
schaftswelt – und das für einen 
Prozess, der im Wesentlichen von 
den Steuerzahlern finanziert wird, 
zu dem diese aber bislang keinen 
Zugang hatten. Open Access möch-
te das ändern. Selbstverständ-
lich sollen Verlage auch weiterhin 
für ihre Leistungen entlohnt wer-
den, die Publikationen sollen dann 
aber für alle entgeltfrei im Internet 
zur Verfügung stehen. 

Das hat nicht nur für die Wis-
senschaft offenkundige Vorteile. 
So erhalten auch Personen und 
Institutionen Zugang zu neues-
ten Forschungsergebnissen, die 
sich das ansonsten nicht leisten 
könnten. Gerade für wissensin-
tensive Berufe wie Ärzte, Lehrer, 
Journalisten oder kleine Unterneh-
men ist das von enormer Bedeu-
tung. Es muss doch absurd anmu-
ten, wenn der Wissenschaft immer 
wieder eine steuerfinanzierte El-
fenbeinturm-Mentalität vorgewor-
fen wird, sie aber ihre wichtigsten 
Resultate nicht einer breiteren Öf-
fentlichkeit vorzeigen kann.

Die Sache gerät nun in Bewe-
gung: So hat die derzeitige nieder-
ländische EU-Ratspräsidentschaft 
Open Access zur Priorität erklärt. 
Sie will in den nächsten Monaten 
die Weichen stellen, damit das Pu-
blikationssystem so schnell wie 
möglich umgestellt wird. Öster-
reich, das ja den Anspruch erhebt, 

zu den Innovationsführern in der 
Wissenschaft aufschließen zu wol-
len, hat hier viel beachtete Vorar-
beit geleistet.

So verfolgt der österreichische 
Wissenschaftsfonds (FWF) schon 
seit Jahren Open Access als stra-
tegisches Ziel, sodass ihm von ei-
ner EU-Studie attestiert wurde, ei-
ne der international effektivsten 
Politiken zu betreiben. Weiters 
konnten über eine Kooperation 
von FWF, Universitätenkonferenz, 

Open  
Access
Bis 2025 soll das 
gesamte wissen
schaftliche Pu
blikationssystem 
in Österreich auf 
Open Access um
gestellt werden: 
Sämtliche Studi
en sollen dann kos
tenfrei für alle im 
Internet zur Ver 
fügung stehen.

Kein Tanz auf dem Vulkan

Die Zeiten sind so unsicher wie schon lan-
ge nicht. Der Zerfall des vor allem aus 

wirtschaftlichen Interessen zusammen-
gefügten, vor gar nicht so langer Zeit noch 
grenzenlosen Europa schreitet fort. Gren-
zen, die jetzt wieder errichtet werden, wur-
den nur zum Schein abgebaut. Die Neu-
gierde unseren Nachbarn gegenüber hält sich in 
bescheidenen Grenzen. Menschliches Zusammenrü-
cken, kultureller Austausch der Völker hat kaum statt-
gefunden. Fremd sind uns die Nachbarn geblieben, 
fremd die Flüchtlinge, die durch und in unser Land 
strömen, uns – durch den aberwitzigen Zickzackkurs 
von Politikern und Medien – auch gefühlsmäßig über-
fordern, und nicht zuletzt wir uns selbst.

Wir sollten handeln. Der Wohlstand vergangener 
Jahre hat uns gelähmt, Bequemlichkeit und Gier aller 
Art fesseln unser Denken und Handeln. Schneller als 
wir das selbst wahrnehmen, bauen wir ab: die Liebe 
zu unserer Arbeit, die Achtung unseren Mitmenschen 
gegenüber, Bekenntnis zu Geschichte, Kultur und Bil-

dung; vor allem aber die Bereitschaft, Verant-
wortung  zu übernehmen. Wir sind drauf und 
dran, uns in uns selbst zu verkriechen, uns 
Herausforderungen nicht mehr zu stellen.

Wie kommt es, dass früher in Krisen-
zeiten überbordende Lebenslust, Humor, 
tollkühne Fantasie und mutige Utopie Hoch-

konjunktur hatten? Wo sind die frechen Künstler, 
die uns aus unserem Dornröschenschlaf wachrüt-
teln, wo die Jugend, die unsere trostlosen und vor-
gestrigen Politiker in die Wüste schickt? Die unge-
heure Potenz, die dieses Land noch immer hat, ist 
im Verborgenen spürbar. Noch wird sie von veral-
teten Strukturen und Denkmodellen aufgerieben.  
Wann ist Schluss mit unserer Gemütlichkeit? Peter  
Turrini hat es mir einmal gesagt: „Wenn nicht einmal 
mehr die Oma mit ihrem Sparbuch dem Burli helfen 
kann.“ Der Zeitpunkt dürfte bald gekommen sein.

Der Autor ist Kulturmoderator 
beim Privatsender ATV

| Von Franz Zoglauer

Bibliotheken und Wissenschafts-
ministerium die weltweit ersten 
Abkommen mit Großverlagen ge-
schlossen werden, die es For-
schern aus Österreich erlauben, 
Open Access zu publizieren.

Und nicht zuletzt hat eine Exper-
tengruppe des „Open Access Net-
work Austria“ (OANA), das 55 Or-
ganisationen unter seinem Dach 
vereinigt, erst jüngst konkrete 
Empfehlungen formuliert, wie das 
gesamte wissenschaftliche Publi-
kationssystem in Österreich bin-
nen zehn Jahren auf Open Access 
umgestellt werden kann. Füh-
rende Forschungsnationen wie 
Schweden, Dänemark oder Nor-
wegen haben sich bereits diesem 
Zeitplan verpflichtet.

Einbindung der Zivilgesellschaft

Open Access ist aber letztlich 
nur ein Teil einer größeren Bewe-
gung, die man als Open Science 
bezeichnet. Open Science zielt da-
rauf ab, möglichst alle Prozesse 
des wissenschaftlichen Arbei-
tens frei zugänglich und transpa-
rent zu gestalten: von der Entde-
ckung über die Forschungsdaten 
und die Publikationen bis hin zu 
den nachfolgenden Evaluationen. 
Dabei handelt es sich nicht um ein 
naives „offen und gratis für alle“, 
vielmehr berührt es den Kern der 
Wissenschaften. Es ist ja gerade 
die Essenz moderner Forschung, 
dass ihre Resultate repliziert, ve-
rifiziert, falsifiziert, diskutiert und 
dann für diverse Anwendungen 
weiterverwendet werden können. 

Diesem Ideal lässt sich aber nur 
näherkommen, wenn möglichst 
alle wissenschaftlichen Prozesse 
frei zugänglich sind. Mit der tech-
nischen Revolution der Digitali-
sierung und des Internets stehen 
dafür nun geeignete Mittel zur 
Verfügung. Das bedeutet auch, die 
Partizipation zu fördern und die 
Zivilgesellschaft stärker in den 
Wissenschaftsprozess mit einzu-
binden (Citizen Science). Damit 
lässt sich letztlich ein breiteres ge-
sellschaftliches Verständnis für 
die Wissenschaft erreichen – aber 
auch ihre Nutzung durch die Ge-
sellschaft vervielfachen.

| Der Autor ist Leiter der 
Strategieabteilung beim öst.  
Wissenschaftsfonds (FWF) |

Neue Dimension der Wissensgesellschaft
Die niederländische EU-Ratspräsidentschaft hat Open Access zur Priorität erklärt: In den nächsten Monaten werden die Weichen für 
einen radikalen Wandel des wissenschaftlichen Publikationssystems gestellt. Was bedeutet der freie Zugang zu sämtlichen Studiendaten?

„ Einige wenige Großverlage erzielen mit  
die höchsten Profitmargen – und das für 

einen Prozess, der im Wesentlichen von 
den Steuerzahlern finanziert wird.“


