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Gooodwill Amba
A assadoor: Wieener Philhar
P
rmoniiker
Die Wieener Philhaarmoniker sind „Good
dwill Ambaassador“ fü
ür die Arbeeit des IIAS
SA, ein
führend
des interna
ationales Foorschungsin
nstitut in Ö
Österreich, das die driingendsten
Problem
me der Men
nschheit un
ntersucht.

Musik hebt
h den Geiist in Sphärren, die überr die Objekttivität
und selbbst auferlegtten Grenzenn des Individuums
hinausgeehen. In dieesen Gefildeen hat die Phhantasie freeien
Lauf, um
m sich mit zufälligen
z
odder scheinbar gar paraddoxen
Zusamm
menhängen zu
z beschäftiigen und um
m Ideen undd
Impulse zu entwickkeln, die wieederum neuue Konzeptee und
k
Herangeehensweisenn erzeugen können.
Musik und
u Wissensschaft habenn vieles gem
meinsam. Auch die
Wissensschaft zielt darauf
d
ab, die
d materialiistische Weelt zu
überwinnden, die Sppuren des Mystischen
M
u Flüchtiggen zu
und
begreifeen und auf einem
e
hohenn intellektueellen und
emotionnalen Niveauu zu verstehhen.
Gemeinnsam haben Musik und Wissenschaft umgestaaltende Krafft. Sie habenn die Fähigkkeit, die
Welt abbzubilden wie
w sie ist unnd wie sie seein könnte.
Eines deer selbst gew
wählten Zieele der Wienner Philharm
moniker ist es, die Botsschaften derr Musik
in das täägliche Leb
ben und das Bewusstseiins des Zuhöörers zu übeertragen. Diieses geschiieht
beispiellsweise daduurch, dass ddie Philharm
moniker die Arbeit des IIASA unteerstützen – ein
e
wissensschaftliches Forschungssinstitut, daas vor 40 Jahhren in Östeerreich, dem
m Heimatlannd der
Philharm
moniker geg
gründet wurrde.
Heute hhat das IIAS
SA 19 Mitglliedsorganissationen auss Afrika, Am
merika, Asien und Euroopa.
IIASA ist
i führend und
u wegweeisend, Lösuungen für pllanetare Herrausforderu
ungen wie Hunger,
H
Luftversschmutzung
g, globale Erwärmung
E
und menschhliche Sicheerheit zu finnden.
IIASA wurde
w
im Oktober
O
1972 gegründett als Reprässentanten deer ehemalig
gen Sowjetuunion,
der USA
A und aus 10 andere Läändern aus West
W und Ost
O sich in London
L
trafeen, um die Charta
C
zur Grüündung des Internationa
I
alen Institutts für angew
wandte Systeemanalyse (IIASA)
(
zu
unterzeiichnen. Diese neue Foorm der Zusammenarbeeit während des kalten Kriegs
K
war der
Höhepuunkt einer seechsjährigenn Anstrenguung, hauptsäächlich voraangetrieben
n vom USPräsidennten Lyndon B. Johnsoon und dem USSR Prem
mier Alexeii Kosygin.
Österreiich mit seinnen umfasseenden Erfahrungen als diplomatisc
d
cher Vermitttler währennd der
Nachkriiegszeit, erkklärte sich bereit,
b
IIASA
A im Schloss Laxenbu
urg, 15 Kilom
meter südlicch von
Wien zuu etablierenn. Dieses präächtige Baroockschloss war früher der
d bevorzuugte Sommeersitz
der Habbsburger.
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Wo im 18 Jahrhundert Kaiserin Maria-Theresia für die Aristokratie und das höhere
Bürgertum Hof hielt, kam nun ein ständiger Strom von Wissenschaftlern von beiden Seiten
des eisernen Vorhangs zusammen, um gemeinsam Antworten auf die grossen Fragen der
Menschheit zu finden. Dazu gehörten Physiker, Chemiker, Mathematiker,
Computerwissenschaftler, Hydrologen, Ökologen, Demographen, Ingenieure,
Wirtschaftswissenschaftler, - alles führende Wissenschaftler in ihren Heimatländern. Sie
waren darüber hinaus die ersten, die Forschung betrieben mit einer holistischen,
systemanalytischen Perspektive.
Mit dem Ende des kalten Krieges, war IIASA Teil einer kleinen weltweiten Gruppe von
Institutionen, die das wissenschaftliche Denken veränderten. Sein Einfluss und ein Netzwerk
von Partnerschaften sind seither weitreichend.
Als die Grenzen zwischen Ost- und Westeuropa wegbrachen, wurde die Bedeutung des
IIASA als unabhängiger, verlässlicher politische Entscheidungsträger fest etabliert. Derzeit
sind es 200 Wissenschaftler aus 50 Ländern, die auf Schloss Laxenburg die
humanwissenschaftlichen und umweltbezogenen Aspekte des globalen Wandels erforschen:
Energie und Klimawandel, Nahrung und Wasser, Armut und Verteilungsgerechtigkeit. Des
weiteren arbeitet das IIASA mit weltweit 300 Forschungspartnern zusammen, darunter
akademische, öffentliche und private Institutionen, um die dringendsten
menschheitsbezogenen und ökologischen Probleme auf nationaler, regionaler und
internationaler Ebene zu lösen.
Österreich kann berechtigterweise stolz auf dieses Forschungsinstitut sein, dem es vor 40
Jahren ein Zuhause gab. Heutzutage begegnen sich im Kaisergang, wo Kaiser Franz-Josef
und dessen Höflinge zu wandeln pflegten um dringende Staatsangelegenheiten zu diskutieren,
die IIASA Wissenschafter. Jetzt geht es um die Untersuchung von Waldsterben,
Nahrungsproduktion und wie die Landnutzung optimiert werden kann in Regionen, die unter
extremen Wetterereignissen leiden, die Naturkatastrophen ausgesetzt sind und wo
Wassermangel herrscht.
In den Räumen wo 1858 Kaiserin Elisabeth - Sissi – ihren glücklosen einzigen Sohn und
Thronfolger Kronprinz Rudolf zur Welt brachte, werden jetzt Strategien zur besseren MutterKind-Versorgung, der Armutsbekämpfung und des nachhaltigen wirtschaftlichen
Wachstums diskutiert und formuliert.
Unter den mächtigen Kronleuchtern, die von den Decken der kaiserlichen Gemächer hängen,
betrachten erfahrene Wissenschaftler die Energieproduktion mittels Solarpanelen in der
Sahara und wie man saubere Energie bereitstellen kann für die 3 Milliarden Menschen auf
unserem Planeten, die immer noch gezwungen sind, ihre Mahlzeiten mit Holz und Kerosin
zuzubereiten.
Während in längst vergangenen Sommern die Klänge einer Haydn-Sinfonie von den Wänden
des Schlosses halten, ist es dieser Tage wahrscheinlicher, die Schritte von über 50 jungen
talentierten Wissenschaftlern zu hören. Sie kommen aus Industrieländern, wie auch
Entwicklungsländern und erlernen gemeinsam neue Fähigkeiten im Rahmen des IIASA
Vorzeigeprogramms für junge Wissenschafter (YSSP).
Es ist eine wahre Freude zu sehen, was sich aus einem zarten Pflänzchen der Kooperation,
welches in einer Zeit grosser globaler Spannungen in einem neutralen Land Zentraleuropas
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„gepflanzt“ wurde, entwickelte. Mit der Unterstützung des Gastgeberlandes Österreich und
der weltweiten nationalen Mitgliedsorganisationen (NMO) ist das IIASA eine einflussreiche
und globale Institution geworden, die nicht um Profit und Macht ringt, sondern zu Gunsten
und für das Wohl der gesamten Menschheit agiert.
Mit Stolz und Freude blickt IIASA auf die kommenden Jahre der Zusammenarbeit mit den
grossartigen Wiener Philharmonikern.
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