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Genetik hat das Orakel von Delphi abgelöst, sagte der Humangenetiker  
Johannes Zschoke. Ärzte als neue Pythia? Schon damals hat die Gewissheit 
über das Schicksal manche Menschen in den Wahnsinn getrieben. Und heute?

Wege und Irrwege 
der Medizin

Was bringt uns das neue Wissen? Maßge-
schneiderte Lösungen für jeden Menschen. 
Ganzheitliche Lösungen für komplexe Pro-
bleme. Wie kann die Medizin diesen Forde-
rungen nachkommen? Mit personalisierter 
Medizin und integrierter Versorgung beschäf-
tigten sich die Vormittagsplena der Gesund-
heitsgespräche. Hinter beiden Themen ste-
hen Konzepte für tiefgreifende Reformen im 
Gesundheitssystem, ein Umdenken, welches 
beim Patienten ankommen muss. Ziel der per-
sonalisierten Medizin ist eine möglichst genaue 
Prognoseerstellung, effizientere Behandlung 
und dadurch auch niedrigere Kosten für jeden 
einzelnen Patienten. Bei der integrierten Ver-
sorgung geht es darum, jedem Patienten ein 
ganzheitliches Versorgungsmodell für sein 
Krankheitsbild zu bieten. Passend zum diesjäh-
rigen Alpbach-Motto handelt es sich bei beiden 
Themenblöcken um Entwürfe. Ihre Umsetzung 
in die Wirklichkeit ist ein zäher Prozess. 

„Mit Genetik kann die Wissenschaft sehr 
viel verstehen, das ist für uns eine Revoluti-
on vergleichbar mit der Zellpathologie im 19. 
Jahrhundert. Was können aber die Patienten 
damit anfangen?“, fragte Andreas Wallnöfer, 
Pharma Researcher der Firma Hoffmann-La 
Roche. Die Genetik liefere der Medizin immer 
mehr Aufschlüsse über zukünftige Krank-
heitsbilder eines Patienten. Dabei handle es 
sich meist um Wahrscheinlichkeiten. „Was 
bedeuten diese Wahrscheinlichkeiten für je-
den Einzelnen?“, fragte Johannes Zschoke, 
Professor für Humangenetik an der Univer-
sität Innsbruck. 

Aus dem Publikum wurde auf die Gefahren 
hingewiesen: Wer hat Zugang zu solchen In-
formationen in unserer gläsernen Welt? Wie 
verändern sie unser Denken und Handeln? 
Podium und Publikum schienen sich über die 
Unsicherheiten neuer Gentests im Internet 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

„Alpbach News“-Interviews unter freiem Himmel: mit Francesco Mancini aus dem United Nations-
Seminar 8, und mit Andreas Gelz und Heinz Ickstadt aus dem Literatur-Seminar 7        Fotos: PrantlIdeal und Ernüchterung

Das heurige Generalthema in Alpbach 
ist der Wissenschaft auf den Leib ge-
schneidert, denn bei ihrer Suche nach 
Erkenntnis und Wahrheit hatte sie 
von Anfang an mit der Unzuverlässig-
keit der Sinneswahrnehmungen und 
der daraus resultierenden Notwen-
digkeit gedanklicher Konstruktionen 
zu tun. So gibt es seit den Vorsokra-
tikern immer wieder Denker, die zwi-

schen dem uns Wissbaren und der Wirklichkeit scharfe 
Grenzen ziehen. Xenophanes sah keine Möglichkeit, der 
Subjektivität zu entgehen, nach Demokrit können wir die 
Dinge nicht kennen, sondern nur unsere Reaktionen auf 
ihre Wirkungen in unseren Organen. Protagoras hat di-
ese Denkrichtung in seinen berühmten homo-mensura-
Satz gegossen, wo der Mensch zum Maß aller Wahrheit 
und jeglicher Wertsetzung erklärt wird. 
Die Fortsetzer in der Moderne, unter anderen Imma-
nuel Kant, für den „die Vernunft nur das einsieht, was 
sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt“, gipfeln 
schließlich im radikalen Konstruktivismus, dessen promi-
nentem Vertreter Ernst von Glasersfeld die Universität 
Innsbruck 2008 das Ehrendoktorat verliehen hat. So lag 
es nahe, dass wir als Volluniversität in dem von uns seit 
Jahren ausgerichteten Tirol-Tag den Auswirkungen die-
ser Denkrichtung auf verschiedene Disziplinen, von der 
Physik bis zur Theologie, nachgehen. Dem Wunsch nach 
verstärkter Kooperation in der Europaregion versuchen 
wir Rechnung zu tragen, indem wir auch Vertreter von 
Südtiroler Forschungsstätten einbeziehen. Die Anwe-
senheit der hohen Politik möchten wir nützen, um auch 
mit ihr die Spannung zwischen dem Entwurf einer idea-
len Kooperation von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik 
und der oft ernüchternden Wirklichkeit zu erörtern.
 
Karlheinz Töchterle,  
Rektor der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck

Karlheinz Töchterle
zum Tirol-Tag



Seite 2  |  Alpbach News  |  Gesundheitsgespräche

einig zu sein. Diese, so der 
Tenor, liefern lediglich Wahrscheinlichkeiten, 
verunsichern den Patienten, ohne ihn darüber 
aufzuklären, was diese Wahrscheinlichkeiten 
bedeuten. 

Ingrid Pabinger-Fasching, Professorin für 
Hämatologie an der Universität Wien, hält 
personalisierte Medizin für eine „Möglichkeit, 
weg vom Gießkannenprinzip“ zu kommen. 
„Personalisierte Medizin ist Wirklichkeit in ei-
nigen Bereichen und noch Vision in anderen“, 
sagte Pabinger-Fasching. 

Manuela Messmer-Wullen schilderte ihr 
ehrenamtliches Engagement als Vorsitzende 
der Schlaganfall-Hilfe Österreich, einem Ver-
ein, den sie nach ihrem Schlaganfall ins Leben 
gerufen hat. Bei Schlaganfällen sei Zeit gleich 
Hirnmasse. Wenn nicht schnell genug rea-
giert wird, werden die Opfer zu Pflegefällen, 
können nicht mehr in ihr normales Leben zu-
rückgeführt werden. Nach Herzkreislauf- und 
Krebserkrankungen ist der Schlaganfall die 

dritthäufigste Todes-
ursache in Österrei-
ch. „Warum werden 
in österreichischen 
Rettungswagen kei-
ne Notärzte mitge-
schickt? Hier wird 
am fa lschen Ende 
gespart“, sagte Mess-
mer-Wullen. 

Dar um geht es 
auch bei der integrierten Versorgung. Dem 
Patienten sollen schnelle, ganzheitliche Lö-
sungen für komplexe Probleme geliefert wer-
den. So könnten den Schlaganfallpatienten 
sämtliche Stufen von der Aufnahme bis zur 
Behandlung, Entlassung und Nachbetreuung 
erspart werden. An deren Stelle soll ein ganz-
heitliches Konzept treten. 

Unser Gesundheitssystem sei zu starr 
für integrierte Versorgung, bestätigte der 
Gesundheitssystem-Forscher Volker Amelung 
aus Hannover (siehe Kurzinterview auf Seite 
3). Amelung forderte mehr Kommunikation 
und Koordination in den einzelnen Bereichen 
des Gesundheitssystems ein.

Neben der Priorisierung verschiedener 
Leistungen gehe es aber auch um Rationali-
sierung. „Auch in unserem Gesundheitssy-
stem wird rationalisiert, aber im Gegensatz 
zu Großbritannien ist Rationalisierung bei 
uns nicht transparent“, stellt Daniel Strech, 
Professor für Ethik in der Medizin and der 

Universität Hannover, fest. Die Einsparungen 
müssen für jeden nachvollziehbar sein und 
Sinn machen. Als Gefahr für eine sinnvolle 
Rationalisierung sieht Strech den Einfluss von 
Pharmaunternehmern und die Produktion zu 
selektiver Publikationen. Die Wirkung von 
Antidepressiva werde in den meisten Publika-
tionen zu positiv beschrieben, Informationen 
seien auch in der Medizin oft irreführend.
Martina Burtscher  

Wo sehen Sie in der Medizin die größte 
Diskrepanz zwischen „Entwurf und Wirk-
lichkeit“?

In der Prävention. 
Inwiefern?
Wir haben dort große soziale Unterschiede. 

Ein Beispiel ist Lungenkrebs, der bei Männern in 
Österreich die meisten verlorenen Lebensjahre 
verursacht. Die sind aber sozial sehr ungleich ver-
teilt: Bevölkerungsgruppen mit schlechter Aus-
bildung und geringerem sozialen Status verlieren 
die meisten Lebensjahre. Entwurf und Wirklich-
keit klaffen auseinander, weil wir davon ausgehen, 
dass alles, was wir in der Medizin können, allen 
zugute kommt. Das ist aber nicht der Fall. 

Dass die Präventivmedizin chronisch 
unterfinanziert ist, scheint seit Jahren 
medizinischer Konsens zu sein. Warum 
hat sich trotzdem so wenig geändert?

Ich würde nicht sagen, dass sich wenig ge-
ändert hat. Österreich ist eines der wenigen 
Länder, das eine evidenzbasierte Vorsorgeun-
tersuchung eingeführt hat. Was wir von der 
Präventivmedizin aber nicht erwarten kön-
nen, ist, dass sie Geld spart. Das ist ein My-
thos, den man gerne politisch einsetzt. 

Wissen das die Politiker?
Es setzt sich schön langsam durch. Es ist 

wichtig, dass wir mit der Prävention keinen 
politischen Aktionismus betreiben. Wir müs-

sen verstehen, dass es nicht reicht, die Erkran-
kungsmuster anzuschauen und dann irgendeine 
Kampagne wie „Esst mehr Obst“ oder „Rauchen 
ist ungesund“ zu starten. Wir müssen die Mu-
ster hinter den Mustern verstehen, wir müssen 
die Einflussfaktoren verstehen, warum sich Ge-
sundheitsverhalten so oder so ausprägt.

Sie sprechen von sozioökonomischen 
Faktoren?

Sozioökonomische Faktoren, wobei der Bil-
dungsfaktor noch entscheidender ist als das 
Einkommen. 

Sie sind auch Präsidentin der „Öster-
reichischen Adipositas Gesellschaft“. Stu-
dien zeigen, dass Adipositas in den letzten 

Die Muster hinter den  
Mustern verstehen
Anita Rieder, Professorin für Sozialmedizin und Curriculumdirektorin an der     
Medizinischen Universität Wien, spricht über soziale Unterschiede in der 
medizinischen Versorgung, über Prävention und Geschlechterunterschiede 
in der Medizin. Interview von Andreas Rossmeissl

  Fortsetzung

V.l.n.r.: Johannes Zschoke, Manuela Messmer-Wullen, Daniel Strech

Anita Rieder wünscht sich weniger politischen Aktionismus   

Burnout
Idealisten, Perfektionisten, intelligente und hoch 
ambitionierte junge Menschen sind Opfer des 
Burnout-Syndroms. Die Alpbacher Gesundheits-
gespräche beschäftigten sich in einer Special 
Lecture mit dem Thema. Burnout gilt zwar als 
Segment psychischer Erkrankungen, ist aber als 
medizinische Diagnose nicht anerkannt. Deshalb 
scheinen Burnout-Patienten in keiner Krank-
heitsstatistik auf. So gibt es auf die Frage, ist 
Burnout eine Epidemie, bislang keine Antwort. 
Beate Schulze, Vizepräsidentin des Schweizer 
Burnout-Netzwerks, beschrieb Burnout als einen 
Prozess hin zu einer depressiven Symptomatik 
und einer klinischen Depression. Große Erschöp-
fung, ein hoher Grad von Zynismus und eine ge-
ringe Selbsteinschätzung gelten als Anzeichen 
für ein Burnout-Syndrom. Walter Dorner, Präsi-
dent der österreichischen Ärztekammer, warnte 
auch vor steigenden Burnout-Fällen bei Ärzten 
im österreichischen Spitalsbereich. mb
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Ihr Seminar beschäftigt sich mit Re-
alismus in der Erzählliteratur. Wie viel 
Kraft hat der Realismus über die Litera-
tur hinaus?

Gelz: Dass realistische Literatur eine sol-
che Kraft besitzt, kann man an den zum Teil 
heftigen Reaktionen in der Gesellschaft erken-
nen, die realistische Texte immer wieder her-
vorgerufen haben. Gegen zahlreiche Autoren 
hat man im 19. Jahrhundert Prozesse wegen 
Untergrabung der moralischen Grundlagen 
der Gesellschaft angestrengt. Das zeigt, dass 
Texte auch eine politische Wirkung haben.

Ickstadt: Natürlich sind nicht alle realis-
tischen Texte skandalös, aber der Realismus 
kann radikal werden, wenn er eine bestehende 
gesellschaftliche Konvention hinterfragt oder 
durchbricht.

Gelz: Wenn ein bestimmtes Wirklichkeits-
bild zur Ideologie geworden ist, dann kann es 
der Realismus entweder bestätigen oder hin-
terfragen. Wirklichkeitsbilder sind immer Kon-
struktionen, die andere Realitäten ausblenden. 

Ickstadt: Der Realismus hat einen emanzi-

patorischen Anspruch, wenn er eine Wahrheit 
für sich reklamiert, die in der Gesellschaft ge-
leugnet wird.  

Würden sie von einem politisch rech-
ten Realismus sprechen, der Bestehendes 
bestätigt, und von einem linken, der neue 
Wahrheiten sucht?

Gelz: Diese Sichtweise würde unterstellen, 
dass ein Autor beim Verfassen eines Werkes 
eine bestimmte Intention hat. So einfach ist es 
aber nicht. Nehmen wir das Beispiel Honoré de 
Balzac, er bezeichnete sich immer wieder als 
Monarchisten und konservativen Katholiken. 
Seine Texte werden aber als Streitsschrift für 
eine bürgerliche Gesellschaft gelesen.

Was würden Sie sagen, macht den Kern 
des Realismus aus?

Ickstadt: Realismus hat fast immer mit 
dem Alltag zu tun. Das hängt damit zusam-
men, dass wir die Wirklichkeit über den Alltag 
erfahren. Etwa in der Familie oder im Beruf. 
Abgesehen davon ist aber das Interessante am 
Realismus, dass seine Spannweite so groß ist. 

Andreas Gelz und Heinz Ickstadt über den Krieg als Computerspiel

Literatur kann 
eine neue ...

Jahren stark zugenommen hat. Lässt sich 
dieser Trend überhaupt aufhalten?

Es braucht ein Zusammenarbeiten aller 
Akteure. Das bedeutet, dass die Agrarpolitik 
an einem Strang ziehen muss mit der Finanz-
politik, der Lebensmittelindustrie, dem Han-
del undsoweiter. 

Eines Ihrer Arbeitsfelder ist die Gender-
Medizin, die sich mit geschlechtsspezi-
fischen Gesichtspunkten beschäftigt. Ist die 
Medizin zu stark auf Männer konzentriert?

Das hätte ich vor zehn Jahren noch bejaht, 
heute würde ich das nicht mehr sagen. Es 
hat sich seitdem gezeigt, dass Männer in vie-
len Bereichen unterrepräsentiert sind oder 
waren, zum Beispiel in der Vorsorge. Eine 
Männerorientierung hat es in Medikamen-
tenstudien gegeben, wo hauptsächlich junge, 
gesunde Männer untersucht wurden. Aber 
davon geht man immer mehr ab.  

Sie nehmen am Sonntag an der Special 
Lecture „Medizinischer Fortschritt – wer 
profitiert?“ teil. Gibt es auch Verlierer?

Wir haben es geschafft, dass die frühzei-
tigen Todesfälle, etwa durch Herzinfarkte und 
Schlaganfälle, massiv zurückgehen. Wir haben 
es aber nicht geschafft, das in alle Bevölke-
rungsgruppen hineinzutragen. Deshalb haben 
wir – auch in Österreich – immer noch große 
soziale Unterschiede in der Mortalität.  

Andreas Gelz, Professor für Romanische Literaturwissenschaft an der Uni-
versität Freiburg, und Heinz Ickstadt, Professor emeritus für Amerikanische 
Literatur an der Freien Universität Berlin, leiten das Seminar „Realismus in 
der Erzählliteratur“. Sie sprechen über die Möglichkeit des literarischen Rea-
lismus, in die Wirklichkeit einzugreifen. Ein Interview von Wolfgang Zwander.    

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Fragen an:
Volker Amelung
Professor für Gesundheits- 
systemforschung, Hannover

1. Was ist eigentlich „Integrierte 
Gesundheitsversorgung“?

Aus Sicht der Patienten ist das ein kompaktes 
Versorgungskonzept über sämtliche Versor-
gungsstufen weg. Wenn Sie eine neue Hüfte 
benötigen, ist die erste Stufe der Facharzt, dann 
kommen das Krankenhaus, die Rehabilitation 
und dann wieder der Facharzt. Die integrierte 
Versorgung versucht, aus Einzelleistungen ein 
in sich schlüssiges Konzept zu machen. Man 
kann das mit einer Pauschalreise vergleichen. 

2.Warum greifen integrierte Ver-
sorgungsmodelle im deutschspra-

chigen Raum bisher so schlecht?
Weil die Sektorengrenzen zu starr sind. Weil es 
extrem starke Lobbygruppen gibt. Und weil die 
Finanzierung über nicht durchlässige Töpfe er-
folgt. Es geht schlicht und einfach um Verteilung. 

3.Bedeutet die Liberalisierung des 
Gesundheitssystems eine Entpoliti-

sierung des Gesundheitswesens?

Ja! Man muss aber akzeptieren, dass das Ge-
sundheitssystem immer ein hoch regulierungs-
bedürftiger Markt sein wird. Das ist kein Markt 
wie andere Märkte, wo man die Leine laufen 
lassen kann, um zu schauen, was der Markt 
produziert. Beim Thema Gesundheit sind die 
Gefahren des Marktes viel zu groß. Es geht also 
nicht um die Frage „Politik ja oder nein“ – son-
dern um die richtige Politik. mb
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Wenn ich Realist bin, versuche ich einerseits, 
die Wirklichkeit nicht zu idealisieren. Anderer-
seits gibt es den Realismus als Form einer po-
litisch gewollten Idealisierung. Die bedient sich 
bis zu einem gewissen Grad der realistischen 
Darstellungsweise, die die Form des Realen 
schon längst verlassen hat. Ich denke da zum 
Beispiel an den sozialistischen Realismus, der 
das Leben im Realsozialismus verherrlicht hat. 

Der Begriff der Wirklichkeit wurde in 
den vergangen Jahrzehnten stark dekon-
struiert, wie fast kein zweiter. Wie geht der 
Realismus damit um?

Gelz: Gerade das macht doch die Virulenz 
des Realismus aus, dass sie als mediale oder 
virtuelle Wirklichkeit paradoxerweise aus 
dem Blick gerät. Umso wichtiger ist es, sich 
auf die Suche nach ihr zu machen. Erinnern 
Sie sich an den Golfkrieg von 1990? Damals 
hatte man den Eindruck, der Krieg sei ein 
reines Computerspiel, bis Monate später Bil-
der der ausgebombten Straßen zirkulierten 
und Berichte Überlebender auftauchten.

Der französischen Philosoph Roland 
Barthes bezeichnete den Neorealismus als 
„moralischen Begriff“, der „genau das als 
Wirklichkeit darstellt, was die bürgerliche 
Gesellschaft sich bemüht zu verbergen“. 
Wie würden Sie das verstehen?

Gelz: Die bürgerliche Gesellschaft ver-
sucht, ihre Konstruktion von Wirklichkeit als 
einen naturhaft gegebenen Zustand darzustel-
len, nicht mehr als Geschichte. Der Neorealis-
mus will diese „Naturalisierung“ durchbre-
chen und darauf hinweisen, dass die Dominanz 
der bürgerlichen Gesellschaft mit bestimmten 

Konstellationen von Macht zu tun hat.  
Würden Sie sagen, dass der Realismus 

eine bestimmte Aufgabe hat?
Ickstadt: Wenn man von so etwas wie einer 

Aufgabe sprechen kann, dann ist es die, Wider-
sprüche und neue Möglichkeiten aufzudecken, 
die uns nicht bewusst sind. In fast allen Formen 
der realistischen Darstellung kommt etwas zu-
tage, das geleugnet wird, das hässlich ist, das 
unterdrückt wird, und so weiter. Die Aufgabe 
des Realismus ist es, das zu thematisieren.

Gelz: Ich wäre vorsichtig mit dem Wort 
„Aufgabe“. Was die realistischen Künstler an-
treibt, ist eine Unzufriedenheit mit der Wirk-
lichkeit, die dazu führt, neue Wirklichkeiten zu 
erfinden. Das kann dann eine gewisse Dynamik 
erzeugen, die auf eine Veränderung der beste-
henden Wirklichkeit hinausläuft.

Warum stellt sich der Realismus so oft 
auf die Seite der sozial Schwachen?

Ickstadt: Das macht er ja nur zum Teil. 
Aber sie haben schon recht, ursprünglich ist 
der Realismus eine Allianz mit denen einge-
gangen, die bis dahin nicht gesellschaftsfä-
hig oder literarisch darstellbar waren.

Gelz: Ich glaube das hängt mehr mit äs-
thetischen als mit politischen Vorstellungen 
zusammen. Wenn es darum geht, eine neue 
Wirklichkeit zu entwerfen, dann kommt man 
schnell – und vielleicht zwangsläufig – auf die 
Bilder, die aus der dominanten Konstruktion 
von Wirklichkeit ausgeblendet sind.

Ickstadt: Der Schriftsteller Henry James 
sprach in diesem Zusammenhang von der 
Freiheit der Künstler. Damit meinte er, der 
Künstler müsse das Tabuisierte der Tabuisie-
rung entreißen, um in seinem Werk eine neue 

Wirklichkeit zu erschaffen. Literatur kann 
das, sie verändert das Denken der Menschen. 
Die Grenze zwischen dem, was wir gelesen ha-
ben, und dem, was wir erlebt haben, die ver-
schwimmt in unserer Erinnerung. So entsteht 
ein Rückkoppelungsprozess von der Wirklich-
keit des Künstlers zur Wirklichkeit des Lesers.

Gelz: Die Imagination ist ja das Mittel 
schlechthin, mit dem die Wirklichkeit verän-
dert oder reformiert werden kann. Das beste 
Beispiel dafür ist die Liebe. Unser Verständ-
nis von Liebe wird bis heute von literarischen 
Bildern der Romantik geprägt.

Welche Grenzen sind dem Realismus 
gesetzt? 

Ickstadt: Der Realismus trägt immer 
Welthaltigkeit in sich, das begrenzt ihn im 
Vergleich zur Lyrik. Realisten können nicht 
so stark experimentieren.

Gelz: Aber weil sich unsere Gesellschaft 
– im Großen betrachtet – immer verändert, 
wird der Realismus auch immer wieder eine 
Renaissance erleben. 

Andreas Gelz und Heinz Ickstadt über die romantische Liebe als Imagination         Foto: Markus Prantl

… Wirklichkeit erschaffen
  Fortsetzung

„Genetik ist wie  
ein Schrank voller 
Kochbücher“
Johannes Zschoke, Universitätsprofessor  
für Humanmedizin, bei den Gesundheitsgesprächen

Zitat des Tages
Quote of the Day

In der „Tiroler Tageszeitung“ vom 21. 
August nimmt Gabriele Starck auf die be-
vorstehende Tirol-Tag-Rede des Rektors 
der Uni Innsbruck, Karlheinz Töchterle, 
Bezug. Unter dem Titel „Es geht nicht 
immer nur ums Geld“ schreibt sie:

„Wenn nun der Chef der Universität Innsbruck 
den morgigen Tirol-Tag beim Forum Alpbach 
zum Anlass nimmt, das Land um noch mehr 
Unterstützung zu bitten, wo doch eigentlich 
der Bund für die Universitäten zuständig ist, 
dann mag dies unverschämt anmuten.
Aber hinter dem Appell steckt mehr als Un-
verfrorenheit, Bettelei oder gar Undankbar-
keit für das, was das Land - vor allem über 
die Zukunftsstiftung - bislang geleistet hat.“

PRESSESPIEGEL
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In your seminar you used the term 
“failed city”, can you describe it?

A lot of huge cities can’t accommodate the 
needs of millions of people. So we coined this 
idea of failed or failing cities. In these cities 
there is a shortage of electricity, water, food 
supply and health service. Furthermore they 
have problems to provide education and jobs.

What’s the consequence of this lack of 
infrastructure and opportunity?

You end up having a concentration of young, 
uneducated, socially frustrated people, who 
have no economic perspective. That’s the per-
fect recipe for disaster, because these people 
can easily be recruited by gangs and criminal 
organisations. In the most extreme cases they 
can be radicalized and go into terrorism.

But aren’t these rather domestic pro-
blems than global ones? 

A lot of these cities end up having networks 
of criminals which have an impact on the glo-
bal level. So even if something looks like a pro-
blem of the local mayor, it will become more 
and more a global problem.

Could you name some failed cities?
Lagos in Nigeria is a good example. There 

is a massive increase in population and most 
of the people live in terrible conditions. The ci-

ties on the Chinese coast can also be named. In 
the Jamaican capital Kingston we are talking 
about half of the city which is not in control 
of the local authorities. And in the favelas in 
Brazil we have a similar situation. There are 
extraterritorial areas, in which the state can’t 
control anything.

What happens in these areas?
There is a substitution effect. Instead of 

the state, a lot of criminal organisations pro-
vide basic services for the people. So what we 
perceive as a criminal gang could be percei-
ved as a protector by the people who live the-
re. The so called criminals could be those who 
get a job for your kid.

Can the United Nations do anything to 
help these failed cities?

We have to act very sensitive, because some 
of these cities are in fairly wealthy states, 
which are resistant to the intervention of the 
international community. For the UN it’s ea-
sier to make a case that they have to intervene 
in places like Sierra Leone or Liberia. But we 
should support the local authorities.

From failed cities to failed states. 
Which state has failed most obviously?

Somalia has probably not been a state for 
decades. The situation is very dire and I don’t 

think that there is a willingness or even a 
possibility for the international community to 
send troops there. It would be suicidal. There 
isn’t any peace to keep. The local government 
is basically in a compound. They have zero 
control of the territory.

So the UN can’t do anything to help 
failed states?

The situation in Somalia is really difficu-
lt, but Haiti is an interesting case. Until two 
years ago, the government in Haiti wasn’t 
able to do anything. Thanks to the – mainly 
Brazilian – peace keepers, the capital Port-au-
Prince is now back in the control of the state. 
A couple of years ago, it was completely in the 
hands of gangs. Of course after the earthqua-
ke we are back to zero.

Will Pakistan become a failed state 
or can we already speak of Pakistan as a 
failed state?

Entire Pakistan – a failed state? I wouldn’t say 
that, but there are clearly areas where the local 
authorities don’t have the territorial control.

Isn’t it threatening that a nuclear po-
wer could become a failed state?

If the country fails completely that is a very 
very scary perspective, because you have no 
idea where this knowledge would go.

How likely is it that Pakistan will fail 
completely?

I don’t have a crystal ball, but I am not pic-
turing a scenario in which the government col-
lapses and the weapons go around. The army is 
still quite in control of that.  

Francesco Mancini, Senior Fellow and Director of Research at the Inter-
national Peace Institute, talks about failed cities and failed states, how 
they influence global security and how the UN has to deal with them. 
Interview by Markus Kiesenhofer

Francesco Mancini is part of the chair for seminar 8: “The United Nations and Global Security – Expectations and Present Day Realities”. Photos by Markus Prantl

Local problems  
become a global threat
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A spectacular evening 
It was an early highlight from a student point-of-view: The „Inter-

national Evening“, held on Friday, gave every Initiative Group (IG) the 
chance to present their country or region. The IGs followed the call 
in very creative ways: The Southern Tyrolean IG, for example, taught 
everyone the history of their region – by staging a fairy tale. The IG 
Moscow, which is in Alpbach for the first time, presented Russia “in a 
very charming way” – as Forum Alpbach-President Erhard Busek put 
it – by underlining Russia’s importance for the European continent. 
Other highlights were the presentations by IG Senza Confini, who em-
phasized their internationality within their IG, and IG Istanbul, which 
offered a very personal view on their city. “A spectacular evening”, con-
cluded Erhard Busek: “The aim was to bring us all closer together. And 
I think we succeeded at doing so.”  ross

Die Grenzen  
vergessen
Erstmals bildet die IG Senza Confini das Standing Commit-
tee. Sie ist wohl die internationalste aller Initiativgruppen.

Seit jeher war das Europäische Forum Alpbach eine Veranstaltung, 
bei der Grenzen verschwimmen – sei es zwischen Themenbereichen, 
Weltanschauungen oder Ländern. Die Initiativgruppe (IG) Senza Con-
fini, die heuer das Standing Committee bildet,  trägt diesen Gedanken 
direkt im italienischen Namen: „Senza Confini“ heißt „ohne Grenzen“. 
Die IG hat Mitglieder aus Kärnten, Norditalien und Slowenien und ist 
damit die einzige länderübergreifende. 

„Wir sind nicht nur beim Forum Alpbach international, sondern 
das ganze Jahr über“, sagt deren Präsident 
Thomas Steinkellner, ein Kärntner, der in 
Wien studiert. Das Gebiet Kärnten-Slowe-
nien-Norditalien sei immer schon eine zu-
sammenhängende Region gewesen, die über 
Jahrhunderte gewachsen sei – bis eine Gren-
ze gezogen wurde. 

Der heftig diskutierte „Ortstafelstreit“ 
zwischen Kärnten und Slowenien ist für die 
Zusammenarbeit kein Hindernis. Dazu Tho-
mas: „Meiner Meinung nach gehört der Ver-
fassung Genüge getan. Diese Dinger müssen 
aufgestellt werden.“ Innerhalb der Gruppe sei der Ortstafelstreit kein 
Thema, sagt Boštjan Furlan aus Ljubljana. Doch es gebe andere He-
rausforderungen: die drei Sprachen oder die Entfernung zwischen 
den Mitgliedern: „Deshalb machen wir viel über das Internet“, sagt 
Thomas. Acht Leute sind für die Koordinierung zuständig. Sie verge-
ben 21 Stipendien, wovon die Hälfte an Kärntner und je ein Viertel an 
Slowenen und Italiener geht. „Das Ziel ist, je ein Drittel an jedes Land 
zu vergeben.“

Entstanden ist die „IGSC“ im Jahr 2003: Drei Stipendiaten – zwei 
Kärntner und ein Slowene – entschlossen sich, die Italiener mit an 
Bord zu holen und eine Initiativgruppe zu gründen. Auf der Suche nach 
einem Namen ließ man sich vom Sport inspirieren: „Senza Confini“ 
war bereits das Motto der Region Kärnten-Norditalien-Slowenien, die 
sich für die Olympischen Spiele 2006 beworben hatte. Für Boštjan ist 
der Name Programm: „Breaking down borders“ ist für ihn die Kernbot-
schaft seiner IG. Andreas Rossmeissl

Thomas Steinkellner
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Die im Kunst-Foyer rund um den Glastrich-
ter hängende Ausstellung „Europe – Work in 
Progress“ ist nun auch offiziell eröffnet. Die 
in ganz Europa aufgenommenen Schwarz-
weißfotos der Wiener Künstlerin Barbara 
Zeidler entstanden als Auftragsarbeit des 
Außenministeriums, zum zwanzigjährigen Ju-
biläum des Falles des Eisernen Vorhangs. Die 
Fotocollagen unterstreichen die Gemeinsam-

keiten des europäischen Kulturraumes trotz 
aller nationalen Unterschiede: „Und die Bil-
der sind bewusst so gewählt, dass vermeint-
liche Hinweise auf ihren Entstehungsort in 
die Irre führen“. Barbara Zeidler ist freie 
Fotografin, Projektmanagerin und Mitbe-
gründerin des „Instituts für kulturresistente 
Güter“, welches sich auf ironische Weise mit 
dem Kulturbegriff auseinandersetzt. phf

Schwarzweiße Buntheit 

Sonntag, 22. auguSt 2010  Sunday, auguSt 22, 2010

geSundheitSgeSpräche
health SympoSium
16:30-18:00	 Liechtenstein-Hayek-Saal

Special lecture: mediziniScher FortSchritt – Wer proFitiert?
Special lecture: medical progreSS – Who beneFitS?
Keynote	 ilona KicKbuSch Director,	Global	Health	Programme,	The	Graduate	Institute	of	International	and	Development	Studies,	Geneva
Discussion	 richard Franz greil Vorstand,	Universitätsklinik	für	Innere	Medizin	III,	Landeskliniken	Salzburg
	 anita rieder Professorin	für	Sozialmedizin	und	Curriculumdirektorin	Humanmedizin,	Medizinische	Universität	Wien
	 robin rumler Präsident,	PHARMIG	–	Verband	der	pharmazeutischen	Industrie	Österreichs,	Wien
Chair	 ricarda reiniSch Leiterin,	Gesundheitsredaktion,	Gesundheitskompetenzzentrum	ORF	–	Österreichischer	Rundfunk,	Wien

20:30	 Hotel	Böglerhof

empFang gegeben	von	PHARMIG	–	Verband	der	Pharmazeutischen	Industrie	Österreichs
reception hosted	by	PHARMIG	–	Association	of	the	Austrian	Pharmaceutical	Industry

tiroltag
tyrol day
9:00-10:00	 Pfarrkirche	Alpbach	St.	Oswald

heilige meSSe | holy maSS

Karl golSer Bischof	der	Diözese	Bozen-Brixen,	Bozen

10:00-10:30	 Hauptplatz	–	Alpbach

Feierliche eröFFnung deS 66. europäiSchen ForumS alpbach
opening ceremony oF the 66th european Forum alpbach
markus biSchoFer Bürgermeister,	Gemeinde	Alpbach
erhard buSeK Präsident,	Europäisches	Forum	Alpbach,	Wien
luis durnWalder Landeshauptmann	von	Südtirol,	Bozen
günther platter Landeshauptmann	von	Tirol,	Innsbruck

Hallo!
Guten Tag!
Luise Fischer, Studentin der Volkswirtschafts-
lehre und Sozioökonomie in Wien, hilft als 
Assistentin die Wirtschafts- und Reformge-
spräche zu betreuen. Schon seit April arbeitet 
sie für das Europäische Forum Alpbach, zuerst 
im Wiener Büro und nun vor Ort. Besonders 
schätzt sie dabei die kollegiale Atmosphäre 
im Team und die interessanten Gespräche: 
„Ich bin froh, hier arbeiten zu können!“ Ne-
ben den malerischen Häusern und der guten 
Luft im kleinen Tiroler Bergdorf gefällt ihr vor 
allem die positive Stimmung bei den Forums-
teilnehmern. „So viele interessierte und mo-
tivierte junge Menschen 
auf einem Fleck zu se-
hen, ist eine schöne Sa-
che.“ Und auch sie selbst 
transportiert die gute 
Stimmung, hat sie doch 
trotz der vielen Arbeit 
immer ein Lächeln auf 
den Lippen. phf LUISE FISCHER 



IMPRESSUM: Europäisches Forum Alpbach, Presseabteilung. A-6236 Alpbach in Tirol, Tel. 05336/600-701, presse@alpbach.org
Leitung: Erna Lackner (lac). Redaktion: Martina Burtscher (mb), Philipp Freund (phf), Markus Kiesenhofer (kies), Andreas Rossmeissl (ross),  
Wolfgang Zwander (wz). Fotos: Markus Prantl (mp). Layout: Eva Schwingenschlögl (es). Produktion: Christian Steinbrecher

10:45-12:10	 Erwin-Schrödinger-Saal

politiK und univerSität: zWiSchen WunSch und WirKlichKeit
politicS and univerSitieS: betWeen deSire and reality
Karlheinz töchterle Rektor,	Leopold-Franzens-Universität	Innsbruck;	Initiator,	Tiroler	Hochschulkonferenz,	Innsbruck
WAS	TREIBT	DIE	REGIOnALE	WISSEnSCHAFTSPOLITIK?
Walter a. lorenz	Rektor,	Freie	Universität	Bozen
MEHRSPRACHIGE	WISSEnSCHAFTLICHKEIT	–	DAS	WAGnIS	EInER	MULTIPERSPEKTIVISCHEn	UnIVERSITäT
Werner StuFleSSer Präsident,	EURAC	–	Europäische	Akademie	Bozen
DIE	WELT	-	EIn	DORF.	WELCHES	UMFELD	BRAUCHT	WISSEnSCHAFT?
günther platter Landeshauptmann	von	Tirol,	Innsbruck
luis durnWalder Landeshauptmann	von	Südtirol,	Bozen	
Chair	 tilmann märK Vizerektor	für	Forschung,	Leopold-Franzens-Universität	Innsbruck

12:10-12:30	 Erwin-Schrödinger-Saal

diSKuSSion: politiK und univerSität – zWiSchen WunSch und WirKlichKeit
diScuSSion: politicS and univerSitieS – betWeen deSire and reality
Karlheinz töchterle Rektor,	Leopold-Franzens-Universität	Innsbruck;	Initiator,	Tiroler	Hochschulkonferenz,	Innsbruck
Walter a. lorenz Rektor,	Freie	Universität	Bozen
Werner StuFleSSer	Präsident,	EURAC	–	Europäische	Akademie	Bozen
Chair	 tilmann märK Vizerektor	für	Forschung,	Leopold-Franzens-Universität	Innsbruck

12:30–14:00	 Otto-Molden-Foyer

mittagSempFang gegeben	vom	Land	Tirol	|	lunch reception hosted	by	the	Province	of	Tyrol

14:00-16:45	 Erwin-Schrödinger-Saal

entWurF und WirKlichKeit auS FachperSpeKtiven
conStruction and reality aS Seen From the perSpective oF variouS diSciplineS
rudolf grimm Professor,	Institut	für	Experimentalphysik,	Leopold-Franzens-Universität	Innsbruck;	
Wissenschaftlicher	Direktor,	Institut	für	Quantenoptik	und	Quanteninformation,	Österreichische	Akademie	der	Wissenschaften,	Innsbruck
nEULAnD	ZUKUnFT	ODER	WARUM	WIR	STARKE	GRUnDLAGEnFORSCHUnG	BRAUCHEn
gabriella maria dodero Professorin	und	Prodekanin,	Fakultät	für	Informatik,	Freie	Universität	Bozen
nEW	PERSPECTIVES	FOR	nEW	TECHnOLOGIES:	LEARnInG	In	THE	21ST	CEnTURy
ulrike tappeiner Professorin	für	Ökosystemforschung	und	Landschaftsökologie	sowie	Leiterin,	Institut	für	Ökologie,	Leopold-Franzens-Universität	Innsbruck
DIE	KOnSTRUKTIOn	DER	LAnDSCHAFT	ZWISCHEn	REALITäT	UnD	FIKTIOn
albert zinK Professor,	Institut	für	Mumien	und	den	Iceman,	EURAC	–	Europäische	Akademie	Bozen
ÖTZI	UnD	DIE	MODERnE	MUMIEnFORSCHUnG.	EIn	BLICK	In	DIE	VERGAnGEnHEIT	UnD	EInE	TüR	In	DIE	ZUKUnFT.	MÖGLICHKEITEn	UnD	GREnZEn

theo hug Professor,	Institut	für	Erziehungswissenschaft,	Leopold-Franzens-Universität	Innsbruck
PHAnTOM	WIRKLICHKEIT	–	KOnSTRUKTIVISTISCHE	PERSPEKTIVEn
ivo haJnal Professor,	Institut	für	Sprachen	und	Literaturen,	sowie	Vorsitzender	des	Senats,	Leopold-Franzens-Universität	Innsbruck
SPRACHE,	DEnKEn,	WIRKLICHKEIT
Józef nieWiadomSKi Professor	für	Dogmatik,	Institut	für	Systematische	Theologie,	sowie	
Dekan,	Katholisch-Theologische	Fakultät,	Leopold-Franzens-Universität	Innsbruck
»PROFUnDIOR	ET	UnIVERSALIOR	APPETITIO...«	ZUM	SELBSTVERSTänDnIS	DES	EnTWERFEnDEn	WESEnS

Chair	 margret Friedrich Vizerektorin	für	Lehre	und	Studierende,	Leopold-Franzens-Universität	Innsbruck

SeminarWoche
Seminar WeeK
11:00-14:00	 Hauptschule

Seminar 1 biS 7 | Seminar 1 to 7

15:00-18:00	 Hauptschule

Seminar 8 biS 14 | Seminar 8 to 14

Kulturprogramm
cultural programme
20:00-21:30	 Erwin-Schrödinger-Saal

die muSiKaliSche avantgarde europaS in tirol: Konzert mit dem enSemble muzyKa centrum KraKau
europe‘S muSical avantgarde in the tyrol: enSemble muzyKa centrum KraKoW in concert
Introduction	 erhard buSeK Präsident,	Europäisches	Forum	Alpbach,	Wien
Introduction	 marianne penz-van StapperShoeF Initiatorin	und	Leiterin,	avantgarde	tirol,	Schwaz
marek choŁonieWSKi Electronic	Musician,	Krakow
piotr grodecKi Piano,	Krakow
mariusz pedzialeK Oboe,	Krakow
Jan pilch Percussion,	Krakow


